
           Unsere Feinde: der Knochen Und die schwerKraFt.
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RepaNaTIoN: eIN kleINeR auFsaTz 
sollTe es WeRdeN, eIN gaNzes 
Buch IsT daRaus eNTsTaNdeN. 
dIe VeRschIedeNeN aspekTe deR 
schädelBohRuNg sINd MIR Bald 
üBeR deN kopF geWachseN uNd 
haBeN sIch doRT üBeRschlageN. 
VeRsucheN WIR es TRoTzdeM MIT 
eINeM kleINeN auszug:

Was wil l  er?  es geht ,  wie gesagt ,  um Trepanat ion.  Tre-
panat ion s teht  für  mehrere  arten operat iver  eingriffe , 
bei  denen fest  Verschlossenes aufgegraben wird.  Ich 
für  meinen Tei l  möchte  diese kleine Berichters ta t tung 
dem löcherbohren in  den schädel  widmen,  sowie der 
geschichte  und der  anwendung in  verschiedenen zei ten 
unter  verschiedenen Vorzeichen.  Beginnen wir  a lso mit 
der  Theorie ,  damit  wir  die  spätere  Richtungsänderung 
auch vers tehen:

historisch betrachtet.
den schädelknochen zu durchlöchern is t  e ine prakt ik , 
die  sei t  quasi  ewig in  jeder  kultur  angewandt  wird – die 
ers ten handfesten Beweise f inden wir  um etwa 10.000 
v.  chr.  die löcher  s ind verschieden groß,  von knapp 
über  nul l  bis  zu fünf  cm durchmesser  is t  a l les  dabei . 
Für  die  gründe der  anwendung einer  Trepanat ion gibt 
es  verschiedene annahmen,  medizinische wie rel igiöse 
kl ingen beider le i  e inleuchtend:  e in  loch im schädel , 
und raus der  dämon,  oder  re in  das  gute – kommt drauf 
an,  ob s ich der  böse Nachbar  oder  der  net te  onkel  den 
Meißel  an den kopf setzt .  Tatsächl ich belegen unzähl ige 
schädelfunde aus al len Tei len der  Welt  die  Trepanat ion 
als  e inen der  ä l tes ten chirurgischen eingriffe  am leben-
den Menschen.  Bei  kopfschmerzen oder  Verletzugen 
brachen die  zuständigen hei ler  ganze Münzen aus dem 
schädel  des  pat ienten,  die  hinterher  of t  a ls  schmuck 
dienten,  aber  auch im Rahmen magischer  Ri ten zum ein-
satz  kamen.  ebenso wurden schmucke amulet te  aus  den 
entnommenen knochenstücken gefer t igt ,  e ine durchaus 
zei tgemäße alternat ive zu blut igen diamanten.  Woher 
wil l  man wissen,  dass  es  s ich bei  den Funden nicht  um 
bloße Ritualrückstände an leichen handel t ,  sondern die 
eingriffe  an durchaus lebendigen kollegen durchgeführt 
worden s ind? Nun,  wei l  e twa um die  70% der  gefun-
denen schädel  mit  luke hei lungsprozesse aufweisen. 
das schädelöffnen ging über  die  Jahrtausende dahin,  bis 
die  chris ten meinten,  man dürfe  s ich zwar geißeln,  aber 
den got tgewoll ten kopf nicht  senkrecht  durchmassieren 
– was dazu führte ,  dass  im frühen Mit te la l ter  nur  sehr 
wenige,  und wenn,  dann nur  geheime unternehmungen 
dieser  art  ausgeführt  worden s ind.  zur  gleichen zei t 
wurden Rit terhelme erfunden.  Im 16.  Jahrhundert  –  Mar-
t in  luther  wirf t  seine Tafeln,  augsburger  Rel igionsfr ie-
den,  die  Türken br ingen uns endl ich kaffee –,  mit ten 

in  dieser  s türmischen zei t  werden hammer und Meißel 
durch schraubapparate  und (noch pr imit ive)  Bohrwerk-
zeuge ersetzt .  doch akkurat  zur  selben zei t  f ing auch 
die  scharlataner ie  an zu spr ießen,  a ls  man merkte , 
man könne mit  schädelöffnungen gulden machen, 
und so wurden gegen f inanziel le  leis tungen gan-
ze Tiere  (hüst l . . . )  aus  menschl ichen köpfen be-
frei t . 
das 18.  und das  19.  Jahrhundert  waren gleich-
fal ls  top für  die  Trepanateure und al le ,  die  es  werden 
woll ten,  konjunktur!!  solange,  bis  die  schulmedizin 
anfing,  semiprofessionel l  an hirn und schädel  herum-
zufuhrwerken. 

im 20. Jahrhundert.
das passier te  am anfang des  20.  Jahrhun-
derts ,  wo aber  auch noch s tarkbrüst ige 
ethnologen und haudrauf-dandies  durch 
die  Welt  fuhren,  um den Topos des  gu-
ten Wilden zu ver i f iz ieren und nach „dem 
exotischen“ zu suchen. 
der  österreichische Bohemien Max lersch 
war  der  ers te ,  der,  es  war  1958,  wenn ich 
mich recht  er innere,  e ine Trepa-
nat ion f i lmte.  dies  t rug s ich bei 
der  ostafr ikanischen kisi i -eth-
nie  zu,  an dem platz ,  wo al l  die 
sanduhren ausgeleer t  wer-
den und s ich vor  50 
Jahren noch etwa 
30 Medizinmänner 
mit  abgeschlos-
sener  Meisterprü-
fung im Fach der 
Trepanat ion be-
fanden.  doch auch 
diese zei t  ging vor-
bei ,  der  sand bl ieb 
l iegen.  angebl ich 
fanden die  dort igen 
operat ionen ohne Be-
täubungsmit te l  s ta t t , 
aber  sol len wir  das 
glauben? die ganze 
geschichte  is t  doch 
von Betäubungsmit te l 
respekt ive suchtgif t 
durchsetzt .  zum Tode 
Verurtei l te  wurden vor 
oder  während ihrer  exe-
kut ion auf  Bi lsenkraut  & co gesetzt , 
um die  akzeptanz für  die  exekut ion aufrecht  zu erhal-
ten.  Neben ähnl ichen gebräuchen und dem als  genuss-
mit te l  nahm die  sache aber  auch recht  f iese  Formen an: 
so wurden diverse  Naturgaben dazu verwendet ,

um die  Verfassung schon fast  zu Tode gefol ter ter  zu 
hal ten,  bis  s ie  i rgendein windschiefes  geständnis  blu-
t ig  rauskotzen konnten.  Was aus Jesus’ schwamm raus-
quol l ,  das  ihm ans kreuz gereicht  und ins  gesicht  ge-

drückt  wurde,  is t  bis  heute  nicht  geklär t .  sponge 
Bob? auch die  Wikinger  führten ihren schier l ing 
mit  aufs  schiff ,  um operat ionen zu gewährleis ten, 
die  s te i r ischen Bergbauern hingegen haben mit 
ihren pferden s te ts  arsen gefressen,  um beider le i 

Marktpreis  und schönhei t  zu erhöhen.  Neutrale  Be-
trachtungen l iefer t  peter  Rosegger.  Weiters  war  kaiser 
Marc aurel  schwer opiumsücht ig  und hat  s ich das  zeug 
tägl ich zur  „Immunisierung“ ver innerl icht .  Mit  drogen 

wurde bei  diesen komischen Römern generel l  recht 
f röhl ich experimentier t ,  doch bevor  die  sub-

stanzen zu den Yuppies  gelangten,  wurden 
s ie  an sklaven und straf tä tern auspro-

bier t .  und dass  die  amis im ersten und 
besonders  im zweiten Weltkr ieg syste-
matisch auf  speed gesetzt  wurden,  is t 
e ine andere geschichte ,  genauso wie 
die ,  die  hippiegenerat ion von s taat-
l icher  sei te  auf  lsd zu setzen und zu 

befr ieden.  Wie schlecht  das  ganze zeug 
sein kann,  is t  wiederum eine 

andere Frage,  immerhin wa-
ren es  die  speedfressen,  die 

hit lers  scheiße fraßen. 
ps:  aufgetragenes kin-

derfet t  wirkt  sei t  je-
her  muskelentspan-

nend!  doch nun 
zurück zum höh-
lengleichnis  des 
20.  Jahrhunderts : 

ein wenig später  f ing die 
sache dann in  europa 
langsam an zu bro-
deln,  je tz t  kommt der 

spannende Tei l ,  indem 
die  ursprüngl ichen Ideen ver-

dreht  und ki loweise drogen konsumiert  werden.  Quasi 
e ine Neuauslegung,  da Trepanat ion zu der  zei t  im We-
sten nur  mehr  in  der  Neurochirurgie  angewendet  wurde, 
um eingriffe  im schädel innern zu ermöglichen.  einer 

sah das  aber  ganz,  ganz anders ,  darf  ich vorstel len:  dr. 
Bart  huges,  der  Meister  unter  den autosexuel len Bohr-
maschinen.  dieser  war  zwar  nur  ehrenhalber  unter  sei-
nen anhängern ein doktor,  da die  uni  ihn wegen seiner 
aff i rmat iven ansicht  zwecks drogenkonsums verwiesen 
hat te ,  aber  egal :  er  wurde 1934 in  amsterdam geboren, 
seine Mutter  s tarb,  a ls  er  zweieinhalb Jahre al t  war,  mit 
e l f  hat te  er  laut  eigenangaben berei ts  25 feste  Freun-
dinnen.  1958 nahm er  das  ers te  mal  lsd, 1960 heiratete 
er,  1963 kam die  ers te  Tochter  zur  Welt  und so wei ter 
und so for t .  Was für  uns interessant  is t :  1965 nahm er 
s ich einen elektr ischen Bohrer,  e in  skalpel l  und inj i -
z ier te  s ich ein Betäubungsmit te l .  eine dreivier te l  stun-
de später  ward das  loch im schädel ,  huges’ „dri t tes 
auge“ war  geboren -  und er  s ich seine eigene hebamme 
gewesen.  keine schmerzen vor  und nach der  operat ion, 
der  hei lungsprozess  dauerte  drei  Tage.  Wie fühl t  man 
s ich nach der  einlösung des  e igenen Manifestes? „I  feel 
l ike I  did when I  was 14.“  heißt :  man hat  die  Vorstel -
lungskraf t  und die  intensive Wahrnehmung eines  kin-
des,  ohne durch Neurosen und egoismus an s ich selbst 
zu le iden. 
die Theorie ,  die  huges’ Trepanat ion begründet ,  veröf-
fent l ichte  er  berei ts  1962 unter  dem Titel  „homo sapi-
ens correctus“ und kam so zustande:  urlaub in  Ibiza, 
f le ißig am kiffen und acidieren,  und plötzl ich macht 
jemand in  sichtwei te  e inen kopfstand und erklär t  des-
sen berauschende Wirkung.  huges dachte  zurück an 
früher  und er innerte  s ich,  dass  auch er  selbst  und sein 
Vater  bei  der  tägl ichen Morgengymnast ik  den kopfstand 
nicht  ausgelassen hat ten – und dass  dieser  sehr  wohl 
seinen Nutzen hat te .  das puzzle  zusammenzustel len ge-
lang ihm just  in  dem Moment ,  a ls  gerade Meskal in  für 
geis t ige Frische garant ier te :  es is t  nämlich so,  dass  es , 
ganz einfach gesagt ,  auf  die  Menge an Blut  ankommt, 
die  im kopf zirkul ier t .  Je  mehr,  desto klarer  und hö-
her  der  Bewusstseinszustand.  glück is t  ledigl ich eine 
Frage des  hirnblutdrucks und ein loch im schädel  das 
dauerhafte  pendant  zum lsd-Rausch – oder  zum kopf-
s tand.  doch die  Blutmenge,  die  pro Minute  durch das 
gehirn puls ier t ,  erfolgt  normalerweise  durch autoregu-
lat ion und bleibt  konstant .  laut  Immo Jalass  ( Interview 
siehe kästchen)  kann ein loch im schädel  das  druck-
verhäl tnis  in  der  hirnkammer manipul ieren,  und etwa 
90 Mil l i l i ter  hirnf lüssigkei t  machen sodann platz  für 
90 Mil l i l i ter  Blut .  In  e inem schädel  mit  geschlossener 
decke is t  aber  nicht  genug platz  für  die  Ideale  Menge an 
Blut  und zerebrospinalf lüssigkei t ,  spr ich:  hirnwasser. 
die einzige Möglichkei t ,  e in  angenehmes gleichgewicht 
zu erreichen is t ,  ja ,  r icht ig!  die  Bohrmaschine anzuset-
zen und den schädel  zu ent jungfern.  Mehr Blut  heißt 
dann auch mehr sauerstoff  und glucose heißt  wei ters 
mehr  zufr iedenhei t .  das wäre dann quasi  die  Rückkehr 
zum urzustand,  da Neugeborene die  ers ten paar  Monate 
mit  e inem weichen schädelknochen den Rhythmus des 
herzschlages auf  die  st i rn  proj iz ieren und über  die  a l les 
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Richard Parkinson              
    berichtet.
Hier ein Bericht von Richard Parkinson 
über die Trepanation im Bismarck Archi-
pel: „Die chirurgischen Kenntnisse der 
Eingeborenen erreichen in der Behandlung 
von Schädelbrüchen, die durch Schleuder-
steine verursacht sind, unstreitig ihren Hö-
hepunkt. Ist ein Eingeborener im Kampfe 
durch einen Schleuderstein betäubt wor-
den, so schleppt man den Bewusstlosen 
unverzüglich vom Kampfplatz fort und 
bringt ihn zu einem Manne, der mit der 
Behandlung derartiger Wunden vertraut 
ist. Derselbe konstatiert nun zunächst die 
Natur der Verwundung; hat der Schleuder-
stein die Schläfe eingedrückt, so erklärt er 
von vornherein die Verwundung als tödlich 
und nimmt keine Operation vor. Ist dage-
gen das Stirnbein eingedrückt, so schrei-
tet er unverzüglich zur Trepanation. Seine 
Instrumente sind die denkbar einfachsten, 
ein Obsidiansplitter, ein scharfer Haifisch-
zahn oder eine geschärfte Muschelschale. 
Vor der Operation wäscht er seine niemals 
sehr sauberen Hände mit dem Wasser einer 
Kubika (=Kokosnuss, welche voll Wasser 
ist, aber noch keinen Kern angesetzt hat), 
mit demselben Wasser wird auch die Wun-
de sorgfältig ausgewaschen. Ob diese Flüs-
sigkeit nun antiseptische Eigenschaften 
besitzt vermag ich nicht zu sagen, Tatsache 
bleibt jedoch ihre Verwendung. Mit einem  
der vorher genannten Schneideinstrumente 
macht nun der Operateur einen langen 
Schnitt quer über die Quetschung bis auf 
den Schädelknochen. Zwei Gehilfen ziehen 
mittels eines dünnen Rotangfadens, der 

an einer Haarlocke befestigt ist, die vom 
Schädel losgelöste Skalpdecke langsam und 
vorsichtig zurück, bis der Operateur den 
ganzen verletzten Teil des Schädelknochens 
bloßgelegt hat. Die nächste Arbeit besteht 
in der Entfernung der Knochensplitter. 
Mit einem geschärften Stückchen Kokos-
schale werden die einzelnen Splitter sorg-
fältig ausgehoben, bis das Gehirn sichtbar 
wird. Der Operateur betrachtet dies nun 
sorgfältig; findet er, dass das Gehirn eine 
leise pulsierende Bewegung hat, so ist er 
sehr befriedigt und verspricht eine schnel-
le Heilung, gewahrt er jedoch keine Bewe-
gung, dann ist ihm ein Zeichen, dass Kno-
chensplitter in das Gehirn eingedrungen 
sind und er macht dann ein bedenkliches 
Gesicht, gibt jedoch nicht alles verloren, 
sondern beginnt nach dem verlorenen Kno-
chensplitter zu suchen. Zu dem Ende hebt 
er die Gehirnfalten sorgfältig auseinander, 
bis er dazwischen verborgene Splitter fin-
det und entfernt; das hierbei verwendete 
Instrument ist der vorher erwähnte Kokos-
nussschalensplitter. 
Ist nun soweit alles von Erfolg gekrönt, 
dann beginnt das nächste Stadium der Ope-
ration. Dasselbe besteht darin, dass der 
Operateur mit einem scharfen Gegenstand, 
Obsidiansplitter oder geschärfter Muschel-
schale, die entstandene Öffnung in der 
Schädeldecke an den Rändern abschabt, so 
dass alle scharfen Ecken entfernt werden, 
bis das Loch rund oder elliptisch ist; dabei 
wird sorgfältig darauf geachtet, daß die 
abgeschabten Teile nicht in die Hirnhöhle 
geraten. Ist auch diese Arbeit verrichtet, so 
ist damit die eigentliche Operation been-
det, und der Operateur tut nun die notwen-
digen Schritte, um die Heilung der Wunde 

zu befördern. Das in der Schädeldecke ge-
machte Loch überdeckt er mit einem Stück-
chen ‚mal’, Baststoff, aus einem bestimmten 
Baume, oder mit einem Stückchen Herz-
blatt einer bestimmten Banane, das erst 
einige Augenblicke über Kohlenfeuer ge-
halten wird. Dann werden die Skalplappen 
langsam und sorgfältig über den Schädel 
gezogen und in ihre ursprüngliche Lage ge-
bracht. Die Kopfhaare rings um die Wunde 
werden nun abgeschnitten, und das Ganze 
zum Schluss sorgsam mit dem Wasser einer 
Kubika gewaschen. Um Die Skalplappen in 
ihrer Lage zu halten, und dadurch die Hei-
lung zu befördern, wird der Oberkopf mit 
einem enganliegenden weitmaschigen Ge-
flecht aus Rotangstreifen überzogen, das 
den Namen Kalelil führt.“
 
Herr Parkinson, möchten sie hier noch et-
was zur Trepanation auf den Gazelleninsel 
bemerken? „Ich will hier noch bemerken, 
dass die Operation nur dann vorgenommen 
wird, wenn man nach Entfernung der Skal-
phaut gewahrt, dass die Schädeldecke voll-
ständig eingedrückt und zerschmettert ist. 
Ist die Schädeldecke eingedrückt und hän-
gen die einzelnen Knochenstückchen noch 
zusammen, so enthält man sich weiterer 
Einmischung; die Hauptlappen werden vor-
sichtig wieder in die richtige Lage gebracht 
und die Wunde heilt wie gewöhnlich. Solche 
eingedrückten Schädel sind mir häufig ge-
bracht worden; die Wunde des Schädels war 
geheilt und bildete eine vertiefte Beule.“
(entnommen dem 1907 erschienenen Buch 
„Dreißig Jahre in der Südsee. Land und 
Leute, Sitten und Gebräuche im Bismarck-
archipel und auf den deutschen Salomoin-
seln.“ von Richard Parkinson.)

(Tabel le  entnommen aus:  „die pal l ia t ive Trepanat ion bei 
gehirndruck” von hans-Joachim ahrens,  kiel  1935)

entscheidende hirnpulsat ion verfügen.  die lockere 
schädeldecke wird in  den nächsten Monaten jedoch von 
Mutter  Natur  gefest igt ,  was,  laut  dr.  huges,  den effekt 
hat ,  weniger  Blut  in  den kopf zu lassen,  was wiederum 
die  lebensqual i tä t  drast isch einschränkt .  das einzige, 
was hi l f t ,  das  expandieren und kontrahieren des  hirnes 
wieder  mit  der  Vorgabe des  Blutdruckes zu vereinen….
wir  wissen es .  Belohnt  wurden huges’ erkenntnisse  mit 
der  einweisung in  e ine geschlossene anstal t .  ein wei-
terer  Feind seiner  Theorie  is t  die  schwerkraf t ,  vereint 
mit  der  evolut ion und dem aufrechten gang:  die Trini-
tä t  spiel t  gegen uns,  und das  konsequent .  Wieder  s ind es 
die  kleinen,  die  im Vortei l  l iegen,  immerhin krabbeln 
s ie  auf  a l len vieren herum und lassen mehr Blut  ins  hirn 
laufen als  aufrechte  zweibeiner.  ledigl ich haschisch, 
lsd, heiß-kal te  Wechselbäder,  atemübungen oder  täg-
l iche kopfstände vergrößern laut  Immo Jalass  das  hirn-
blutvolumen und br ingen so logischerweise  auch mehr 
glucose und sauerstoff  ins  hirn -  doch wiederum nur 
zei t l ich begrenzt .  es dauert  nicht  lange,  und der  zustand 
verschlechter t  s ich von neuem. 
ein wei terer  pluspunkt  für  Trepanat ion is t  die  angeb-
l iche hei lung sämtl icher  psychosen – etwa schizo-
phrenie ,  epi lepsie ,  bipolare  störung.  allerdings zi t ier t 
Immo Jalass  selbst  in  seinem Buch „Mehr Bewusstsein“ 
einen arzt ,  der  ihm auf  seine Bit te ,  ihn zu t repanieren, 
wissen l ieß:  „durch Trepanat ion ents teht  schizophre-
nie .  Wenn sie  mit  e iner  überweisung eines  psychiaters 
kommen,  dann erkläre  ich den psychiater  für  verrückt .“ 
überhaupt  bestrei ten die  meis ten ausübenden Mediziner 

huges’ Theorie  über  löcher  im schädel ,  so auch pro-
fessor  hans-dietr ich herrmann,  lei ter  der  Neurochirur-
gischen abtei lung an der  eppendorfer  universi tä tskl i -
nik in  hamburg.  er  erzähl te  dem Medium „die zei t“  in 
ausgabe 46/1997:  „die sache mit  den Trepanat ionen is t 
ja  nichts  Besonderes .  das haben s ie  f rüher  ja  zu unmen-
gen gemacht .  In  der  menschl ichen Frühgeschichte  waren 
das  zumeist  r i tuel le  Bohrungen.  da passier t  nichts .  gar 
nichts .  Wir  machen das  ja  selbst  of t  genug,  indem wir 
Öffnungen von bis  zu einem zent imeter  durchmesser 
bohren,  um gehirnsonden einzuführen.” 

…und seine lehrlinge.
Joseph Mellen t raf  Bart  huges 1965 auf  Ibiza und wur-
de schnel l  e iner  seiner  anhänger.  er  schrieb später  das 
Buch „Bore hole“,  das  mit  dem ehrl ichen und deswe-
gen auch sehr  e inleuchtenden satz  anfängt :  „This  is  the 
s tory of  how I  came to  dr i l l  a  hole  in  my skul l  to  get 
permanent ly  high.“  Nennen wir  es  im Folgenden „er-
leuchtung“.

das problem dieser  zei t :  lsd war schon in  ordnung, 
aber  auf  die  dauer  teuer,  und die  1960er  gingen ja 
schl ießl ich bis  in  die  1970er  über,  für  manche auch in 
die  1980er.  die suche nach alternat iven lag auf  der 
hand,  die  antwort  wurde schl ießl ich gefunden.
Bart  huges und amanda Fei lding,  Joes  Freundin,  wur-
den ebenfal ls  schnel l  gute  Freunde und fuhren miteinan-
der  nach amsterdam, während Joe auf  aman-
das Wohnung aufpassen sol l te . 
er  nützte  die gunst  der  stunde 
und beschloss , s ich selbst  und 
seine einge- schränkte  Wahr-
nehmung zu befreien.  die 
party kann be- ginnen:  ab,  e inen 
k o r k e n z i e h e r kaufen:  bi l l iger 
und le iser  a ls e in  e lektr isches 
gerät .  Manu- el le  arbei t  glänzt 
zudem in der  Re- gel  durch präzis ion. 
aber  in  der  Regel haben Wikinger  auch 
rote  Bärte ,  und so wurde der  ers te  Ver-
such,  e in  stückchen schädelknochen zu entnehmen,  zum 
Fiasko:  Joe hat te  keiner le i  medizinische erfahrung und 
so kaufte  er  schon mal  viel  zu dünne Nadeln für  die 
Betäubungsspri tzen,  die ,  krrratsch,  beim Versuch,  s ie  in 
den kopf zu inj iz ieren,  abbrachen. 
Neuer  Tag,  neues glück,  s tärkere  Nadeln plus  e twas 
lsd, um nicht  aus  der  Fassung zu geraten:  die haare 
Weg,  e ine Markierung mit  dem skalpel l  und dann der 
Versuch,  den korkenzieher  in  den schädel  zu bohren. 
Man s te l le  s ich das  vor:  unser  Joe s i tz t  in  der  Wohnung 
seiner  Freundin -  angenagt  von Betäubungsmit te ln ,  lsd 
und einer  spur  unsicherhei t  –  und setzt  das  Werkzeug, 
das  wir  zum öffnen i ta l ienischen Rotweins benutzen, 
mit  der  e inen hand an den kopf,  während er  mit  der 
anderen druck ausübt  und kurbel t .  sein gefühl  war,  wie 
er  es  bezeichnete ,  a ls  müsse er  e ine Flasche von innen 
entkorken,  und verursachte  nur  kleine,  keine erleuch-
tung versprechende Wunden.  Nun gut ,  auch auf  droge 
schien dies  unmöglich und so phonier te  er  kurzerhand 
nach amsterdam zu Freund Bart ,  der  ihm für  die  nächste 
operat ion seine assis tenz garant ier te ,  zur  gleichen zei t 
aber  einreiseverbot  für  die  Bri tannische Insel  erhiel t . 
Mist .  doch amanda bewies  romantischerweise  die  liebe 
zu Joe und machte  s ich auf  den Weg nach london,  um 
das Bohrwerkzeug mit  a l l  ihrer  kraf t  in  seinen schä-
del  zu kurbeln und zu pressen.  Bart ,  abermals  auf  lsd, 
schien gleich am ziel  anzugelangen,  doch bevor  er  die 
linie  durchschrei ten konnte ,  klatschte  er  auf  den Bo-
den,  f ie l  in  ohnmacht .  ab ins  krankenhaus,  geschockte 
ärzte ,  knapp am Tod vorbei ,  es  war  der  lebensret tende 
le tz te  Mil l imeter,  wir  kennen das .  konsequenterweise 
nahm Bart  cannabis  mit  ins  krankenhaus und musste 

dafür  e ine Woche haft  über  s ich ergehen lassen.  
der  nächste  anlauf  l ieß t rotzdem nicht  lange auf  s ich 
warten,  je tz t  aber!  korkenzieher  re in ,  diesmal  s i tz t ’s 
und im kopf fängt  es  an zu blubbern und zu beben,  kei-
ner  kennt  s ich aus.  Bart  merkte  an den spuren des  schä-
delknochens auf  dem Bohrer,  dass  er  nicht  regelmäßig 
gearbei te t  hat ,  a lso noch einmal ,  und diesmal  gleich 
t iefer,  geschaff t :  „I  bandaged up my head and clearded 
away the mess.“
ätsch,  die  sache is t  noch nicht  vorbei :  Bart  führte  seine 
erleichterung auf  sein glückl iches  gefühl  zurück,  dass 
die  scheiße endl ich vorbei  war,  aber  war  es  auch genug, 
um der  pulsat ion freien lauf  zu lassen? Wir  wissen es 
nicht ,  und im zweifelsfal l  natür l ich gegen den ange-
klagten:  Neues loch,  neues glück,  diesmal  mit  e inem 
elektr ischen Bohrer  und ohne amanda.  Wir  schreiben 
Frühl ing 1970 und haben uns auf  die  st i rn  geeinigt .  es 
geht  los ,  die  ers ten fünf ,  zehn,  15 Minuten läuf t  a l les 
gut ,  es  geht  voran.  doch nach einer  halben stunde – oh 
ja ,  ich lüge nicht!  –  hat  der  Bohrer  e inen defekt  am 
kabel  und der  schädel  is t  noch nicht  so wirkl ich durch-
laucht . 
doch Bart  ver l ier t  seine Nerven nicht ,  sondern geht 
zum elektr iker,  der  unter  ihm wohnt  und den Bohrer 
anstandslos  repar ier t .  ers tmal  schlafen gehen und die 
Verirrungen verdauen.  am nächsten Tag geht  die  pro-
zedur  wieder  von vorne los ,  doch diesmal  gibt  es  keine 
zweifel :  der  Bohrkopf  geht  gut  zweieinhalb zent imeter 
in  die  st i rn ,  das  Blut  spr i tz t ,  genau wie Fi lm,  und die 
erleuchtung ergreif t  von s ich Besi tz . 
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als amanda aus amerika zurückkam, merkte  s ie  sofor t , 
dass  da jemand neugeboren war  und entschloss  s ich lo-
gischerweise ,  ihre  e igene Trepanat ion auszuführen.  Joey 
f i lmte ausführl ich,  wie s ich seine lady den kopf rasier t , 
d ie  ausgewählte  stel le  markier t  und den kopf mit  der 
Bohrmaschine penetr ier t ,  b is  eben rausr innt ,  was raus 
gehört .  es  is t  vol lbracht ,  e in  zufr iedenes und t r ium-
phales  lächeln in  die  kamera:  Ich bin ein Berl iner!
[In eigener  sache:  das Fi lmchen heißt  „heartbeat  in  the 
Brain“,  wurde bis  vor  e twa 20 Jahren of t  gezeigt ,  i s t 
aber  dieser  Tage schwer zu f inden.  Wer ihn hat ,  b i t te 
melden,  ich lade zum Fi lmabend!]
sei ther  leben und arbei ten Joe und amanda harmonisch 
zusammen und haben ihre  e igene Famil ie  gegründet . 
Ihre  a l ten Freunde f inden s ie  mindestens genauso net t 
wie f rüher,  wenn nicht  sogar  e twas freigeis t iger. 
auch in  der  pol i t ik  hat  amanda s ich versucht ,  um die 
Trepanat ion in  den s taat l ichen gesundhei tsdienst  zu in-
tegr ieren.  sie  kandidier te  1978 mit  der  Forderung der 
Trepanat ion zur  hei lung der  Nat ion,  erhiel t  in  chelsea 
jedoch ledigl ich um die  40 st immen.  laut  den mir  zu-
gängl ichen Informationen leben amanda und Joe mit 
ihrem sohn namens Rock glückl ich in  london.  sie  is t 
erfolgreiche Maler in ,  er  galer is t . 

stand der dinge.
angst  haben Menschen,  die  e ine Trepanat ion an s ich 
selbst  oder  von Freunden ausführen lassen nicht  nur  da-
vor,  dass  s ie  dabei  s terben könnten:  denn wenn etwas 
schief  geht  und es  keinen anderen Weg mehr gibt ,  a ls 
ins  krankenhaus zu huschen,  dann werden wahrschein-
l ich,  nachdem das Nötigste  er ledigt  worden is t ,  d ie 
Mithelfer  verhört  und von sei ten des  gesetzes  gefoppt , 
der  Trepanateur  selbst  kann unter  umständen mit  e iner 
zwangstherapie  rechnen.  Wer auf  Nummer s icher  gehen 
und s ich nicht  auf  die  chirurgischen Fähigkei ten seiner 
Bekannten ver lassen möchte ,  hat  dieser  Tage auch die 
Möglichkei t ,  s ich in  ( i l legalen)  kliniken in  Mexiko oder 
ägypten den schädel  öffnen zu lassen.  zudem lässt  s ich 
via  ht tp: / /www.trepan.com/ einiges  organis ieren.
Weiters  zeichnet  s ich für  manche der  Trend ab,  dass  lö-
cher  im kopf zur  neuen body ar t  mutieren:  es  schickt 
s ich angebl ich,  anstat t  kleiner  bunter  st iche am arm 
oder  sonst  wo 3-4 große auf  der  st i rn  zu t ragen.  Mal 
schauen.

        (gefunden auf http://www.bmezine.com)

DIARy ENTRy: 03-22-00
This weekend I had a hole drilled through my skull. (...) We 
had coated every wall of a room in plastic sheeting, had a 
placement tray ready (a sterilized tray to set the instruments 
on), had the drill sterilized and ready to go, autoclaved bits 
set out, etc and proceeded to trepan me. One person was to 
do the drilling and another was to help by passing instru-
ments, turning the drill off and on, by holding a light in the 
right place at the right time, and by irrigating the wound 
every so often. (...) Then we turned on the drill to speed 4. 
(...) As it got closer, we drilled more and more slowly. At one 
point he hit what we thought might be meninges because it 
squirted a bit of blood but quickly subsided. We were still 
doing OK. (...) He turned one of the bits over and tapped 
around in the hole. Most of it went click click, because it 
was hitting bone still, but one part did not make sound. He 
had made it through to the meninges! I saw a video of this 
moment, and yes, you can see the brain pulsating! Now we 
just had to widen the hole. As it was being widened I felt 
another shiver in the same way. Minutes later, they were 
sure the hole could be opened no more before risking cut-
ting scalp with the drill, so we were done. Then I sat up and 
had it sutured and discussed what to watch for during heal-
ing. (...) I was overjoyed. I would attribute most of the joy 
at being done with the whole affair, as it was months in the 
coming, and it was about a 3 hour procedure overall.

DIARy ENTRy: 04-06-00
I have paid considerable attention over the past 19 days to 
my state of mind since the trepanation. I am generally in a 
better mood and this is holding true especially in the morn-
ing, when I had been notoriously grumpy, and through total 
caffeine lack. (...) I have also noticed a seeming increase in 
attention span. This has been one of the most enjoyable as-
pects, because I hadn’t expected or necessarily desired it, 
nor did I notice how short my attention span was prior to 
the trepanning. I am surprised daily by my ability to hear, 
and actually listen, to all of what anyone is saying to me at 
any given moment. It has increased my understanding of 
what is said because of that I’m sure. This has also been very 
noticeable and applicable to musical situations. (...) Proba-
bly the most beneficial effect though, has been the increase 
in stamina and rapidity of thought processes. Not only do I 
falter less along the lines of not completing entire thoughts, 
but also I do not procrastinate without reason or because of 
laziness any longer. When I think I want to do something 
now, I just do it. I had maintained a lot of personal laziness 
prior to this, and it has been a big help in getting things 
done that would previously have continued to be put off. 
I don’t walk into rooms and think, “What was I coming in 
here for?” and I think then do. (...) I have been remember-
ing my dreams much more regularly. Actually, there was 
only one day I woke up and couldn’t recall my dream, and it 
was after a night of quite a lot of alcohol. I still smoke pot, 
though not as much and not as habitually. When I do smoke 
it, the sensation is a little different. I definitely don’t get 
nearly as fatigued, and because of the increased attention 
span and sensitivity to somatic sensations, the buzz is more 
mild but more enjoyable and functional. I am aware that 
some of these effects may be partially suggestive being that 
I endured what could be considered a traumatic experience. 

The power of suggestion is tremendous, and may certainly 
be taken into account when considering many things, but I 
hope I’ve not experienced anything that could have been en-
tirely a product of suggestion. There were, for the first four 
days or so, several physical sensations that moved through-
out my entire body, both pleasant, and so strange as to have 
concerned me. Sensations and experiences I certainly can-
not attribute to suggestion.

DIARy ENTRy: 04-12-00
Well, it’s now been 23 days since the trepanning. I still feel 
very rejuvenated. I’m sure I will eventually be used to it, 
and it will have been fully assimilated into the way I live, 
and perhaps then the effects will be far less noticeable. For 
now, they are still quite noticeable. There is a very pro-
nounced awareness of the processes of the body. I am much 
more sensitive to various tiny movements of matter in the 
body. I have a lot more energy. Some mornings, I feel like a 
chugged a coffee even though I didn’t.

DIARy ENTRy: 04-19-00
I have come to the frustrating conclusion that the trepana-
tion has had no lasting effect. I mean, the effects were subtle 
the whole time anyway and they appear to have worn off. I 
have considered that very likely it was a combination of two 
things. One, the blood most certainly did rush up to those 
unused parts of the brain pretty intensely and very regu-
larly for the first few weeks while I was healing, and very 
likely drawn back out of those areas now. Two, I was more 
attentive to every sensation and all somatic input because 
I was just being very attentive consciously in an attempt to 
notice the effects. Since I paid more attention to everything, 
it was all a little more intense, yes. As much I hate to realize 
it, I believed what I wanted to believe.
On the most honest level, I so very much desired to find that 
there was a little more to the perceptions of life than I had 
previously known, that I was willing to take a big risk to find 
out for sure. I don’t feel any major differences in my percep-
tion now than before the trepanning. I am no longer trying 
as hard to pay attention to any differences and subsequently 
am no longer feeling them. Trepanation has no more physi-
ological effect than any other trauma. I believe it is possible 
to so thoroughly convince yourself you feel different that 
you will, but I don’t believe there is any pronounced or oth-
erwise verifiable physiological improvement. I have been 
trepanned and restored to full pulsation and it has ulti-
mately meant nothing more than I am brave enough to have 
done it. I enjoyed life more afterward because of the simple 
fact that it was still happening and I didn’t kill myself. This 
kind of renewed vigor could be created by any survival of a 
possibly near-death experience. I conclude it does not do 
what many hope it will. (...)When I take in much caffeine 
or THC, I feel flashes of heat from within my head. They 
happen in different parts of my head each time, always on 
top, but never by the hole itself. The first time it happened, 
when I was in a car with a friend, pulling a big bong hit, 
I started to feel the heat in my head and I heard a squirt 
sound inside my head. At first, I silently panicked (what’s 
the past tense of panic?). I thought to myself, “Am I having 
a hemorrhage in the brain or something? Is the sensation 
about to get more intense in general? Am I OK?”, but then 
it passed and I was fine. I still feel the heat in the head sen-
sations now, very regularly, and sometimes now even when 
not smoking pot or drinking coffee. I’ve not heard a squirt 
like that again since then though. (...)For now, I am happy 
to be alive, very alive, and am simply expressing my doubts, 
and the honest facts, the other message about trepanation 
that is: this may or may not be what you are looking for, and 
you may be able to achieve the same effect through any care-
fully planned very intentional physical ritual. It should be 
called a ritual with magical intent. The intention to renew 
and recharge your perception of life, your energy, and your 
consciousness.

TAGEBUCHEINTRäGE 
EINES TREPANATEURS.
EIN KLEINER AUSZUG AUS DEN TAGEBUCH-
EINTRäGEN EINES JUNGEN MANNES, DER SICH 
SELBST TREPANIERT HAT UND SICHTLICH PRO-
BLEME DAMIT HAT, TAGE KORREKT ZU ZäHLEN:

32 33



                     mit Immo Jalass

INTERVIEW                 

Fotorechte liegen bei Im
m

o Jalass

Immo Jalass’ 
Schilderung 

der Selbsttrepanation.

„Am Sonnabend, dem 8.10.1977 war ich al-
lein in der Wohnung. Ich hatte die letzten 
Tage bewusst wenig getrunken und konn-
te alles für die Operation vorbereiten. Die 
Reinigung des Zimmers, die Sterilisation 
der Nadel und der Bohrer und all der an-
deren Utensilien; den Aufbau des Spiegels 
und die Verklebung der Sonnenbrille mit 
Leukoplast, damit mir das Blut nicht in die 
Augen laufen würde. Ich schloss mich ein. 
Ausreichend Xylocain hatte ich noch, wenn 
nichts durch Unvorsichtigkeit verloren 
gehen würde. Es klappte mit den Injekti-
onen. Sechsmal im Kreis um die Stelle am 
Haaransatz, wo ich anschließend das Kreuz 
schneiden und das Loch bohren wollte. Ich 
wartete noch ein paar Augenblicke, damit 
das Betäubungsmittel auch gut ein- und 
durchziehen konnte, die Haut sich prall 
vorbeulte. Jetzt setzte ich das Skalpell zum 
senkrechten Schnitt an, kraftvoll, gut einen 
Zentimeter lang bis auf den Knochen, dann 
einen Zentimeter quer überkreuz, das Blut 
strömte warm hervor, an mir hinunter auf 
den Boden. Beide Schnitte hatten geses-
sen. Die vier Hautecken standen hoch. Ich 
saß im Hochsitz vor dem Spiegel und hatte 
gutes Scheinwerferlicht. Das Blut lief an der 
angeklebten Sonnenbrille seitlich über mei-
ne Wangen teilweise in den Mund und auf 

den Boden. Ich setzte den Bohrer an. Zwei 
Millimeter Rosenkranz. Ich war erstaunt, 
wie hart der Knochen doch war, aber es ging 
voran, und Schmerzen konnte ich nicht ver-
spüren. Dann der Augenblick, wo ich kurz 
davor war, mit dem Bohrer durch den Kno-
chen zu stoßen. Ich musste vorsichtig sein, 
sehr vorsichtig zu Werke gehen. Ich durfte 
nicht vorstoßen, um nicht Gefahr zu laufen, 
die Dura mater und womöglich das Hirn 
selbst zu beschädigen. Ich musste auf der 
einen Seite genug Kraft anwenden, um mit 
dem Bohren voranzukommen, auf der ande-
ren Seite jede Sekunde in der Lage sein, den 
Bohrer zurückziehen zu können. Und dann 
war ich auch schon mit dem Bohrer durch 
den Knochen hindurch. Es war gelungen. 
Vielleicht hatte es drei Minuten gedauert. 
Ich konnte den Bohrer zurückziehen, ihn 
aus der Fassung nehmen und gegen einen 
vier Millimeter Rosenkranz auswechseln. 
Es hatte inzwischen eine ansehnliche Blut-
lache gebildet, ich hatte den Mund voll Blut, 
spuckte was aus und schluckte was runter. 
Mit dem vier Millimeter Bohrer war es nicht 
schwierig, ich hatte mich fast schon daran 
gewöhnt, es klappte alles, nur hatte ich doch 
schon allerhand Blut verloren. Ich musste 
mich wundern, wie hart doch der Knochen 
ist, aber Schmerzen verspürte ich nicht. 
Ich war erneut mit dem Bohrer hindurch. 
Dann hörte ich die Wohnungstür und die 
Zimmertür nebenan. Die FP (Anmerkung 
d. Verf.: FP steht für Frigga Pöschl, eine ös-
terreichische Ballerina) musste nach Hause 
gekommen sein. Ich hatte die Befürchtung, 
dass meine Kraft und Konzentration nicht 

reichen würden, wenn ich zuviel des Blutes 
verlieren würde und die Rückkehr der FP 
hatte mich gestört, obwohl ich noch gern mit 
der nächsten Größe gebohrt hätte. Nun, ich 
war trotzdem zufrieden. Ich beendete die 
Operation. Ab mit der völlig verschmierten 
und verklebten Sonnenbrille. Das Blut 
wischte ich mit der Gaze unverzüglich grob 
weg, nahm den Alkohol hinzu und säuberte 
sorgfältig mit größter Vorsicht. Etwas Jod 
auf die Gaze, um die Wunde vor möglichen 
Erregern zu schützen. Das Bluten hatte fast 
aufgehört, noch einmal alles abtupfen, Gaze 
und ein Pflaster drauf und das Ganze zum 
Schluss noch mit einer Binde um den Kopf. 
Grobes Sauberwischen so weit wie möglich. 
Dann erst einmal langlegen, mit dem Kopf 
auf ein Kissen, um die Entspannung und das 
Sein zu genießen, dies umfassende Wohlbe-
finden und das zunehmende Bewusstsein 
vom Selbst. Es war gelungen. Ich hatte das 
dritte Auge.“
(aus „Neue deutsche Literatur. Jahrbuch 
1992. Ausgewählte Texte neuer und bekann-
ter Autoren“, herausgegeben von Dagmar 
Reichardt. Natürlich fragte ich Immo, in 
wie weit der Bericht den Tatsachen ent-
spreche bzw. er die Freiheit eines Autors 
genutzt hätte. Seine Antwort war klar: „Es 
war selbstverständlich die Wirklichkeit, die 
ich beschrieben habe. Möglicherweise hat 
das Auswahlkollegium für die Anthologie 
oder Einzelne desselben meine Geschichte 
als erfunden, vielleicht als Literatur ver-
standen, aber so und nicht anders habe ich 
meine Selbsttrepanation durchgeführt. (…) 
Alle Informationen sind also Fakten.“)

Rokko: sTell’ dIch doch BITTe kuRz VoR, da-
MIT MeINe leseR WIsseN, MIT WeM sIe es zu 
TuN haBeN.

Immo: Immo Jalass ,  geboren am 8.  Februar  1938 in 
hamburg.  Volksschule ,  Realschule  (Mit te lschule) ,  För-
derklasse und abschluss  mit  der  Mit t leren Reife . 
Im alter  von 16 Jahren zusammen mit  dem pastoren-
sohn karl-heinz koldi tz  in  hamburg auf  der  suche nach 
(schwarzen)  Marihuana zi-
garet ten.  drogis tenlehre, 
kaufmännischer  angestel l -
ter,  den Wehrpass  zerr is-
sen,  nachdem meine Wehr-
dienstverweigerung aus 
gewissensgründen nicht 
anerkannt  worden war  und 
auf  nach schweden.  Wieder 
hamburg,  später  kunstma-
lerei  –  ers t  Ibiza  und dann 
amsterdam. dort  langjäh-
r ige enge zusammenarbei t 
mit  Bart  huges.

Rokko: WaNN 
haTTesT du deINe 
TRepaNaTIoN?

Immo: Nachdem ich in 
holland und anschl ießend 
hier  in  hamburg berei ts 
e ine Reihe von chirurgen 
und psychiater  ohne erfolg  
mit  der  Bi t te  um Trepa-
nat ion  konsul t ier t  hat te , 
habe ich im oktober  1977 
die  operat ion an mir  selbst 
vorgenommen.

Rokko: WIe hasT du 
deN eINgRIFF ausgeFühRT? alleINe, odeR haT 
dIR JeMaNd geholFeN? Welche WeRkzeuge 
uNd BeTäuBuNgsMITTel hasT du BeNuTzT?

Immo: Ich habe die  operat ion al le ine an mir  vorge-
nommen.  Von Werkzeugen wil l  ich nicht  schreiben.  an 
Instrumenten hat te  ich onnos zahnarztbohrer  (elektro-
bohrer)  an der  decke hängen,  e in  skalpel l ,  xylocain als 
Betäubungsmit te l  (hat te  mir  der  sohn eines  zahnarztes 
besorgt)  e inen spiegel  und das  nöt ige Verbandszeug.

Rokko: WIe laNge haT dIe opeRaTIoN gedau-
eRT uNd WIe gRoss WaR das loch?

Immo: eine dreivier te l  stunde.  zunächst  hat te  ich  e inen 
3 mm zahnarztbohrer  verwendet  und anschl ießend noch-
mals  das  loch mit  e inem 5 mm Bohrer  erwei ter t .

Rokko: WIe geFähRlIch IsT eIN solcheR 
eINgRIFF? 

Immo: Mit  kenntnis  der  operat ionstechnik wohl  re la t iv 
ungefährl ich.  ledigl ich der  le tz te  Moment  des  durch-
bohrens birgt  e ine gewisse gefahr,  da auf  der  e inen sei-
te  genügend druck ausgeübt  werden muss,  um mit  dem 
Bohren voranzukommen,  auf  der  anderen sei te  aber  äu-
ßerste  Vorsicht  geboten  is t ,  um nach dem durchbohren 
des  schädelknochens die  hirnhaut  nicht  mit  dem Bohrer 
zu beschädigen oder  zu ver le tzen.  allerdings is t  die  äu-
ßere  hirnhaut  e las t isch und verhäl tnismäßig kräf t ig . 

Rokko: Was WaReN 
dIe eFFekTe Nach deR 
TRepaNaTIoN, soWohl 
dIe laNgFRIsTIgeN 
als auch dIe kuRzFRI-
sTIgeN? 

Immo: ein le ichtes  druck-
gefühl  im kopf,  vergleich-
bar  mit  10 Minuten auf  dem 
kopf s tehen,  erleichterung, 
entspannung,  e in  neues Ru-
hen in  mir  selbst .  konstante 
kontemplat ion im Mit te l-
punkt  der  Welt .

Rokko: Ich haBe ge-
hÖRT, MaN solle dIe 
TRepaNaTIoN IM lau-
Fe deR zeIT „auFFRI-
scheN“ – IsT das WahR, 
WeNN Ja,  WIe oFT? 
hasT du das schoN ge-
MachT?

Immo: Nein. 

Rokko: WIe VIele MeN-
scheN glauBsT du le-
BeN zuRzeIT,  dIe aus 

deNselBeN gRüNdeN WIe du eINe TRepaNaTI-
oN VoRgeNoMMeN haBeN?

Immo: Ich kenne sechs Menschen,  die  s ich selbst  t repa-
nier t  haben.

Rokko: Was IsT deINe MeINuNg üBeR BaRT 
huges uNd auch aMaNda FeIldINg uNd Joe 
MelleN?

Immo: Natür l ich genießt   im besonderen Bart  huges 
meine Bewunderung,  hochachtung und Wertschätzung, 
aber  auch amanda Fei lding ebenso wie Joe Mellen ha-
ben beide meine vol le  hochachtung.  amanda,  die  s ich 
eine Woche nach meinem Besuch bei  ihnen in  london 
selbst  t repanier t  hat  und Joe,  der  auf  der  Rol le  „homo 
sapiens correctus“ den Begriff  (das  Wort)  luftröhre 
von „air tube“ in  „windpipe“ geändert  hat .
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Rokko: Ich haBe gehÖRT, dass es Illegale 
klINIkeN IN MexIko uNd ägYpTeN geBeN 
soll, dIe TRepaNaTIoN aNBIeTeN – kaNNsT du 
das VeRIFIzIeReN? 

Immo: Ich sehe keine Möglichkei t  das  zu ver i f iz ieren. 

Rokko: kÖNNTesT du – WeNN Ich MÖchTe – 
eINe TRepaNaTIoN FüR MIch aRRaNgIeReN?

Immo: Ich glaube nicht .  Ich kenne dich nicht .  Ich weiß 
nicht  wie al t  du bis t .  angenommen du bis t  heute  25 Jah-
re ,  a lso ein erwachsener  (ausgewachsen) ,  dann könntest 
du ev.  e in  dri t ter  auger  sein,  sei  es  durch ein Trauma in 
der  Jugend,  e ine offen gebl iebene Fontanel le  oder  e ine 
mehr oder  weniger  nicht  geschlossene schädelnaht .  In 
diesen Fäl len würdest  du berei ts  über  gehirnpulsat i -
onen verfügen und eine Trepanat ion hät te  keine Indi-
kat ion.  Ich weiß bis  heute  nicht ,  wie  das  Vorhandensein 
bzw.  das  Fehlen von gehirnpulsat ionen nachgewiesen 
werden kann. 

Rokko: WIe IsT eIgeNTlIch dIe geseTzeslage 
IN Bezug auF TRepaNaTIoN? 

Immo: gibt  dazu überhaupt  i rgendwelche gesetze?

Rokko: Was WaReN deINe eRFahRuNgeN MIT 
deN geseTzeN uNd deR ÖFFeNTlIchkeIT?

Immo: Ich hat te  1977 die  gelegenhei t ,  meine selbst t re-
panat ion auf  e iner  gerichtsverhandlung vor  dem ham-
burger  landgericht  zu schi ldern.  Im urtei l  hieß es  dann: 
„ . . .  die  äußerungen des  angeklagten in  der  hauptver-
handlung und das  von ihm während des  Termins gewon-
nene persönl ichkei tsbi ld  bestät igen die  ausführungen 
des  sachverständigen in  a l len punkten.  eine unterbr in-
gung des  angeklagten nach §63 stgB hat  die  kammer 
t rotz  der  anwendung des  §20 stgB nicht  entsprochen, 
wei l  die  dafür  erforder l ichen Voraussetzungen nicht 
vorl iegen.  Von dem angeklagten s ind keine rechtswid-
r igen Taten zu erwarten,  die  derar t  erhebl ich s ind,  daß 
er  deshalb für  die  allgemeinhei t  gefährl ich wäre.  . . .  “ ;
und dann „ . . .  soweit  der  angeklagte  nach seiner  ge-
glückten Trepanat ion beginnen sol l te ,  diese  in  vers tär-
ktem Maße zu propagieren,  ergibt  s ich auch daraus nicht 
die  gefahr  rechtswidriger  Taten,  die  die  allgemeinhei t 
gefährden würden.  der  angeklagte  is t  nach dem persön-
l ichkei tsbi ld ,  das  die  kammer von ihm in der  hauptver-
handlung gewonnen hat ,  e in  Mensch,  der  zwar  versucht , 
andere von seinen Ideen zu überzeugen.  er  is t  aber  kein 
gewalt tä ter.  die  kammer is t  daher  der  überzeugung, 
daß er  niemals  gewaltsam versuchen wird,  anderen eine 
Trepanat ion beizubringen.  er  wird nach al ler  heute 
möglichen Voraussicht  ledigl ich versuchen seine Wahn-
ideen zu verbrei ten.  darin aber  l iegt  keine gefahr  für 
die  allgemeinhei t .“

Rokko: WIe sIehT deIN allTag zuRzeIT aus? 
hasT du eINe FaMIlIe,  aRBeITesT du?

Immo: Ich bin inzwischen Ruheständler  und lebe zu-
sammen mit  petra  vor  den Toren der  stadt  hamburg in
einem holzbungalow.  dazu gibt  es  e inen garten mit 
Blumen,  obst  und gemüse zu bearbei ten.  Weiter  pf le-

ge ich meine drei  homepages zu Nahrungsergänzungs-
mit te ln  (ht tp: / /www.nemhaupt .de/)  und zur  Trepanat ion 
(ht tp: / /members .aol .com/nemhja/mhlis t .htm),  versuche 
zur  zei t  meine Briefmarkensammlung zu verkaufen, 
muss mich um meine schi ldkröte  kümmern und le tz t-
endl ich schreiben,  damit  es  besser  wird,  denn nur  wenn 
wir  wirkl ich wollen werden Worte  wieder  Wirkl ichkei t .

Rokko: gIBT es Noch eTWas, das du losWeR-
deN MÖchTesT?

Immo: Meine Forderung: Trepanation auf krankenschein!

Rokko: VIeleN daNk, dass du dIR zeIT ge-
NoMMeN hasT uNd alles guTe!

Immo: auch dir  nur  das  Beste!

dass  dieser  art ikel  keine aufforderung zu 
i rgendwelchen selbstgebastel ten eingrif-
fen sein sol l ,  vers teht  s ich von selbst .  aber 
wenn das  jemand von euch t rotzdem macht , 
sagt  mir  doch einfach Bescheid.  Ich würde 
da gerne eine Münze reinwerfen und sehen, 
was passier t .
Nein,  je tz t  im ernst :  die Theorie  is t  durchaus 
spannend,  ich glaube,  dass  wie immer al les 
viele  sei ten hat ,  e in  ja /nein unzureichend 
und nichts  e indeut ig  is t .  sich selbst  e ine 
Verletzung an einer  derar t  sensiblen stel le 
zuzufügen,  t re ibt  den körper  mit  sicherhei t 
auf  hochleis tung:  schnel ls tmögliche hei-
lung is t  das  ziel ,  und so werden al le  mög-
l ichen Flüssigkei ten und Botenstoffe  an die 
betroffene stel le  gelei te t ,  was eine art  der 
Bewusstseinsveränderung – euphemist isch 
formulier t :  Bewusstseinserwei terung – zur 
Folge hat .  diese annahme wird auch durch 
den Text  „Tagebucheinträge eines  Trepa-
nateurs“ (s iehe kästchen)  gestützt ,  der  das 
erhoff te  euphorische gefühl  wiederum nur 
zei t l ich sehr  begrenzt  erfuhr  –  und es  le tz t-
endl ich überhaupt  anzweifel te  bzw.  die  gren-
zen zwischen körper  und geis t  nicht  mehr  zu 
t rennen wusste . 
Weitere  Beobachtung:  so wie ich das  mitbe-
kommen habe,  haben s ich genau die  Menschen 
Bart  huges und seiner  Theorie  angeschlossen 
und t repanier t ,  d ie  mit  s ich nicht  zufr ieden 
waren und schon viele  verschiedene Wege ver-
sucht  haben,  das  zu ändern:  drogen,  selbst-
f indungsseminare,  verschiedene Rel igionen, 
Wohnorte  und ähnl iche Maßnahmen.  zudem: 
Wer s ich dann wirkl ich dazu entschl ießt ,  s ich 
ein loch in  den kopf zu bohren und daran 
sein leben hängt ,  geht  mit  extrem hohen er-
wartungen – mit  erwartungen,  die  e intreten 
MüsseN! – an die  sache heran – und diese 
erwartungen können of t  mehr  bewirken als 
a l les  andere,  s ind somit  auch wieder  realer 
a ls  real ,  womit  s ich im grunde nichts  dage-
gen sagen läss t .  Jedem das seine,  mir  nur 
das  Reine.  schön,  dass  es  verschiedene und 
individuel le  herangehensweisen an dieses 
komische ding namens leben gibt  und auch 
immer wieder  kreat ive köpfe dabei  s ind,  die 
a l thergebrachte  grenzen neu austesten und 
abstecken.  um mit  Mart in  käst les  Worten aus 
Immo Jalass’ „Mehr Bewusstsein“ zu schl ie-
ßen:  „die operat ion war  e ine blut ige ange-
legenhei t ,  d ie  ich in  e iner  art  Trancezustand 
durchführte .  Ich f inde,  dass  die  hilfestel lung 
der  ärzteschaft  unumgänglich is t .  Mein Veto 
s teht  pro Trepanat ion!  Nur weiß ich nicht ,  ob 
ich die  kraf t  hät te ,  s ie  e in  zweites  Mal  durch-
zuführen.  diese sol l  für  heute  genügen.“

***
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