
Auch hier wurde 
hypnotisiert
Zwischen Hokuspokus und 
praktischer Lebenshilfe
Schon in den 80er Jahren präsentierte Pie-
tro Mercuri (siehe unten) bei RTL die Sen-
dung „Unglaubliche Geschichten“, ließ Frei-
willige über Glas und glühende Kohlen lau-
fen. Solche Show-Effekte stehen bis heute 
häufi g im Mittelpunkt von Hypnose-Shows. 
Manchmal geht es aber auch um praktische 
Hilfe, wie z. B. die Raucher-Entwöhnung.

FERNSEHEN
    

Diese Woche

Sie hilft beim Entspannen, 
weist den Weg zum Un-
terbewusstsein und kann 
sogar heilen. Kein Wun-

der, dass sich immer mehr Men-
schen für Hypnose interessieren. 
Auch die RTL 2-Show „Ich weiß, 
was du letzten Freitag getan hast“ 
(s. TV-Tipp) arbeitet mit Hpyno-
se. Hier dürfte sie aber wohl vor 
allem für Diskussionen sorgen.
Jörg Draegers Kandidaten wer-
den einen Tag lang vom Nieder-
länder Jos Claus hypnotisiert und 
tun Dinge, die sie unter normalen 
Umständen wohl nie tun würden. 
Im Rahmen der Sendung werden 
sie dann mit dem Geschehenen 
konfrontiert. Je mehr sie sich an-
schauen, desto höher der Gewinn 
… Klingt seltsam? FERNSEH-
WOCHE hörte sich um, und sam-
melte verschiedene, kontroverse 
Meinungen zum Thema.

    

Geht diese Show
         zu weit?
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TV-TIPP
Show

Ich weiß, was du letzten
Freitag getan hast

Erste von vier Folgen mit Jörg Draeger 

Mo. 20.15 RTL 2
ShowView 925-550

FERNSEHWOCHE: Herr Claus, 
was ist „Ich weiß, was du letzten 
Freitag getan hast“ für eine Show?
Jos Claus: Ein Cocktail aus En-
tertainment, Info und Fiktion.

Was passiert mit den Leuten in 
der Hypnose-Show?

Das will ich noch nicht verraten. 
Aber ich mache die gleiche Show 
in den Niederlanden und in Belgi-
en. Dort haben wir zum Beispiel 
eine Frau mit Höhenangst in einen 
Kletterpark geschickt. Wir haben 
einen Surfer im Schnee surfen las-
sen und ihm weis gemacht, er sei 
auf Hawaii. Und einem sehr guten 
Pokerspieler habe ich erklärt, dass 
er die Herzdame liebt und sie 
nicht mehr verlieren will... Um mal 

ein paar Beispiele zu nennen.

Ist das nicht ziemlich peinlich für 
die Kandidaten?

Ich sag mal: Wer zum Lachen in 
den Keller geht, muss nicht mit-
machen. Humor gehört dazu.

Wie fi nden Sie die Kandidaten?

Es gibt ein Casting. Dort testen 
wir die Leute auf ihre Hypnoidi-
tät, also ihre Fähigkeit, in Hypno-
se zu gehen. Wer geeignet ist, 
kommt in den Recall, da testen 
wir unter anderem die Stabilität 
der Hypnose.

Warum machen Sie eigentlich 
Hypnose im Fernsehen?

Die Leute denken immer, Hypno-
se hätte was mit Magie und über-

irdischen Kräften zu tun – dabei 
ist es reine Technik, frei von Hokus-
pokus. Das möchte ich zeigen.

Wie lange versetzen Sie den jewei-
ligen Kandidaten in Hypnose?

Einen Tag lang. Aber ich versetze 
ihn abwechselnd in einen hypno-
tischen Wachzustand oder einen 
hypnotischen Schlaf.

Hat man als Hypnotiseur nicht 
ganz schön viel Macht?

Natürlich muss man seriös arbei-
ten, die Leute vertrauen mir. Aber 
ich hole nur hervor, was eh im 
Menschen steckt. Jede Hypnose 
ist eigentlich eine Selbsthypnose. 
Und meine Klienten sagen: Hyp-
nose ist wie Sauna für die Seele.

„RTL 2 treibt die Bloßstellung auf die Spitze!“
Irina Schlicht (56), Diplom-Psychologin und Autorin*

FERNSEHWOCHE: Sie haben 
eine Praxis für Hypnose-Therapie. 
Was kann Hypnose?
Irina Schlicht: Die klinische 
Hypnose ist ein sehr wirkungs-
volles Instrument, um körperliche 
und psychische Probleme bewäl-
tigen zu können.

Und Show-Hypnose?
Show-Hypnose will das Publikum 
unterhalten, hohe Einschalt-
quoten sind das einzige Ziel. Wie 
es den hypnotisierten Personen 
dabei geht, ist dem Sender egal. 
Und darin liegt das Problem.

Welche Risiken birgt das?
Die Folge können z. B. 
Verwirrtheit, Ängste, De-
pressionen, andauerndes 
Schamgefühl oder weite-
re, auch körperliche Kom-
plikationen sein. Aus gutem 
Grund haben Schweden, Öster-
reich und Israel Showhypnosen 
gesetzlich verboten.

Die Kandidaten bei RTL 2 werden 
einen ganzen Tag hypnotisiert. 
Ist das überhaupt möglich?
Die Dauerhypnose wird in Einzel-
fällen bei der Behandlung von 

Schmerzpa-
tienten ein-
gesetzt und 
ist da sehr 
hilfreich, 

allerdings nur 
unter ständiger 

ärzt licher Kontrolle. 
Sie für eine Show anzuwenden, 
ist besonders verantwortungslos. 
RTL 2 treibt die Bloßstellung der 
betroffenen Person auf die Spitze, 
indem sie live mit ihrem unter 
Hypnose hervorgebrachten pein-
lichen Verhalten konfrontiert wird.

Kandidatin Uschi (54) mit Moderator 
Jörg Draeger (65). Die Hauswirtschaf-
terin und Köchin kommt aus Butzbach

UNTERHALTUNG

AKTUELL
Buch der Woche
Olivia Meltz –
Die verkaufte Schwester

Die Polizistin Leah 
DeMarco erfährt 
durch einen Brief, 
dass ihre totgeglaub-
te Schwester nicht 
nach der Geburt 
gestorben, sondern 

entführt worden ist. Sie macht sich 
auf die Suche und gerät dadurch 
selbst in Gefahr. Hilfe bekommt 
Leah schließlich ausgerechnet von 
ihrem Ex-Ehemann Louis, mit dem 
sie eine Art Hassliebe verbindet. 
Spannendes und witziges Krimi-
debüt mit Aussicht auf Fortsetzung. 
Molden-Verlag, 256 S., 19,95 Euro

CD der Woche
Kylie Minogue –
The Albums 2000 – 2010

Zehn Jahre, fünf 
Alben und zahlreiche 
Hits – Diese CD-Box 
ist ein Muss für 
eingefl eischte 

Kylie-Fans und solche, die es werden 
wollen. Mit Ohrwürmern und 
Mega-Hits wie „Spinning around“, 
„Can’t get you out of my head“, 
„All the lovers“ oder „Come into my 
world“.  EMI-Music, ca. 23 Euro

Kinofi lm der Woche
„Brautalarm“ – erfrischend 
freche Hochzeits-Komödie 

Annie (Kristen Wiig) hat eine Mis-
sion: Sie will die Hochzeit ihrer besten 
Freundin Lillian (Maya Rudolph) 
zu etwas ganz Besonderem machen. 
Dafür tut sie sich mit vier weiteren 
Brautjungfern zusammen... Nach 
der Jungesellen-Komödie „Hang-
over“ sind jetzt die Frauen an der 
Reihe. Super witzig! Ab 12 Jahre

„Ich hole nur hervor, was 
schon in den Menschen steckt“
Jos Claus (63) ist der Hypnotiseur der neuen TV-Sendung 

„Ich würde es wieder tun!“
Matthias Esser (32, r.) wurde in der SAT.1-Show
„Clever Spezial“ von Alexander Seel (l.) hypnotisiert 

FERNSEHWOCHE: Wie kam es dazu, dass Sie sich im
Rahmen einer TV-Show hypnotisieren ließen?
Matthias Esser: Eigentlich wollte ich in der Show einen 
Looping laufen, was niemand vorher geschafft hatte. 
Weil mich der Mut verließ, bot Alexander Seel an, mir mit 
einer Hypnose zu helfen. Das funktionierte so gut, dass er 
mich fragte, ob ich auch in der Show mitmachen würde.

Mit welchen Erwartungen gingen Sie an die Sache heran?
Meine Eltern haben beide dank Hypnose mit dem Rauchen 
aufgehört, deshalb war ich neugierig und erwartungsvoll.

Wie erlebten Sie die Hypnose?
Ich habe mich sehr wohl gefühlt und war ganz entspannt. 
Überrascht hat mich, dass ich mitbekam, was passierte, 
wenn auch wie hinter einem Schleier. Ich glaube sogar, wenn 
etwas verlangt worden wäre, was ich gar nicht gewollt hätte, 
hätte ich es vermutlich noch nicht einmal mitgemacht.

Wie fühlten Sie sich danach?
Total entspannt, wie nach einer langen, erholsamen Nacht.

Würden Sie sich wieder hypnotisieren lassen?
Jederzeit. Als Sportler rauche und trinke ich zwar nicht, 
aber sollte ein anderes Problem auftauchen, bei dem ich 
Hilfe bräuchte, wäre das sicher eine Überlegung wert.

„Hypno“ 
Manfred Knoke versetzte 
schon 1995 Menschen in 
seiner eigenen Pro7-Show 
in Hypnose.

„Arabella“ u . a.
Pietro Mercuri begann 
1974 mit der Hypnose. 
Von 2000 bis ’04 war er
u. a. bei PRO7 zu sehen.

„Clever Spezial“
Alexander Seel (r.) war 
schon in vielen TV-Shows 
zu sehen. U. a. 2009 bei 
SAT.1 „Clever Spezial“.

„Das Supertalent“
Martin Bolze (l.) hypno-
tisiert seit 25 Jahren. 
2010 sorgte er in der RTL-
Castingshow für Furore.

„Mein erstes Leben“ 
Ursula Demarmels führte 
2010 bei RTL Promis 
(hier Rolf Scheider) in ein 
früheres Leben zurück.

*„Was quält mich, und wenn ja, warum?“ Faszinierende Geschichten aus der Hypnose-Therapie, Goldmann Arkana Verlag, 288 S., 17,99 €

Bei RTL 2 werden 
Kandidaten 

einen ganzen Tag 
unter Hypnose 
gesetzt. Nur ein 

harmloser Spaß? 
Wir haben 

Experten gefragt


