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Aus der spannungsvollen L' eere unserer Zeit das Geheiwnis des LEBENS immer
neu erstehen lassen ...
Graf Karlfried Dürckheim
^im 70. Geburtstag i^ugeeignet
von Maria Hippius

MARIA HIPPIUS

AM FADEN VON ZEIT UND EWIGKEIT

ZUR LEBENSGESCHICHTE VON
GRAF KARLFRIED DÜRCKHEIM

Der Weg ist schon da - noch ehe er ward, über der Zeit, in der Zeit.
Nur so möchte ich etwas zur Geschichte eines Lebens sagen, das Stufe
um Stufe um den Durchbruch in die Transzendenz kreist- um Erfahren,
Denken, Tun.
VORZEICHEN

Zwei Erlebnisse aus der Kindheit wirken wie Signale für etwas, das
reife Gestalt zu werden verlangte. Mit etwa vier Jahren;
y>Ob es mrklich war, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß es wirklich war diese wundersame Welt sich bewegender Farben und Formen, die mein Kinderauge
mit unermeßlich beglückte??! Staunen hindurchleuchten sah. Ich habe später immer
wieder danach gesucht, nach dieser Litfaßsärde, deren Am^eigen von hinten durch
lichtet waren, und diesesfunkelnde Innen den Hintergrund bildete für etwas, das
erfassen war. Ich konnte damals noch lange nicht lesen, aber alle Zeichen
schienen mir rätselhaft eindringlich und voller Verheißung. Und fortan suchte
ich überall dieses aufleuchtende andere Leben, das im?ner da und doch nicht da
war .. .«
Einige Jahre später:
7

y>Einst saß ich als Kind an meine??? Schreibpult. Es war lange, bevor ich
aufs Gy??masiu??2 kam - vielleicht im p^veiten Schuljahr - ich ???achte ???ei??e
Schulaufgaben. Und als ich hinaussah durchs Fenster, sah ich das große eiserne
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Tor, das s(um Dorfplat^ führte und den Gärtner, der die Rosenbeete betreute.
Im Schauen mußte ich auf einmal denken, was Ewigkeit sei. Wieso ich dies
dachte, weiß ich nicht mehr. Aber dann mußte ich denken, Ewigkeit wäre,
wenn alles, wasjetiß:, eben in diesem Augenblick, war und nun schon nicht mehr
da war, noch einmal gani^ genau so, wie es gerade war, wiederkäme:Ich hier am
Pult, in genau dieser Haltung und Bewegung, und draußen das Tor, der Gärt
ner — so, ivie er gerade war - und die Bäuf?ie, wie siejetß sind und die
Häuser, der Mann smd der Wagen ... Ja, wenn das wäre, dann wäre dies
die Ewigkeit. Dann würde ich Einigkeit kennen.«
Es wurden auch der Tod und das Töten dem Kinde zum Erlebnis.
Auf den Armen der Kinderfrau das Sterbezimmer der Großmutter:
Kerßnschein und ein merkwürdig eindringlicher Geruch, viel Menschen und ge
balltes Schweigen. Aufruhr und Frieden in einem. Staunende Stille.
Mit zehn Jahren erstes Jagen. Schießen auf Schädlinge: Ratten im
Stall, Eichelhäher im Park, -y>bis auch einmal ein Eichhörnchen vom Baum vor die Flinte kam - und hinter
ihm noch eins und noch eins. Ich schoß eins um das andere tot, die ganß
Brut. .. Mich packte Entsetßn und Grauen vor mir. Warwn nur hatte ich
das getan? Warum mußte ich weiter, immer weiter schießen? Ich lief weg und
verbarg mich weinend im Busch.
Kindheit auf dem Lande in Bassenheim und Steingaden. Erfüllte
Jugend- und Schulzeit in Weimar. 1914 mit 18 Jahren als Fahnenjunker
an die Front. Einsatz als Offizier des Kgl. Bayr. Leibregiments vier Jahre
lang an allen Fronten.Dann Heimkehr mit dem Wissen: Überwindung der
Angst vor dem Tode bedeutet Einlassen des Todes, da dieses ein größeres
Leben aufscliließt - was weder allein Tod noch einfach Leben sein wird.
In unmittelbarer Folge nach Heimkehr vom Krieg: Verhaftung wegen
»Flochverrats^«. Die Erschießung war beschlossene Sache. Aber Lebens^ Anlaß war die Begründung einer Bereitschaftsgruppe aus den Resten des Regiments zur
Abwelu- spartakisüschcr Aufstände unter Toller und Eisler.
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rettung durch einen gedienten Soldaten, der bei der Geburt Diener beim
Vater, nun Stadtrat der Roten Münchner Regierung war.
Die Formel vom Sich-Einlassen auf den Tod des größeren Lebens
wegen liieß nun ein übergegensätzliches, kommunikatives Erfahrungs
prinzip im Raum des Denkens und Erlebens aufbringen. Sie leitete eine
Lebensphase ein, die von anderen Formen, als sie vom äußeren Her
kommen vorgeschrieben waren, gezeichnet sein mußte.
Im Jahr 1919 als Student der Philosophie inscribiert, ergibt sich der
Besuch im Atelier eines Malers. Frau Enja liest vor - aus Laotse. Eine
Begegnung mit den Meistern der Weisheit hatte bis dahin für den mit
der eben gewonnenen Maturität als Kriegsfreiwilligen früh ins Leben
Gestellten noch nicht stattgefunden. Und da geschah es:
y>Beim Hören des elften Spruches^ schlug der Blif^ in mich ein. Der Vorhang :^erriß, und ich ivar erwacht. Ich hatte ES erfahren. Alles n^ar und war
doch nichty war diese Welt und zugleich durchscheinend auf eine andere. Auch
ich selbst war und war zugleich nicht. War erfüllt^ verzaubert, fenseitigi und
doch gan^ hier, glücklich und wie ohne Gefühl, gan^ fern und ^zugleich tief in
den Dingen drin. Ich hatte es erfahren, vernehmlich 7vie ein Donnerschlag, licht
klar 7vie ein Sonnentag und das, ivas ivar, gänzlich unfaßbar. Das Leben ging
7veiter, das alte Leben, und doch ivar es das alte nicht mehr. Sch??ierzHches
Warten auf mehr '>Seim, auf Erfüllung tiefempfundener Verheißung. Zu
gleich unendlicher Kraftgewinn und die Sehnsucht ^' ur Verpflichtung - auf ivas

hin -?«

^ »Dreißig Speichen treffen die Nabe,
aber das Leere zwischen ihnen erwirkt das Wesen des Rades;
Aus Ton entstehen Töpfe,
aber das Leere in ihnen wirkt das Wesen des Topfes;
Mauern mit Fenstern und Türen bilden das Haus,
aber das Leere in ihnen erwirkt das Wesen des Hauses.
Grundsätzlich:
Das Stoffliche birgt Nutzbarkeit;
Das Unstoffiiehe wirkt Wesenheit.«
{■»Die Bahn und der rechte Wog des Laoise<<., Ubers. Ular Inselverlag).
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ENTSCHEIDUNGEN

Das Leben forderte, wie es dort, wo der Blitz getroffen hat, nicht
anders sein kann, nun Schritt um Schritt den Vollzug schwerwiegender,
der Mitwelt zum Teil auch absurd erscheinender Entscheidungen. Als
verpflichtend erachtete, eingefleischte Bindungen mußten - entgegen der
natürlichen Vorstellungswelt - noch und noch gelöst werden. Das Frei
werden von Altem ermöglichte allein die Freiheit zu Neuem. Mit radika
len Schnitten, die sich von innen her konstellierten, gab es Entscheidungen gegen die bestehende Tradition. Der Ruf zur Reaktivierung in ein
Freikorps vom im Kriege hochgeschätzten Regknentskommandeur Ritter
von Epp stellte den früher unbedingt bewährten Gefolgsmann und Offi
zier plötzlich vor eine ausweglose Situation. Aber er wußte mit einem
Schlag: »Ich kann nicht mehr Soldat sein.« Es bedurfte der Tapferkeit
des Herzens und eines neuen Gewissens, in diesem Augenblick die bis
dahin »feststehende« Zuverlässigkeit aufzusagen und einen Tag vor dem
Ausmarsch die Beurlaubung zu erbitten.
Durch das Tor des LAOTSE-Erlebnisses aufgeschlagen, gewann in dem
seines alten Sinnes beraubten und nunmehr der tradiierten Gehalte »ent
leerten« Lebensraum der Offenbarungscharakter des Daseins an Boden.
Zur Weisheit Laotses kam die Go.ttesmenschenschau Meister Ecke;HARTs hinzu. Die beiden großen Verkünder wurden und blieben Rich
tungweiser das Leben lang. Etwas später kam die erste Begegnung mit
dem Buddhismus, der Umgang mit Rilke und die Betroffenheit durch
Nietzsches Zarathustra hinzu. Scheinbar Entgegengesetztes war im Zei
chen einer geoffenbarten Tiefendimension verheißungsvoll aufeinander
bezogen.
In das Jahr 1919 fiel für Dürckheim eine persönlich entscheidende
Begegnung mit Ferdinand Weinhandl^, seiner Frau Grete und mit
Frau Enja, die später seine Frau werden soUte. Die »Vier« waren ge
meinsam beseelt von der Idee eines neuen Menschenbildes, das es zu
10

suchen und in die Tat umzusetzen galt. Die Gleichgesinnten nannten sich
»Das Quadrat«. Mit Übungen der StUle, der wachsamen Selbstkontrolle
^ Dem jetzt emeritierten Ordinarius für Philosoplde der Universität Graz. Ygl. Weinhandl »Über Verwandlung« S. 179.
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und der Meditation wurde in jener Zeit schon etwas auf2ubauen ver
sucht, was nicht nur äußerlich, sondern innerlich zurechtrückte und den
Leitfaden für das spätere Wirken bereits in sich trug.
Der schmerzliche und unter Selbstopfern getätigte Vollzug der Ab
kehr von althergebrachten Bindungen und Gewissensbildungen gab
neuem Leben und inneren Wachstumsmöglichkeiten Raum. In München
begann nun ernstlich das Studium. Freundschaft und Liebe zu einigen
Menschen von Geistesadel konnten erstehen. In einem evolutionären
Schwung wurde repräsentatives Kulturgut der Zeit, das in der Literatur,
Musik, zuck in der Malerei und Plastik zu Anfang der zwanziger Jahre
zur Hochblüte kam, zum Sauerteig und Pol für den eigenen Umgang
mit schöpferischen Geisteswerten.
Schon vor dem Kriege hatte es die Begegnung mit der kommenden
Zeit im Reiche der Kunst gegeben. Dürckheims Mutter, in unverhüllter
Rebellion gegen die höfische Tradition und aufgeschlossen für die junge
Kunst, verband Freundschaft mit van de Velde, dem Begründer des
Jugendstils und ersten Leiter des Bauhauses in Weimar. Das von ihm für
die Familie Dürckheim in Weimar erbaute Haus wurde zur Begegnungs
stätte neuzeitlicher Geistigkeit. Hier auch lernte Dürckheim Kandinski
und Klee kennen. Das hatte tief eingewirkt und in weltanschaulicher und
ästhetischer Hinsicht Steine gelockert, die später ins Rollen kamen.
Über den verschiedenen geistig aufrührerischen Begegnungen in Krieg
und Frieden sprang die Problematik des christlichen Gottesgiaubens in
ein universales Feld über. Es wehte ein frischer Wind - vom Weltgeist
angeblasen. Der Seele würde die Freiheit zugestanden, dem Raum der
natürlichen Weisheit und Gotteserfahrung ganz einfach zu vertrauen. Im
Hinhorchen und Ernstnehmen solcher Gegebenheiten bildeten sich Glau
benskräfte und Gewißheiten eigenster Art heraus, die zugleich aber An
schluß fanden an ein in der Verborgenheit aufbewahrtes universelles
Menschlieitsgut- das sich durch die Zeiten zieht. Das Für-wahr-nehmenKönnen einer dem Menschen offensichtlich eingeborenen Not-Wendigkeit,
die Frage nach dem WEG zu stellen, um diesen dann bewußt auch an
zugehen, war die große Entdeckung. Ein Wissen um die waltenden Kräfte
einer immer wieder versinlcenden, aber dem eigenen Wesen doch tief
vertrauten, weil ihm eingeborenen Urtradition wnirde mehr und rnehr zum
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nutzbaren Quell. Im Verlauf des Lebens erschloß es nicht nur für die
eigene Entwicklung, sondern auch für die Entfaltungsmöglichlteiten
anderer seinen Sinn. Der akademische Weg über die Ganzheits- und
Tiefenpsychologie und fast zwanzig Jahre später in Japan die Begegnung
mit dem Zen-Buddhismus dienten schließlich dem Exaktwerden dessen,
was als Idee für eine »metaphysische Anthropologie« schon in den Jahren
nach dem ersten Weltkrieg Anliegen des Denkens und Suchens war.
Die im Jahr 1924 geschlossene Ehe mit Enja von Hattingberg, geb.
Baut, die wegentscheidend in den ersten Jahren nach dem Kriege als Ge
fährtin ins Leben getreten war, war im persönlichen Bereich der schöpfe
rische Nährboden für die berufliche Entwicklung eines Hochschullehrers
für Philosophie und Psychologie. Der Abschluß des Studiums bei Johan
nes Wittmann in Kiel mit der Abhandlung y>Erlebnisformen, Ansat^
einer analytischen Situationspsychologie« erbringt die Promotion zum Doktor
der Philosophie. Neben Wittmann waren Dürckheims Lehrer Heinrich
Scholz, Ferdinand Tönnies und Hans Freyer.
Die Problemstellung der Dissertation war die Unterscheidung eines
sachlichen von einem persönlichen Erlebnisaspekts. Der Beendigung des
Studiums schloß sich eine Assistententätigkeit am Psychologischen In
stitut der Universität Kiel an. Im weiteren nun entstand die Frage: Vor
bereitung auf die Habilitation - oder eine Zeit ganz freier Besinnung?
Zur Klärung dieser entscheidenden Zukunftsfrage erfolgte ein Tages
besuch der Universität Marburg, der zum experimentum crucis für die
Entscheidung der Frage wurde, ob man ohne Unterbrechung an der
Hochschule bleiben oder eine „schöpferische Pause“ einlegen sollte. Ge
lehrte ihrer Zeit von Ruf:Paul Natorp,Nicolai Hartmann,Friedrich
Heiler, Rudolf Otto, Martin Heidegger mußten an einem Tage im
Rahmen ihrer Vorlesungstätigkeit »Revue passieren«. Und das Er
gebnis war: Weiter Hochschule jetzt? Nein. Ich gehe ein Jahr nach
Italien!
Die Reise nach Italien nun sollte aufs neue den Sinn des Menschseins
12

und die Frage nach den Formen und Möglichkeiten einer menschlich be
wußt gelebten Existenz abklären. Man mußte erst schauen, hören und
erfahren lernen, mit den Musen vertraut geworden sein, ehe man an den
gefügten Aufbau eines Lebens denken konnte. Das Malen, die Beschäfti-
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gung mit der Philosophie und das Leben »in den Aspekt der inneren
Kunst« genommen - da.s war es, was den Wendepunkt schaffen und der
Beantwortung der Frage nach einer basalen Daseinslehre dienen sollte.
Was ist der Mensch? Was bedeutet Leben? Wie kann die Idee eines
rechten Lebens verwirklicht werden? Von der er-lesenen Wahrheitsfin
dung allein konnte keine Hilfe kommen,auch nicht vom Leben ohne ver
innerlichte Reflexion. Der „Lebemeister“ statt des »Lesemeisters« (Mei
ster Eckehart) mußte gefunden werden. Es entstanden Aufzeichnun
gen, die um das Problem der Einheit als Prinzip der Erkenntnis und
deren Verwirklichung kreisten. War es möglich, an eine Ganzheitsschau
zu kommen, die sich im Hier und Jetzt lebens- und seinsverändemd für
den Menschen einsetzen ließ ?
Eine Erkenntnis noch so differenzierter Art ohne entsprechenden Selbst
verwirklichungsaspekt schien »heiUos«, da sie im Abstrakten und Un
verbindlichen blieb. Auch der Versuch, sich durch additive Wissens
anreicherung zu bilden, war kein hinlänglicher Weg. Die reine VerwissenschaftRchung konnte zum »Stein der Weisen« nicht hinführen. Sie
konnte auch nicht den Zentralpunkt erfassen für Wissen und Wandel des
Menschen, der aus der Tiefe zum Leben und zu sich selbst gelangen will.
Nur durch ein Überschreiten der gesetzten Grenzen bei gleichzeitigem
In-Verantwortung^gehalten-Sein konnte es im theoretischen und prak
tischen Raum Lösungen geben. Die Notwendigkeit und Möglichkeit
einer Rückführung des Menschen an seinen Wesensgrund wurde evident.
Auch konnte - und das war die Einsicht - dieser etwas für sich tun, näm
lich, in übendem Bemühen durchlässig werden für die Sprache des unbedingten Seins und dabei seinshafter werden über dem Sich-Anjochen
an diesen inneren Grund, Der Gedanke, das Säkulare mit dem Transzen
denten im Exercitium zusammenzuführen und eine neue übergegensätz
liche Daseinsform dadurch zu schaffen, war offenbar keine Illusion. Man
mußte nur getreulich ans Werk gehen. Darüber herrschte auch Einigkeit
im Kreise der Freunde. Von einem breiter organisierten »hündischen«
Tun in Richtung auf initiatorische Wegweisung vuirde wohlweislich Ab
stand genommen. Eine Veränderung der Menschheit konnte sich nur aus
jedermanns eigenster Wandlungswilligkeit ergeben. Doch das Bemühen
um einen überwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn und das Erarbeiten
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einer Methode, welche die Wirklichkeit des Menschen als eine entelechiale
und auf das Wiederheilwerden primär hingeordnete annehmen durfte,
2og sich, auch im Alleingang später, wie ein geheimer Faden durch
Dürckheims Entwicklungsgang^.
LEIPZIG

Das persönliche wie auch akademische Dasein nahm im Anschluß an
Italien feste Formen an. Für lange Jahre sollte Leip2ig der Wirkungsort
werden. Durch die Vermittlung von Hans Freyer kam es zur Begegnung
mit Felix Krueger. Er war der Nachfolger von Wilfielm Wundt, dem
Begründer der wissenschaftlichen Psychologie. Krueger seinerseits war
der Begründer der Ganzheitspsychologie so wie Friedrich Sander, der
engste Mitarbeiter Kruegers, der Repräsentant der Gestaltpsychologie
der Leipziger Schule. (S. Sander »Inbild und Gestalt« S. 396)
Dürckheims Interesse für das philosophische Problem der Einheit
kam Krueger sehr gelegen. Es ergab sich daraus eine Assistentur am
Psychologischen Institut der Universität Leipzig. Der große Mitarbeiter
stab des Instituts^ sowie Kruegers sehr inspiratives und ursprüngliches
Naturell ließen allseits eine individuelle geistige Entwicklung zu. So ent
stand unter Dürckheims Leitung, dem das Gebiet des rein Expernnentellen nicht lag, die Abteilung für nichtexperimentelle Psychologie,für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie - damals schon mit einer Vor
lesung über Jung, Freud und Adler nach seiner Habilitation im Jahre
1929. Im folgenden Jahr wurde Dürckheim zu Vorlesungen am Bauhaus
in Dessau gebeten. Die Begegnung mit den künstlerisch, weltanschaulich
und politisch bewußt revolutionären Kreisen dieses Ortes brachte Dürck^ In denselben Jahren gab es noch andere gleichlaufende Bemühungen zur »Wieder
herstellung des menschlichen Urbildes« über dem Auffinden und der Rücbbindung an eine
immanent vorhandene Urtradition. Der Namen gäbe es viele. RENi Guenon und Julius
Evola dürften jedoch am ausdrücklichsten vertreten haben, was dem Freundeskreis gleich
falls im Suuie lag: Die Frage hach der rechten Konzeption für die Wiedergeburt, Erneuerung
und Bewährung des Menschen aus der wiedererfahrehen Totalität des Seins heraus.
2 Otto Klemm, Friedrich Sander, Hans Volkelt, Johannes Rudert, August
Vetter, Arnulf Rüssel. Es traten hinzu Rudolf Hippius, Ehrig Wartegg, Albert
Wellek.
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HEIM neue Erfahrungen - und die Wiederaufnahme dessen, was ihn schon
vor Jahren befruchtet und im Abl^au traditionsgebundener Anschauungs
formen mit inauguriert hatte: Die Begegnung mit den Lehrern des Bau
hauses (Leiter: Mies van der Rohe). Im Jahre 1932 erfolgte die Ernen
nung zum Professor an der pädagogischen Akademie in Breslau. Im glei
chen Jahr noch die Berufung an die Pädagogische Akademie nach Kiel
und Umhabilitation an die PhilosopMsche Fakultät der dortigen Univer
sität.
Inzwischen war äußerlich endgültig die Entscheidung für die Univer
sitätslaufbahn, innerlich für den WEG gefallen, woraus notwendig der
Verzicht auf das väterliche Erbe, die spätere Übernahme des Gutes in
Steingaden, hatte geleistet werden müssen.
Als junger Studentin wurden mir im Herbst 1929 meine Erwartungen
bezüglich eines umfassender und fundierter angelegten Psychologiestu
diums am Leipziger Institut erfüllt. Ich erinnere mich an Vorlesungen des
Privatdozenten Dr. Graf von Dürckheim - auch zur Sommerzeit mit
tags um zwei Uhr - da andere Vortragszeiten nicht eingeräumt werden
konnten. Der Hörsaal war von Anfang an überfüllt, und eine große Er
wartungsspannung lag im Raum - ob es um Ästhetik, Philosophie, Sozial
oder Entwicklungspsychologie ging. Mehr als bei anderen Professoren
spürten wir einen »geheimnisvollen Bezugspunkt« hinter dem Vortragen
den und der Vortragsform. Gesucht war von den Studenten am Mitt
woch vormittag vor allem das »Psychologisclie Praktikum«. Da gab es
aus dem Rahmen fallende Aufgaben zu lösen und Unerwartetes zu er
fahren. So die Beschreibung der »Gestalt von Gerüchen«, des »Ordnens
von Gegenständen«, des »Ablaufs von Denkprozessen«, der »Psycholo
gie des Lachens«. Ich erinnere mich vor allem an Dürckheims »Klopf
versuche« zum psychologischen Erfassen des Problems »der subjektiven
und der objektiven Zeit«. Im abgedunkelten Raum fanden sie statt. Sie
versprachen zunächst Erholung im Vergleich zu den streng experimentell
man
aufgebauten Anordnungen anderer Art. So wie die Aufgabe war
ergab sich der Zeit und hatte innerlich viel Zeit. Zueinandergefunden
hatten vor allem die etwas tiefgründig-subversiven Elemente der Psychologiestudenten, eine Art Vorhut der Tiefenpsychologie. Einige waren
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durch Ehrig Wartegg, einem persönlichen Schüler Freuds, schon
etwas »präpariert«. Zumindest waren sie Versuchspersonen für die Ar
beiten seines später bekannt gewordenen Gestaltungstestes gewesen. Da
wir damals durch den Biologen Hans Driesch und sein Interesse an
spiritistischen Phänomenen auch ins »Okkulte« hinein ein Auge hatten,
fehlte es uns nicht an Neigung zum ZuJassen von Ungewöhnlichem. Aus
gelöst durch die im Dunkeln erfolgenden Klopfzeichen in rhythmisch
verschiedener Folge (die sich erlebnismäßig, wie Krueger das nannte,
zu »Komplexqualitäten des Bewußtseinsganzen« zusammenschlossen),
führte der Versuch bald unwillkürlich in die Tiefe. Die rationalen Kon
stanten raum-zeitlichen Erlebens^ gerieten gänzlich ins Wanken.Doch das
Erstaunliche dabei war, daß man hier mit dem besten Gewissen der Welt
etwas für wahr halten durfte, was sonst als unwirklich galt. Ich weiß noch,
welchen Einbruch es in mir gab, als ich mir dessen bewußt wurde, nun
legitim zu dürfen, was im Grunde persönlicher Wunsch und auch das
Vermögen war: Etwas subjektiv Relevantes auch als objektiv gültig ein
zustufen. Es gab keine Trennung mehr zwischen dem einen und dem
anderen. Was zusammengehörte trotz funktioneller Verschiedenartigkeit
durfte legitim zueinander.
In einer ausweglosen Lage, 1945 nach Kriegsende, war ich »unter
wegs«. Es gab weder Raum noch Zeit mehr als feststehende Ordnung.
Inmitten der totalen Katastrophe erinnerte ich mich urplötzlich wieder
jener Klopfversuche. Fünfzehn Jahre später ging mir der hintergründige
Sinn dieses damals Erfahrenen nun erst voll auf. Unversehens geriet ich
in mir in eine andere, neue und größere Daseinswirklichkeit hinein, ob
wohl. sich äußerlich an der Lage nichts geändert hatte. Ich wußte, daß
in dem Maße, als ich mich meines Entsetztseins wiederum ent-setzte, mir
alles, was ich brauchte, geschenkt war. Ich war geborgen. Die Welt war
weit, der Himmel offen. Unversehrbar heiter zog ich weiter meiner Wege,
16

^ Das Ernstnehrnen der Wirklichkeit des Subjektes und seines persönlichen Raums und
seiner persönlichen Zeit und ihr Verhältnis zur objektiven Wirklichkeit hat Dürckheim
schon damals bewegt. In zwei Arbeiten fand dies Niederschlag. Vor allem in der Arbeit
y>Uiilersiichmgen lum gelebten Ratmi (1932), auf die kürzlich der Philosoph Friedrich BollNOW in seinem Werk ■»Mensch und Raunn< (1964) zuruckgegrifFen hat.
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nun in der Gewißheit, daß ich mit der Aufhebung des menschlich be
grenzten Aspektes meiner Lage die Lösung einer Situation ähnlicher Art
»überhaupt« in mir trug.
WIEDEKBEGEGNUNG - GEMEINSAMER ANFANG

Gut zwei Jahre später. Dürckhfims Rückkehr aus Japan wurde mir
bekannt. Vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges, unmittelbar auch vor
dem Tode Frau Enjas, hatte ich ihn zuletzt gesehen. Dann waren unsere
Wege weit auseinander gegangen.
Unser Wiedersehen fand im November 1947 unter einfachsten Gege
benheiten statt. Wir hatten beiderseits alles Persönliche verloren und auch
den Verlust der Freiheit kennengelernt. Und ein Stück Heimatlandschaft,
obwohl sie kein bergender Ort mit realer Erwartung mehr sein konnte,
gab jedem die erste Basis. Von Todtmoos im Schwarzwald fuhr ich nach
Steingaden. In einem Zimmer in Untermiete gab es Tee und selbstge
machte Pfannkuchen zum Empfang. Das Abwaschen des gebrauchten
Geschirrs, nach vielem Erzählen, sollte nun - wie ich mir dachte - meine
frauliche Angelegenlieit sein. Eine um Besseres als mein Tun wissende
Handbewegung setzte den Keim des Bemühens aber sogleich außer
Kraft. Und ich kam ins Staunen darüber, wie »himmlisch« man Geschirr
waschen konnte. Es wurde mir merkwürdig zumute. Auch erlitt ich fast
eine Beschämung, so daß ich kaum mehr offen hinzuschauen wagte, son
dern nur noch abgeblendet dem Ereignis folgte (wobei sich das Fascinosum freilich verstärkte). Schließlich ermutigte ich mich, zu sagen, daß
dieses kein echtes Geschirrspülen sei und es dabei auch wohl nicht mit
ganz rechten Dingen zugehen könne. Bei dieser Rede hielt sich ein Teller,
wie ein Ding aus einer andern Welt, unbeweglich in der Luft!
Ich sagte mir, es sei sicher eine problematische Kunst, den Himmel so
auf die Erde, bzw. die Erde so in den Himmel zaubern zu wollen und
mit kleinen und großen Dingen Umgang zu halten »wie nichts«. Ganz
davon zu schweigen, daß Geschirrspülen, genau besehen, eine schmutzige
Angelegenheit bleibt und ist. Aber wiederum etwas blieb wie von unge
fähr an mir hängen: Auch wenn es zweifellos Widerwärtiges gibt, so
braucht man sich diesem nicht ^/«V,^2usetzen! Die heilige Liebesmüh’,

17

MAMA HIPPIUS

schlicht gläubig eingesetzt, wird wohl Berge verrücken und eine Lage
ins Wunderbare hinein verkehren können. Dies nahm ich einfach an.
Der »Alltag als Übung« sagt, wie man dazu kommt, aus einem täglichen
Tun im Müssen ein göttliches Spiel im Dürfen zu machen.
JAPAN

In Japan selbst: Was und wie war nun dort für Dürckheim die »Große
Erfahrung« ? Zunächst war wichtig, daß die europäische Mitgift - so wie
sie sich mit dem initiierenden LAOTSE-Erlebnis, Meister Eckehart, den
begonnenen Exerzitien, der Liebe zur Philosophie sowie der Führung
junger Menschen zusammengefunden hatte, im neuen Raum sofort auch
trug. Das, was innerlich vorbereitet und das, was in diesem Lande Wirk
lichkeit war, trafen unwillkürlich einander an. Für das Lebensanliegen
war die Entdeckung entscheidend, in Japan einen prinzipiellen Aufschluß
über Möglichkeiten der Menschenbßdung erlangen zu können, die eine
allgemein-menschliche Geltung hatten. Denn eh* und je hatte das Problem
eines einsetzbaren und den Menschen zentral transformierenden Prinzips
Herz und Geist des Suchenden bewegt.
Die Frage nach der eigentlichen Wirklichkeit des Menschen und den
Möglichkeiten zur Bildung eines neuen und tiefer dimensionierten Sub
jektes schien in Japan einer Beantwortung greifbar nahe. Kein Japaner,
der einigen Anspruch aufechte Bildung hatte, hielt sich mit seiner rational
ausgerichteten Ich-Wirklichkeit identifiziert. Ob er Gelehrter war, Staats
mann, Künstler, wohlhabender Bürger oder Soldat - er hätte sich gering .
schätzen müssen, konnte er sich nicht ausgeben als einer, der die Wur
zeln seines Menschseins nicht im begrenzten Ich, sondern im umfassen
den Großen Einen gesucht und gefunden hätte. Dieser Voraussetzung
entsprechend war Bildung auf allen Gebieten auch das AufschHeßen und
»Einbüden« dieses größeren Bewußtseins in den Menschen, das auch ein
leibhaftiges Einüben des Prinzips und ein gleichgerichtetes Tun unab
dingbar zur Folge hatte. Rückbindung an den tragenden Grund, Medita
tion und Exerzitium waren von Kindheit an in (Lesern Lande in einer
langen Tradition verwurzelte und allbekannte Voraussetzungen, um an
das große Ziel zu kommen. Einen auf das Sein hin im Dasein wahrhaft
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transparenten Menschen zu schaffen, war im allgemeinen Gewissen leben
dig und in Vollzug genommen. Sie wurde als natürlich aufgenommen.
Der Mensch und sein Leben wurden auf den göttlich-geistigen Ursprung
hin verstanden und dem Erzieher von dorther zur Büdung aufgegeben.
Dafür gab es vor allem die altjapanischen Künste von der Teezeremonie
bis zum Bogenschießen, Übungen, die in besonderer Weise das Leben
und Sein des Menschen auf dieses Eine hin ausrichteten und ihm lialfen,
die Rückverbindung mit dem Tao wiederzugewinnen. Auch und gerade,
um in der Welt vollauf zu bestehen. Auf Transzendenz Gerichtetsein be
deutet also nicht »Ich-Verlust« und Weltentfremdung, sondern Weltüberwindung und -meisterung zufolge des »Durchbruchs zum Wesen«.
So erlangt der Mensch nach jener Lehre erst dort die höchstmögliche
Stärke seines wahren Ichs, wo er keinen isolierten Ich-Anspruch mehr
zuläßt. Nach dem Umspringen der natürlichen (dualistischen) Vorstel
lungswelt in eine übergegensätzliche Daseinsverfassung ist in Wahrheit
der Mensch erst ganz -oda«. Mit dem Fallen des Prioritätsanspruches des
trennenden, nur sich selbst setzenden Ichs ist auch ein »größerer«, in der
Vollmacht des Wesens stehender Mensch im Werden. In dem Maße, als
das Bewußtsein allumfassender wird, wird der Mensch zunächst im Den
ken und dann auch im Tun von seiner Beschränktheit frei. Es beginnt
sich Zwiespalt und Eingeengtheit von ihm zu lösen. Er ist ein Geschöpf
in dieser Welt, aber nicht nur bestimmt von dieser Welt. Tod und Leben,
Mißerfolg und Erfolg, Armut und Reichtum, oder was es sonst an End
punkten und Zielpunkten natürlicher Art für den Menschen gibt - die
Gegenläufigkeiten kommen in ein schwingendes Kreisen, münden in ein
kommunitatives, großes Ganzes wieder ein. Eine unendliche Befriedung
und ein Aufgehobensein in einem anderen Raum kann sich schenken.
So ist die Aussage und Erwartung.
Nicht, daß ein so gefundener Frieden zur Lässigkeit führen dürfte. In
ihm ruht die Möglichkeit zu einer progressiven Polspannung, die auf
Entwicklung und Kulmination hintendiert. Gerade bei der sein: tat
kräftigen Intention des Zen wäre ein harmonisches Abgesättigtsein eine
Fehlform. Die Überwindung der Gegensätzlichkeit zwischen Außen und
Innen, Oben und Unten, deren Härte zu erleben, zum geistigen Training
beim Meister gehört, ist mit dem Ziel absoluten Eingehens in das Sein
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verbunden, das zugleich präcise Weltbemeisterung gewährleistet. Zu
den Attributen einer gelungenen Entwicklung im Zen gehört neben
Gleichmut und Heiterkeit auch die Präsenz im Augenblick und für den
Augenblick. Das Erziehen einer Ritterkaste, wie es die Samurai waren,
deren Tradition noch im japanischen Soldatentum lebt, meint - jenseits
von Tod und Leben - einen Sieg, der über die »KunsHy das opus
magnum, führt. Was für den Abendländer Versuch in Kleingläubigkeit
blieb, hatte in Japan ein richtungweisendes offizielles Gewicht. Es war
die Tradition, Menschen in einer Weise vom übergegensätzlichen Sein
her für das Leben zu erziehen, die die Kraft zum Dienen und zum
Meistern gab.
Religiös und geistig ergaben sich viele Begegnungen von Rang. Schon
am Anfang stand eine solche mit D. Suzuki. Immer wieder stieß DürckHEiM auf überraschende Gleichklänge mit der Deutschen Mystik. Nach
dem Erscheinen eines von ihm verfaßten Büchleins über Meister Ecke
hart präsentierte ein alter Buddhist ein Blatt, auf dem er einerseits Aus
züge aus Dürckheims Veröffentlichung, andererseits alte Zentexte ab
geschrieben hatte. Die Überraschung war: Die Texte entsprachen ein
ander vielfach nicht nur vollkommen dem Sinne nach, sie stimmten oft
im Wortlaut überein.
Je tiefer und umfassender das Interesse in die geistigen Urüberlieferungen der Menschheit eindringt, zu desto erstaunlicheren Ergebnissen in
Richtung auf Ähnlichkeit der Aussagen und Strebungen muß man ge
langen. Die Sprache solchen Geistesgutes ist über die Jahrhunderte oder
Jahrtausende noch gültig und zeugt sich unvergänglich fort. Sie läßt Aus
sagen im individuellen Gewände zu, übergibt aber Geltungen und Wei
sungen, die dem Verhaftetsein in Raum und Zeit enthoben scheinen. Die
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großen Meister des religiösen Lebens aller Völker, waren sie nicht
»Offenbarungswissenschaftler«? So darf auch die Frage nicht ruhen, ob
nicht auch heute für den Suchenden mittels Erfahrung faßbar und zu
verifizieren ist, was im Schoß der Möglichkeiten ruht.
Dürckheim selbst unterzog sich, um in der Übung der Meditation
und den in Japan geübten Künsten erfahren zu werden, meisterlicher
Schulung. Er lernte die Kunst des Bogenschießens kennen und üben, das
Malen und rechte Sitzen - und entdeckte in aUedem als Fundierung ste-
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tigen Weiterkommens auf dem Wege: HARA. Welche Kunst es auch
sei: Bogenschießen oder Blumenstecken, Schwertfechten oder Tee
zeremonie, Ringen oder Malen, Singen oder Puppenspielen - der Sinn
jeder Übung, so lehrten die Meister, ist das Bilden von Hara. Wörtlich
meint Hara »Bauch«. Im übertragenen Sinne aber bedeutet Hara das
Erkennen und Anwenden eines Prinzips. Diejenige Gesaratverfassung
des Menschen, in der er freigeworden ist von der Furcht und dem Ehr
geiz seines Welt-Ichs, das immer Machenwollen gelassen und sich wo
anders verankert hat, ist ein Ergebnis von Hara. Daraus erwächst
ihm die Kraft und Freiheit, sich von Grund auf mit dem, was ihn eigent
lich ausmacht und ganzmacht, zu einen, um sich dann so auf die Welt zu
beziehen, daß er sie angstlos ertragen, verwandeln und meistern kann,
im Hier und Jetzt - ohne »Drum und Dran«.
Was bedeutet Hara als »Bauch« ? Es ist ein Ort und ein Begriff, viel
leicht der Inbegriff dessen, was zum Aüstragen des Lebens und der Ent
wicklung der Person in einem überpersönlichen Sinn befähigt. Der
Mensch muß Gefäß sein, »Becken«, »os sacrum«, um sein Wesen darzu
leiben und sich als Ganzheit im Wesen zu erfahren und umzugestalten.
Das Entdecken und Tätigen von Hara bedeutet, Rückbindung einzu
gehen an die schöpferisch einende Urkraft des mütterlichen Grundes, aus
dem DAS LEBEN entsteht. Der erfahrene Schwerpunkt und Ursprungs
ort in der »Erdmitte« des Menschen steht für das Erfassen eines kosmi
schen Prinzips, das die mütterlichen Kräfte der Tiefe zum Mittun auf
ruft. Dadurch aber wird die Strebung nach oben, in die Transzendenz,
wieder ursprünglich und von unmittelbarer Kraft, bevor sie zur Ent
faltung gelangt. Hara ist auch der Raum der Einschmelzung von Er
starrtem und Totem und das Prinzip des Umschaffens und Verwandelns.
Eine Zentroversionskraft geht von ihm aus, die zwischen den Polen Ver
bindung und eine ausgleichend - einende Bewegung schafft. Das Dunkel
wird zum Licht, das Innere nach außen geführt und umgekehrt - was die
Zeit gerade erheischt.
21
Im Rahmen dieses Beitrages mußte ich mich auf wenige Formeln zur
Erschließung dessen, was Japan geistig erbrachte, beschränken. Sie soll
ten auf das Wichtigste von aU dem hinweisen, was sich an vielfältigster
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Erfahrung und menschlicher Befruchtung in der Begegnung mit dem
Zen-Buddhismus ergab. In Dürckheims Veröffentlichungen, angefangen
von »Japan und dk Kultur der Stille«, über »Hara« und »Zen und Wir« bis 2U
»A-lltag als Übung« und »Die wunderbare Kat^e« findet sich der Nieder
schlag der gewonnenen Erfahrungen dokumentiert. Es ging ihm nie dar
um, an religionswissenschaftlich »interessante« Phänomene heranzukom
men oder den Osten völkerpsychologisch zu studieren. Noch weniger
konnte es ihm je ein Anliegen sein, einer östlichen Religiosität als solcher
im Abendland Eingang zu verschaffen. Die bewegende Erkenntnis war
vielmehr die, daß in Japan, vor allem im Zen-Buddhismus, noch etwas
lebte, was nicht nur »buddhistisch«, sondern allgemein-menschlich gültig,
vom abendländischen Denken zwar koncipiert, aber kaum praktiziert
worden war: Die Möglichkeit eines initiatischen Weges. Wo überhaupt in
Europa Ansätze zu einer auf Exerzitien beruhenden Führung des Men
schen für den Einweihungsweg der Seele vorhanden waren, - bei den
Mystikern, geistlichen Ritterorden, den Rosenkreuzern und Alchemisten
des Mittelalters - wurden die Träger dieser Ideen entweder verfolgt oder
ins illegitime Dasein zurückgestoßen.
Neuere »esoterische« Ansätze im europäischen Raum gewinnen leicht
den Charakter einer Ideologisierung und Spiritualisierung, die an der
Durchbildung, Festigung und Verwandlung des ganzen Menschen vor
beigeht und auch nicht die Durchlichtung des Leibes zum Ziel hat.
KEIMKEHR UND ANFANG

Mit der Rückkehr aus Japan schloß sich für Dürckheim der vor über
25 Jahren begonnene Kreis des Fragens und Suchens nach einem im
Ontischen verankerten Menschenbild und der Möglichkeit seiner Ver
mittlung. Die Art des Neubeginns nach diesem letzten Kriege konnte so
nicht mehr fraglich sein. Mit dem gewonnenen Wissen wollte er nunmehr
am Formen eines neuen Menschenbildes Anteil haben.
22

Der »initiatische Weg«, der die Einweihung und Verwandlung des
ganzen Menschen meint, sollte das Leitmotiv von Dürckheims weiterem
Leben und Schaffen werden.
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Das Münchner Institut für Psychotherapie und psychologische For
schung unter der Leitung von Dr. Edgar Herzog bot den ersten Be
rührungspunkt für die Frage möglicher Eingliederung zukünftigen Tuns.
Eine bei dem Altmeister Seife begonnene Lehranalyse endete vorzeitig
mit dessen Tod. Indessen wurde eine Vorlesung über Zen in das Pro
gramm des Münchner Institutes aufgenommen. Auch ergaben sich wert
volle menschliche Beziehungen im Münchner Raum, so u. a. mit Ursula
VON Mangoldt, an deren Institut er eine Reihe von Vorlesungen über
den Menschen hielt und in deren Verlag dann die meisten Werke von
Dürckheim erschienen. In jene Zeit fiel auch der eindeutige Entschluß,
das Angebot zur Rückkehr an eine Universität auszuschlagen, um nicht
zu Kompromissen genötigt zu sein.
Auf der Suche nach einem Ort, der Besinnung und Möglichkeiten der
praktischen Auswirkung gleichermaßen zuließ,ergab es sich wtie von selbst
- anläßlich Dürckheims Besuch in Todtmoos
daß wir uns zusammen
taten. Die geistige Heimat KRUEGER-Leipzig trug und gab der langjähri
gen freundschaftlichen wie auch schicksalhaften Verbundenheit auf dem
Weg die Feldspannung des auch objektiven, werkmäßigen Verstehens.
Mein »Widerhall und erster Beitrag« zum gemeinsamen Werk reicht
mit seinen Wurzeln in die Leipziger Zeit zurück. Ich hatte bei Johannes
Rudert in Leipzig, mit der Arbeit y>Graphischer Ausdmck von Gefühlen«^
promoviert. Die Dissertation zeigte an Hand der Zeichnungen und Pro
tokolle, daß eine besondere Dimension im Erleben des Menschen eine
bisher unbeachtete Geltung hat - die Dimension der Tiefe.
Die Tiefe eines Erlebens offenbart nach Felix Krueger,in welchem
Maße ein Mensch nur partiell oder als ganzer beteiligt ist. Diese theoreti
sche Feststellung wurde in meiner Arbeit evident und zeigte auch: Ein
wahrhaft tiefes Erleben weist auf den »übergegensätzHchen Charakter«
des Seins und auf die Möglichkeit der »Begegnung mit dem eigenen
Wesensgrund«. Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse waren
Keime, die nun in gemeinsamer Arbeit zum Tragen kamen. So entstand
in Todtmoos die »Graphotherapie« und später das »geführte Zeichnen«.
Und beides führte auf eigenem Weg in die Tiefenpsychologie. Ich werde
^ Ztschr.f. angewandis P^chologie und Cbarakterkunde.,. Bd. 51, Heft 5/6 (1936).
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Später auf die darin entwickelte Methode des Evozierens von Tiefen
kräften zur Ausdifferenzierung des Unbewußten gesondert behandeln.
In unserer Wied-rbegegnung war ein Dreifaches enthalten: Eine frucht
bare Polspannung im Menschlichen, die Notwendigkeit eines Neuauf
baus des Lebens und ein uns verbindendes geistiges Ziel. Daraus ergab
sich ein Wirkungsfeld und eine Wirklichkeit, die Menschen anzog, denen
das Leben und das eigene Sein zur beunruhigenden Schicksalsfrage ge
worden war.
1949 und in den folgenden Jahren entstanden bei vorübergehenden
Aufenthaltswochen in Todtmoos Dürckheims erste Veröffentlichungen,»Japan md die Ktdtur der Stille«^ »Im Zeichen der Großen Erfahrung«. 1951
war durch den Erwerb eines kleinen Schwarzwaldhauses in TodtmoosRütte eine auch äußerlich fundierte Möglichkeit zu breiterer Auswirkung
gegeben. Um das, was wir gemeinsam erstrebten, auf einen verständlichen
»Nenner« zu bringen, bezeichneten wir unseren Wirkungsort als »Existentialpsychologische Bildungs- und Begegnungsstätte«.
TODTMOOS-RÜTTE

Todtmoos-Rütte, im südlichen TeÜ des Schwarzwalds fast 1000 Meter
hoch gelegen, ist ein Hochtal. Der Höhenweg Basel-Pforzheim fuhrt
oberhalb von Rütte, Bernau unter sich lassend, über den Feldberg hin
weg, in die Welt hinein. Ein Zugangsweg aus dem Bernauer Tal durch
den Waid, die Höhe entlang, erschließt umgekehrt den alten MarienWallfahrtsort Todtmoos seinen Pilgern. Die Gegend hat die Heiterkeit
und Kraft der Schwarzwaldlandschaft, die Hans Thoma, dessen Geburts
stätte Bernau ist, zu malen wußte.
Die Gäste und Schüler, die zu uns nach Rütte kamen, wurden zunächst
in Bauernhäusern, Gasthöfen oder Hotels untergebracht. Wir hatten eine
Sekretärin und als erste Mitarbeiterin Marianne Müller-Elmau für die
Atemtherapie. Zehn Jahre später verhalfen uns Freunde zu einem eigenen
Jdeinen Gästehaus, zu dessen Unterhaltung der »Verein der Freunde
von Rütte« gegründet wurde. Der Kreis der Mitarbeiter wuchs - aus
den eigenen Reihen heraus
so daß wir jetzt drei bis vier feste und
noch einige zeitweilige Mitarbeiter haben. Sie bilden mit am Menschen
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in der Arbeit an Atem, Haltung und Bewegung oder rufen seine
kreativen Möglichkeiten im Bereich des Künstlerischen wacli. Von ihrer
Mitarbeit wird später noch zu berichten sein.
Wie läßt sich konkret nun die Arbeit an? Wer findet nach Rütte, wen
nehmen wir auf? Welches sind die Grundkategorien der uns vorschwe
benden Weghilfe?
Aufgenommen wird, könnte man sagen, wer aus einer echten Existenz
not heraus nach dem Wege fragt. Den »Neurotiker« als feststehende psy
chologische Markierung kennen wir nicht. Weist sich einer aber beharr
lich als ein solcher, dem Schulbegriff nach, aus, so fühlen wir uns in der
Regel nicht mehr zuständig für ihn. Es wird ihm vorgesclilagen, in eine
klassische Analyse zu gehen. Dagegen ist die neurotische Untermalung
oder krisenhafte Zuspitzung eines um seine Wesensverwirklichung rin
genden Menschen für uns zunächst eine natürliche und verständliche
produktive Gegebenheit, ja die Chance zu einem »mehr«, dem Transgressus in eine höhere Seinswirkliclikeit hinein. Es gibt echte Lebens
und Reifekrisen, die man als Krankheit zum Heilwerden im Sinn der
Restitution des widerfahrenen Verlustes an Ganzheit auf höherer Ebene
auffassen muß - obwohl sie am Abgrund vorbeifuhren können und sich
gewiß oft auch eine neurotische Symptomatik im schulmäßigen Sinn feststeUen läßt. Für unsere Blickrichtung, Behandlung und Führung scheint
diese aber nicht eigentlich das Maßgebliche zu sein und oft auch dem
wahren Problem der betroffenen Person im Grunde nicht zu entsprechen.
Nöte, wie sie sich bei inneren Verwandlungsprozessen erheben, a priori
mit dem Stempel der »Krankhaftigkeit« zu versehen, scheint uns als
diagnostische Fixierung verhängnisvoll. Jede solche Abstempelung birgt
die Gefahr, den seelisch-geistigen Lebensnerv und die Lebenserwartung
des um Neuwerdung Ringenden abzudrosseln.
SEELENHEILKUNDE
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G. R. Heyer spricht von einer Seelenheil-Kunde im Unterschied zu
einer rational besicherten »Seelen-Heilkunde«. Es trifft unsere Auffassung,
diese beiden Begriffe getrennt zu halten. Insofern Dürckheims Werde-
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gang in Frage und Zielsetzung evident geworden ist, ist es für ihn natür
lich, daß das Umbilden eines verbildeten, weil nicht zu seinem Wesens
kern vorgestoße'.ien Menschen nicht nach dem »Seelentechniker«, son
dern für eine Wegweisung nach dem Seelenheil-Kundigen ruft. Es wäre
falsch, ein so verstandenes Anliegen oder »Heilserwarten« mit dem Titel
der Irrealität oder der mysteriösen Spekulation zu versehen. Die Seelen
heil-Kunde sieht den Menschen - erkenntnistheoretisch und phänomeno
logisch - als einen a priori im all-einen Sein verwurzelten Weltenbürger
und sein tiefstes Wesen als die jeweils individuelle Weise seines Begründet
seins im göttlichen Urgrund an. In seinem Dasein ist er ursprünglich auf
das ihm eingeborene, »abwesend-anwesende Sein« hingespannt,- so, daß
es bei allem Heüwerden um die Wiederherstellung und Neubelebung seines ihm inunanent eigenen, nur bewußtseinsmäßig in Verlust geratenen
Ganzheitsstatus geht.
Alle großen Weltreligionen oder Religionsphilosophien wurzeln in
einer Daseinsform, die dem Kindheitsparadies und dem ganzheitlichen
Urständ entwachsen, nun an der Sonderung krankt und »heimzufinden«
verlangt, auf daß in neuer Ganzheitsfindung der Kreis sich wieder
schließe. Die Weghilfe bestünde also in der Rüclftührung und Wieder
verwurzelung des Menschen in seinen Wesensgrund und in der Bewußtmachung und Ausbildung eines größeren Subjektes in ihm, das seine
Wiederganzwerdung nach der Aufspaltung als Möglichkeit und Notwen
digkeit immer schon im Keime enthält. In diesem Sinn legt das Aufrufen,
Entdeckenlassen und Büden einer Tiefenperson den Plan unserer Arbeit
fest.
Methodisch gesehen zielt eine existentiell und nicht nur psychologisch
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konzipierte Weghilfe von Anfang an daraufhin, die verschütteten oder
noch embryonalen (weü unbewußten) Wesenskräfte zu wecken und ihnen
Auftrieb zu geben. Bei der Anamnese werden daher besonders Berichte
über Erlebnisse ernst genommen, die »durchschlugen«, zündeten, senk
recht die rational zweckmäßig angelegte Daseinswirklichkeit trafen. Die
Bedeutung der besonderen, numinosen Qualität solcher Erlebnisse kann
keinem verborgen bleiben, der darauf gebracht worden ist, die. Tiefen
dimension des Erlebens und den ihr innewohnenden Wahrheitsgehalt
ernst zu nehmen. Der noch Verunsicherte wird in seinem Wahrneh-
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mungsvermögen für Ereignisse transzendenten Gehaltes geweckt und
dazu ermutigt werden, sich auch bewußtseinsmäßig mehr und mehr auf
das Erfassen eines höher dimensionierten Erlebnispotentials einzulassen.
So wird legitim, was illegitim oder belanglos schien. Das für die be
schränkte Sicht der alten Wirklichkeit »Mysteriöse« erhält im Zuge der
Bewußtseinserweiterung und -Vertiefung den Rang der Ebenbürtigkeit
und einen rechtmäßigen Stellenwerf. Das Überwirkliche wird wirklich.
Zum rational Realen gesellt sich ein transzendental Reales mit der Ver
heißung, den Menschen einem »transzendentalen Realismus« (Evola)zu
öffnen. Das Irrationale wird also »entzaubert«, da es am neuen Men
schentag als natürliche Wirklichlceit wahrgenommen und zugelassen ist und schließlich zum eigentlichen Brot des Lebens wird.
PSYCHOLOGISCHE WEGFÜHRUNG
Ganz bewußt und von vornherein steuert die psychologische Arbeits
konzeption die Möglichkeit des Erfahrens und Aufrichtens einer neuen
Achse an, nämlich der vertikalen, die die horizontale, daseinsbedingte,
senkrecht durchstößt. Und oft wird man Zeuge davon, daß an dem
Schnittpunkt der beiden Achsen, dem Achsenkreuzpunkt, ein neues um
fassenderes Subjekt entsteht,das aus der aktuierten Mitte heraus den Dua
lismus des Lebens anzunehmen und einzulösen vermag. Das Gewinnen
des Einheitspunktes läßt sich durch aktive Imagination und systematische
Ein-büdung fördern.
Im meditativen Umgang mit dem Bilde festigt sich aUmäh-lich eine
Anschauungs- und Erfahrungsweise, die den Sprung in die Transzendenz
nicht mehr ausschließt, sondern einschließt. Insofern die Zeit dafür ge
kommen ist, wird ein neuer Subjektraum tatsächlich auch konsteUiert,
der die kleine und die große Wirklichkeit konvenieren läßt. Der duali
stische Zustand wird von einem Ganzheitsprinzip erfaßt, das die bis
dahin bestehende Antinomie zur Polarisation bringt. Etwas Neues,
Drittes ersteht daraus. Aus der Zerreiß-Spannung wird ein Spannungs
bogen, innerhalb dessen sich EntwicHung aus dem Ursprung vollzieht.
Auf Grund dieser, auf personale Präsenz aus dem Sein zielenden Art
der Führung kommt es bisweilen sclion recht früh zu Initial-Erlebnissen
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im Sinne eines Durchbruchs
Wesen. Die Festgezogenheit im natür
lichen Feld eines nur endlich ausgerichteten Ich- und Weltbewußtseins
erhält Risse im G eiüge. Sie bricht ein, und eine neue Quellkraft der Tiefe
schafft sich hervor. Aus ihr gewinnt der Mensch die Möglichkeit, ver
härtete Positionen einzuschmelzen und sich zu verwandeln.
Eine solche erste Wesensfühlung bedeutet freilich nicht, daß im tiefen
psychologischen Sinne damit auch schon eine »Bereinigung des Grundes«
mitvollzogen ist. Um der höheren Dimension wirklich teilhaftig zu wer
den und ein in Wandlung Begriffener zu sein, muß es der Mensch mit
seiner Schattenexistenz bis in let2rte Seelentiefen aufnehmen und die un
bekannte Seite seines Wesens, die identisch ist mit dem schöpferisch
chaotisch in ihm »Waltenden« integrieren. Ob er solches auf dem Weg
einer psychologischen Analyse tut, wie es heute zweifellos empfehlens
wert ist - oder sich auf initiatischem Weg Tore der Selbsterprobung und
-Verwandlung erschließt oder dank Begnadung außergewöhnliche Sta
tionen auf dem Lebensweg besteht und um Inneres wissen lernt, scheint
unwichtig. Wichtig ist jedoch, daß er sich, was den Umfang, die Vertie
fung und Differenzierung seines Bewußtseinsvermögens betrifft, aus der
Umklammerung der Ratiofixiertheit löst. Allein so kann er Seinserfah
rungen erhalten und erkenntnismäßig in den Besitz von Kategorien kom
men, die es gestatten, hochpotenzierte Erlebnislagen durchzustrukturieren
und einzugemeinden. Menschliche Verwandlung wie auch ein neuer Seins
aspekt werden sich dabei ergeben.
Die gemachten Seinserfahrungen eines Menschen bilden den Ausgangs
punkt dafür, in der Arbeit über wesensgemäBe oder wesensferne, ur
sprungsnahe oder verfälschte Verfassungen zu sprechen. Und es wird
mit Methode an einer menschlichen Verfassung gearbeitet, die das Sein
im Dasein spürbar werden läßt, - gleichgültig in welcher, vielleicht zu
nächst auch »gewagten Form« sich solches präsentiert.
Erstaunlich und überraschend ist es, wie erlösend sich das Sprengen
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der Fesseln sowohl umweltbedingter einschnürender Daseinsformen als
auch der nur ich- und ratiobegrenzten »Weitsicht« im Bereich des Mensch
lichen für einen auswirken kann, der in die Enge getrieben war - nur
weil er »sein Besonderes« bisher ängstlich verleugnen mußte. Mit diesem
käme er in den Geruch der Absonderlichkeit und in soziale Diffamierung.
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Das Herausschaffen einer der eigenen Individualität entsprechenden pro
gressiven Dilferenzierungsform aus der durch eine falsche Paßform ver
ursachten KompHkationsform wird dann in vielen Fällen möglich. Wo
sich einer regelmäßig einem exercitium ad integrum unterzieht, wächst
er in ein in der Wesentiefe erwachtes, seinshaftes Selbstwertgefuhl hinein.
Das Durchspürenlassen des Eigentlichen, das hinter der Verbüdetheit
oder Unbewußtheit eines Menschen steht, ist Grundregel, Anfang und
Ziel aller Arbeit. Man darf immer erwarten, daß beim Abbau und der
Bewußtmacliung der eingegangenen Fehlformen gleichzeitig anderes und
neues aus dem Hintergrund auftaucht und die Kreativität und Formkraft
des Grundes lebendig wird. In dem Maße, als es gelingt, im Sich-wiederSpürenlernen eine »übersinnliche Sinnlichkeit« aufleben zu lassen, d. h.
allmählich Organe für die Qualität des Seinshaften zu gewinnen, vermag
sich das »Leben aus dem Ursprung« zu regen. Eine weitere Aufgabe ist
es, im Geführten den Sinn für den Doppelaspekt bzw. die Ambivalenz
seines inhibierten Zustandes zu entwickeln. Die Leere, die durch einen
Verlust oder Mangel entsteht, ist dort, wo sie »unbedingt« angenommen
ist, gleichzeitig die Chance zu einem Verwandlungssprung in die Verwesentlichung und neuerliche Produktivität hinein. Schon, wenn solch
erste Umpolungen der Denkungsart aufkommen - nachdem natürliche
»Entladungen« im Gespräch vorausgegangen sind, - geht es als nächster
Stufe um das Erfahrenlemen dessen, was Dürckheim mit dem »InbUd«
als therapeutischem Büdeprinzip meint.
INBILD UND GESTALTWERDEN
Mit dem »WEG« - auf diesen ist jedermann der Faktizität seines
Menschseins zufolge schicksalhaft gestellt-ist immer etwas Individuelles,
also in Flinsicht auf Selbstverwirklichung auch immer etwas Besonderes
und Einmaliges gemeint. Jeder untersteht der Nötigung, den Weg des
Menschen zu gehen. Aber jeder hat seine besondere Weise, diese generelle
Bestimmung anzugehen. Die ewigen Wahrheiten und archetj?pisch
vorgezeichneten Entwicklungsstufen wird er zu gegebener Zeit nach
seiner Art erfahren und die Entscheidungen für sein Neuwerden ganz
individuell aus persönlicher Freiheit und Eigenbedingtheit treffen müssen.
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Auf den an ihn wie an jeden Menschen ergangenen Ruf muß er in seiner
Weise Antwort geben, um.persönlich in Verantwortung zu kommen.
Man sagt, der Mensch hat ein Bild in sich dessen, das da werden soll.
Und diesem Bild kann er mehr oder weniger entsprechen. Wird es er
spürtes und von innen her geschautes Bild - als imago dei verstanden kann Leuchtkraft und Zugkraft für einen entscheidend anderen Anfang
entwickelt werden. Es kann sich ein-bilden und dann auch immer substanziierter und gestaltkräftiger zur Aus-Bildung kommen. Ein starkes
Agens ist es, ein Bild zu haben und sich mit diesem,so, daß es sich mehr
und mehr »einleibt«, auf den Weg zu machen.
Dürckheim spricht vom Inbild, als von einem Agens, das den Anfang
setzt für einen dem Wesen entsprechenden Weg, den Imveg. Es ist damit
etwas Formelhaftes gemeint, das sowohl zu einer individuellen Entwick
lung hinstrebt, als auch eine, die Individualität schließlich im »Weise
losen« (Meister Eckehart) verwandelnde Transzendierung meint. In
diesem Spannungsbogen nun - »von Alpha zu Omega« (Teilhard de
Chardin)- wird ein innerer Wegkörper gebildet, um dessen kunstfertige
Ausbildung und Darleihung es geht. Das Wachstum dieses Wegkörpers
ist nicht zu denken ohne eine gleichzeitige und schrittweise Erhellung
ontischer Tiefen. Das Erspüren und Übenlassen dessen, was im Zuge
fortschreitender Bewußtwerdung als gültig erfahren wird, ermöglicht die
individuelle Einfleischung und persönliche Zeitigung der hier gültigen
Werdeprinzipien.
Daß man mehr oder weniger mit seinem Inbild und Inweg deckungs
gleich sein kann, ist eine Sache erwerbbarer Erfahrung. Man fühlt sich
bald mehr, bald weniger eins mit sich, kann es lernen und üben, sich in
kritischer Weise unter die Haut zu fühlen, ob und wie weit es mit dem
inneren Gestaltwerden stimmt. Wenn man außen (im Leibe) ist wl.e
innen (im Geist) und innen,ist wie außen, kann man »wunschlos glück
lich« sein. Die Ordnung des Leibes äußert und verwirldicht dann die des
Geistes, und die des Geistes innert und verwirldicht die des Leibes. Der
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Mensch ist durchlässig geworden und doch in sich fest.
Das Inbüd als verfassunggebende Idee ist kein Ideal im Sinne eines
äußeren Leitbildes, sondern die innerste geistige Wirldichkeit, deren
ideelle Zeugungsltraft auch auf leibhaftige Verwirklichung drängt. Mit
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dem Kopf und guten Willen ist solches freilich nicht zu bewerkstelligen.
Nur insofern ein Mensch mit dem Gesetz seines Wesens rückverbunden
und auch im Leibe wiederverwurzelt ist, kann er seine Verwandlung, die
Wandlung seiner Beschränktheit und Verlorenlieit erwarten.
AUF DEM WEG ZUM UBERGEGENSÄTZLICHEN

Das exerzitienmäßige Angehen und Auflieben der den natürlichen Men
schen kennzeichnenden dualistischen Verstrebtheit - hier Geist, dort
Stoff - ist eine Notwendigkeit im Rahmen aller echten, das Werden der
»Person« meinenden Therapie. Und ein zentrales Anliegen in allen
DÜRCKHEiMschen Schriften. Sie lehrt den mit dem fixierenden Denken
gesetzten Bruch zwischen Innen und Außen, Oben und Unten, Wollen
und Können, Vergangenem und Zukünftigen, Sterben oder Leben über
winden, Bedingt ist der Verlust der Ganzheit durch den vereinseitigten
Gebrauch der Ratio. Dieser wiederum verursacht, dem dialektischen Prin
zip zufolge seinen Gegensatz: die Neigung zur Auflösung. Als Korapensationsmeclianismus steht sie im Zeichen der falschen Erlösung, ebenso
wie der rationale Fixiemngskrampf eine Scheinsicherheit bewirkt.
Fruchtbar für die Entwiddung eines übergegensätzHchen Werdens
prinzips ist Dürckheims Begriff des inständlichen Bewußtseins. Damit ist
eine Verfassung gekennzeichnet, in der die Subjekt-Objekt-Spaltung auf
gehoben werden kann. Kontakte, die aus der zurückgewonnenen Wesens
mitte heraus entstehen, heben die mit dem Ich-Gegenstandbewußtsein
gesetzte Trennung von Subjekt und Objekt wenigstens für einen gewis
sen Zeitraum auf. Sie lassen einen Hauch dessen erspüren, was das Wun
der der Einheit auf dem Hintergrund faktischer UnterschiedlichTeit und
was mögliche Einung auf dem Hintergrund schmerzlicher Trennung ist.
Die Wachheit und zugleich Ganzheitlichkeit eines derart erweiterten Sub
jektstandes umfaßt die Anderheit ab ovo mit. In ihm trifft der Mensch das
Gegenüber ebenso genau wie sich selbst in seiner Eigenheit an. In exzep
tionellen Augenblicken, »Sternstunden des Lebens«, wird es Menschen
immer wieder geschenkt, als große Befreiung und Schritt über die Schwelle
die Aufhebung der Gegensätze zu erleben. Statt Auseinandersetzung erlebt
man plötzlich die Ineinandersetzung getrennter Sphären. Und was dem
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Menschen als begnadeter Zufall widerfahren kann, kann beim Umsprin
gen der Bewußtseinshalmng lege artis auch ein Ziel methodischer Arbeit
werden und die Restitution der in Verlust geratenen Ganzheit Zug um
Zug systematisch erstreben.
DER LEIB UND DIE SINNE

Auf diesem Wege ist nun - und das ist für den Westen zu beachten das Üben des Leibes und die Pflege der Sinne, als den Mittlern zwischen
oben und unten wie auch innen und außen, in voller Breite ernst zu
nehmen. Nur so gewinnt der Impuls zur Ganzheit und zum Aufbau
eines umfassenden Bewußtseins sein legitimes Verwirklichungsfeld in der
Zeit. Das im kosmischen Sinn Leibhafte ist auch die Matrix, auf die sich
alles Geistige einlassen und dank derer es sich ins Essentielle umschaffen.
Form und Produktivität gewinnen kann. Das Einleiben erleuchtender Er
kenntnisse ist ebenso notwendig für die gesunde Entwicklung des Gei
stesmenschen wie das Entfachen des »heiligen Feuers« des Geistes der
Durchlichtung dumpfer Stofflichkeit dient und dieser erst LEBEN gibt.
Am Ende steht, auch wenn solches nie vollends erreichbar scheint, das
Bild des Menschen, der sich selbst im freien Spiel der Kräfte »bewußt«
darleibt und im Dasein auf das Sein liin transparent ist.
Aus überlieferten Weisungen und gewonnenen Erfahrungen geht her
vor, daß der Mensch es durch den Erwerb von »innerer Kunstfertigkeit«
erlernen kann, immer mehr in Fühlung mit seinem Wesenskern zu kom
men, um diesen dann mit seinem Welt-Ich zu integrieren. Er verändert,
wenn er dabei wieder »nach innen schaut, wie man nach außen schaut«,
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allmählich die gesamte Verfassung, Kommt anders daher, vermag sich
auf einmal wahrhaftzu geben. Man kann plötzlich »ihm selbst« begegnen.
Und in der Begegnung zeigt er Leucht- und Strahlkraft. Wo ein Mensch
über das natürlich Bemerkenswerte hinaus - im Augenblick, oder selte
ner, der Grundverfassung nach - etwas »Einmaliges« verspüren läßt, ist
er auf das Numinose hin durchlässig. Wenn er gefaßt vor dem Tode steht
oder in einem Zustand der Beseügung ist, so ist er Gefäß und Träger einer
VoUkommenlieit, die das Kleinmenschliche übersteigt. Aber er ist doch
zugleich auch und nun erst ganz »er selber«. Man könnte sagen, sein Da-
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sein, Sosein und An-sich-Sein haben bruchlos 2usammengefunden. Und
damit ist der Mensch auf einem menschlichen Höhepunkt angekommen.
Er wird zum Inbegriff möglicher Vollendung, weil er in der Gegenwart
Gottes steht.
Obwolil es dort, wo derartiges anschaulich wird, um die Wahrnehmung
eines Phänomens geht, das den Menschen in einem »Ausnalunezustand«
zeigt, auf den die üblichen Maßstäbe nicht zugeschnitten sind, entsteht
doch für den, der Organe zum Erfassen des Einmaligen hat, der Ein
druck absoluter Stimmigkeit und Wahrhaftigkeit hinsichtlich des ge
botenen Bildes. Nicht nur dies. Es erfüllt sich im Schauen auch für den
Betrachter etwas, das tiefste menschliche Sehnsucht »sättigt«, so sich der
Erfahrung solchen »Inbegriffs der Vollkommenheit« nicht eine eigen
sinnige Vorstellungsweise widersetzt. »Verlorene Wahrheit« kommt aus
dem Born der Erinnerung plötzlich wieder hoch, lebt auf als zeichenhaftes Sein. Und wird einfach als etwas erfahren und begriffen, auf dessen
Eintreffen einer ahnungsvoll gewartet hat.
Die Intention, das Unbegreifliche zu begreifen, vernichtet die Seinsqualität dort nicht, wo das abklärende und die Situation erhellende Be
wußtsein derselben Seinsdimension entstammt wie das hochpotenzierte
Erlebnis. Es ist Licht, das in das verschattete Innere dringt und zum
Kristallisationspunkt für das Sammeln und Heben des Schatzes einer
sinnlich-übersinnlichen Erfahrung wird. Durchschaut und der Trans
parenz zugeführt wird, was bis dahin unmündiges Kind der dunklen
Muttertiefe war. Mit dem Bewußtsein höherer Ordnung ist der »geist
liche Geist«, das erleuchtete Bewußtsein, geboren. Und damit ist eine
Fiiiation des Urlichtes im Menschen geschaffen.
Um den Bezug zur Arbeit in Rütte wieder aufzunehmen: Ist der Mensch
der ihm eingeborenen Möglichkeit des Transzendierens teilhaftig ge
worden, und hat er eine weiterweisende Formel für seinen Weg durch
Licht und Schatten, Tod und Verheißung gefunden, so führt dieses oft
mit einem Sprung aus der Neurose und damit dem Festgelegtsein auf das
Bedingte heraus. Und dieses trotz noch weiter währender »Gestörtheit«
im partiellen Bereich. Dabei ist es immer die Aufgabe, in das anfänglich
noch inkohärente »transgressive« Verhalten allmählich mehr Stabilität
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ZU bringen. Andauernd sind mühselige Integrationsakte zwischen der
Ebene des Bedingten und der des Unbedingten zu vollbringen. Maßstab
gebende Erlebnisse - Tagesereignisse oder Träume - werden exemplarisch
behandelt und »in der Stunde« auf Sinn und Qualität untersucht. So kann
allmählich eine Transparenz der menschlichen Verfassung erwachsen, die
auch in beliebigen Situationen »draußen« das bewährt, was innerlich
Wegleib-Charakter gewonnen hat. Das Er-innern eines bildstarken und
seinshaften Augenblicks, in dem irgendwann die Übergegensätzlichkeit
des Seins im Daseinsleib erfahren wurde, ist eine kreative Stütze für aufkommende Unsicherheiten in der Welt.
Eine Intellektualisierung oder Ideologisierung der psychologischen
Situation wird in den Stunden wie auch bei gemeiaschaftlichen Unter
haltungen strikt unterbunden. Solches würde notwendigerweise zu einer
Pseudoform, d. h. intellektuell fixierter und ichbesetzter Verarbeitung,
also einem Mißbrauch der aus dem Transzendenten geschöpften Erfah
rungen führen. Der Schritt in die Erkenntnis, nach dem das bildhafte Er
leben schließlich verlangt, darf nicht den Tau einer frisch in die Sinne
gedrungenen Erfahrung fortnehmen, die dank ihrer schöpferischen
Qualität das Agens möglicher Neuwerdung ist. Bei einer zu rational fest
gelegten Handhabung und lebensarmen Verbegrifflichung kann dies aUzuleicht geschehen. Die sukzessive Entwicklung eines überrationalen Be
greifens ist, wie schon ausgeführt, daher ein Anliegen erster Ordnung.
Aus einem wachen Augenwinkel ist ein erhellendes Begreifen des Er
fahrenen ohne Zerstörung der hochpotenzierten Erlebnislage dann mög
lich und als Positionslicht für den Weg auch nötig. Die Erwägung kommt
auf, ob das plötzliche Aufgehen eines inneren Lichtes nicht etwas frei
setzt, für das der psychologische Begriff eines sich erschließenden Unbe
wußten nicht mehr ausreicht.
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Die Erfahrungs- und Erkenntnisebene, um die es im letzten geht, ist
personal anthropologisch und metaphysisch, - eine Betrachtungsweise
also jenseits von Psychologie, Philosophie und Theologie. Die Tiefen
psychologie bietet allerdings den Ort und liefert das Iiistrumentarium
dafür, Kräften einen Kanal zu geben, die auch in bedrohlichem Sinne
Sicherungen durchschlagen können, wenn sie mit Absolutheitsanspruch
auftreten. Ist dieses Kanakietz tiefenpsychologisch vorgearbeitet, besteht
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die Möglichkeit, auch eine außergewöhnliche Dynamik dem regulären
Selbstverwirldichungsprozeß dienstbar zu machen. Und Kraftkonstella
tionen, etwa die von Jung als »nicht human« bezeichneten Archetypen,
kommen so unter glücklichen Umständen zur Integration. Seinshaftes
dieser Art kann aber nur mit Organen begriffen werden, die es »selbstver
ständlich« zu begreifen vermögen. So daß das »Auge, mit dem man schaut
und das Auge, das einen anschaut, ein Auge sind«. Es geht also um die
konsequente Ausbildung eines inständlichen, sinnlich-übersinnlichen
Wahrnehmungsvermögens und damit eines bewußtseinsmäßig geweite
ten, allumfassenden Subjektraumes, dessen Rang und Fassungsvermögen
dem Rang des Numinosen adäquat ist.
Für den, der weiß, was Weg bedeutet, leistet die psychologische
Analyse nicht schon, wie die klassische Psychotherapie meint, die ganze
Arbeit, sondern eine Vorarbeit oder auch eine Flurbereinigung, durch
die erst ein Durchbruch in die Transzendenz legitim und die Integration
mit dem Wesen Schritt für Schritt voUziehbar wird.
Für uns gibt es neben dem Problem der Aufarbeitung verdrängter Schat
tenkräfte das der verdrängten menschlichen Lichtkräfte. Gerade für die
in der klassisclien Psychoanalyse »gefürchteten« Grenzfalle ins Patholo
gische hinein ist diese Unterscheidung von Bedeutung. , Das, was dem
Menschen als Sehnsucht und Verheißung innewohnt, das Seinmüssen aus
der Unbedingtheit des Wesens heraus, ist nach unserer Meinung das mit
dem höheren Menschsein primär zu verbindende Streben: des ganzheit
lich-göttlichen Ursprungs wieder teilhaftig zu werden. Dieser zutiefst
menschlichen Notwendigkeit heilerisch evozierend zu entsprechen, ist
etwas anderes als die mit rationaler Akribie vorgetriebenen und sich ihrer
»Grenzen bewußten« Aufdeckungsarbeit im Bereich des persönlichen
Schattens. Beides muß zusammenvdrken.

PRAKTISCHE ÜBUNGEN

Das Bewußtmachen des Schattens, die Weckung des Wesens und seine
Integration mit dem Welt-Ich geschieht nicht nur im Gespräch, sondernund das ist für die Arbeit in Rütte bezeichnend - zugleich im jyieditativen
Tun. Mehr als alles andere kann dies eine neue Dimension eröffnen. In
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methodisch angelegter Führung zum sinnlich-übersinnlichen Begreifen
hin oder als exercitium ad integrum verstanden dient es der Befreiung
von der falschen und der Herstellung der rechten, d. h. durchlässigen
Verfassung. Das Exercitium geht über alle gedankliche Klärung, psycho
logische Deutung und Interpretation von Träumen und anderen Erleb
nissen hinaus, denn es richtet -sich an den Menschen im Leib, der durch
systematische Bildungsarbeit zu differenzieren und mit Geist und Leben
zu erfüllen ist. Eine Form des Exercitiums, das der Verleibhaftigung des
Menschen dient, ist die von Dürckheim geleitete Übung gemeinsamen
»Sitzens« (Zazen): Zur Teilnahme sind die hierzu Erfahrenen oder in
Einzelarbeit Vorbereiteten zugelassen. Das »Wie«, nicht das »Was« des
Meditierens, das zur Mitte »Hingegangenwerden«,ist Ziel der Erfahrung,
das Durchlässigwerden und doch Gehaltensein des Leibes durch die
»reine Kraft der Gebärde«. Von diesen dreißig Minuten vollkommener
Stille am frühen Morgen geht eine den Sinn des Menschen verwandelnde
Kraft aus, eine Umstimmxmg der Grundhaltung, die in der rechten Mitte
verankert, auch den Alltag zu einem Feld des Transzendierens des Pro
fanen in ein »Diaphanes« (Gebser) machen kann.
Das gleiche gilt auch für die Grundübung aller Verwandlung im Leibe,
der Übung des HARA, in die Dürckheim: die meisten der Schüler ein
weist- sofern die Gefahr ausgeschlossen ist, diese Übung des Findens des
rechten Schwerpunktes pragmatisch zu mißbrauchen. Denn ohne Zwei
fel vermittelt die Beherrschung von Hara Gelassenlieit, Distanz und ge
steigerte Wirkkraft. Der tiefere und innerlich weiterführende Sinn aber
ist die Gewinnung einer Form »da zu sein«, die nicht im Welt-Ich, son
dern in einer Dimension urständet, die hinter und über dem Gewordenen
ist, die sich gleiclizeitig aber als transzendentales Erfahrungsprinzip im
Dasein und im Wirken in der Welt bewährt.
Die Sensibilität und Transparenz des Leibes von der erfahrenen Mitte
aus zu fördern, ist auch der Sinn unserer mit dem
und der Bemgung
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verbundenen Therapie. In sorgfältiger Kleinarbeit, aber immer von einem
Wurzelempfinden oder Mittenbewußtsein ausgehend, v/ird hier über dem
Atem, der Bewegung und Stimme, vom Begriff eines rechten Spannungs
und Lösungsgefüges her der Mensch gelehrt, sich in seinen Fehllialtüngen
und Verkrampfungen oder - dies vor allem - in seinem Eigentlichsein zu
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Spüren. Es geht um ein inständliches Wahrnehmen des im Leibe lebendi
gen Weisheitsgutes der Seele und weiter dann um die Verwirldichung und
Erstarkung der dem Inbild entsprechenden Gestalt.
In der Arbeit am Atem, an der Haltung und Bewegung, im Einüben
von Gebärden, die 2ur Ganzheit und Durchlichtung des Leibes hinführen,
können sich in erstaunlicher Weise und relativ schnell Fehlforraen zurück
ziehen und Differenzierungsformen ausbilden. Die seelische Entwicklung
wird eher voranschreiten, wenn der Leib lebenswissend geworden ist und
zwischen Natur und Geist Verbindungswege geschaffen worden sind^.
Ein anderer Weg des sich Spüren-, Erkennen- und Ausdrückenlernens
führt über das plastische Gestalten. Ebensowenig wie beim Zeichnen geht
es beim Modellieren zunächst darum, formal »Gutes« herzustellen, viel
mehr soll das Kommenlassen »urbüdnerischer« Impulse und das Zu
lassen autochthoner Entwicklungsverläufe schöpferische Potentiale be
freien und fCnoten lösen, die psychologisch von Relevanz sind. Dabei
kann die Begegnung mit dem schöpferischen Urgrund Erfahrung werden
und ein Ansatzpunkt dafür, die Unbefangenheit des Tuns aus der Tiefe
zu restituieren. Das Modell hierfür liefert das »Geführte Zeichnen«,^
Dieses Erhorchen, Zulassen und Tätigen schöpferischer Energetik wird
auch instrumental auf dem Klavichord geübt. Und der Weg über Gehör und
Anschlag gibt, wenn der Übende lernt, vom Wesen her präsent zu sein,
einen besonderen Zugang ^um Weg. Der Ton ist nur dann richtig »da«
und das Spiel nur dann rein, wenn der Sinn für Transparenz erkenntnisund haltungsmäBig schon aufgegangen, der Leib in der rechten Verfas
sung und selbst ein Instrument für die Weise des großen Einen geworden
ist.3
Es versteht sich, daß unsere Mitarbeiter im inneren Sinne wegerfahren
und bei größtem individuellen Spielraum hinsichtlich der Form, in der
sich dies für jeden dartut,im Grundsätzlichen mit uns einig sind. Ein Zu
sammenwirken wäre sonst nicht möglich. Unter den gegebenen Be
dingungen geistiger Homogenität - was die Leitlinien betrifft - kommt
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es aber dahin, daß man sich rasch und mit wenig Worten gegenseitig
über eine Problemlage verständigen und kooperativ vorgehen kann.
Zu unseren Uslitarbeitern gehören auch die Leiterin unseres Gästehauses
Charlotte Wagner und unsere Sekretärinnen Ingeborg Schott und
Helene Gleiss, die alle viele Jalire schon mit uns verbunden sind. Auch
sie haben über ihre Einzelfunktion hinaus das Ganze mitzutragen und
mitzugestalten. Der komplizierte Organismus könnte nicht harmonisch
ineinandergreifen, wenn nicht alle Beteiligten etwas im Hintergrund hät
ten, das mehr ist als ein Leben aus der Fanktion und Addition. Es sind
immerhin durchschnittlich 30-40 Personen in Rütte. Sie müssen wahr
genommen und verstanden werden, und gelegentlich gibt es auch »Aus
nahmesituationen«.

DAS LEBEN IN.RÜTTE
Die bunte Fülle des Lebens spiegelt sich in diesem Raum. Durch
schnittlich sind 20-30 Personen in Rütte anwesend. Es werden viele
Sprachen gesprochen und jede Art Standes- und Religionszugehörig
keit ist vertreten. Auch für den, der nur wenige Wochen bleibt, wird der
Aufenthalt in Rütte nicht als Leben auf einer »Trauminsel« erfahren,
sondern als ein Stück echtes Leben und Leiden. Er erfährt es für sich
allein und auch im Spiegel der anderen. Der Tag ist besetzt durch den
Wechsel von therapeutischem Gespräch und Exerzitium des Leibes, der
Seele und des Geistes, gemeinsamer Meditation und besinnlichem oder
schöpferischem Umgang mit den gewonnenen Einsichten, durch Er
obern der Natur in einem inneren Sinne und improvisierte Geselligkeit,
bei der auch »der Tanz« (als »Uphänomen«) von Bedeutung ist.
Der Raum,in dem sich das alles vollzieht, ist ein altes Schwarzwaldhaus,
das »Herzhiaus«, von einem Kosmopoliten erbaut und seit dem Jalire
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1962 zu unserer Verfügung. Jeder Gast ist aufgefordert, sich darin so
unabhängig wie möglich zu bewegen. Es besteht kein Zwang zu irgend
einer Konvention.
Ohne programmgebundene Direktion finden sich die verschieden
artigen Ziele und Menschen zusammen. Man versteht sich im wesent-

AM FADEN VON ZEIT UND EWIGKEIT

liehen rasch. Das Trennende, weil es der Peripherie zugehört und nur
das Bedingte ist, tritt, weil bei allen ein existenzielles Anliegen im Vorder
grund steht, als störungsvoUe Reibungsfläche zurück. Die Begegnung
von Angesicht zu Angesiclit und der Dialog sind die tragenden Formen
der Beziehung. Dabei schält sich unwillkürlich das in der Tiefe Ver
bindende oder auch eine produktive Gegensatzspannung heraus. Ziel ist
aber immer, zu dem zu kommen, das über und hinter den Gegensätzen
steht. Und es gibt immer wieder schöne Beweise dafür, daß man trotz
zunächst verschiedenen Standpunktes sich begegnen und einen über
greifenden Sinn finden kann.
Aber es gibt - das Gesetz der Sache bringt es mit sich - gelegentlich
auch Radikalisierungen und Verabsolutierungen des Verhaltens einer
wirklichen oder vermeintlichen inneren Wahrheit wegen. Auch sie sind
»in Ordnung«, denn eben diese Art Gefährdung der Ordnung und Stille
hat psychologisch bisweilen üire besondere Valenz. Grenzüberschrei
tungen werden ins Gespräcli genommen und für alle ist viel daraus zu
lernen. Und recht besehen, halten gerade »Feuergeister« den. Raum trotz
Beunruhigung fruchtbar in Gärung. Geistige Dynamik, auch wo sie un
bequem ist, macht den genius loci aus.
Es ist eigentümlich, wie sich ein bestimmter Geist der Wahrheit und
versöhnlichen Liebe in einem nicht festlegbaren Sinn trotz vielen Wech
sels undWandelsim Raum erneuert.EinBeheimatungsgefühl erwächst,und
Rütte ist ständig Tref^unkt,geistiger Ort und Startplatz derer,die wiederin
die Welt hinausgehen oder aus dieser neu zu uns stoßen. Auch nach organisch vollzogenen Ablösungsprozessen bleibt ein Zugehörigkeitsgefühl
vielfach bestehen. Rütte ist ein Gebilde von eigenständiger und trotz
größter Verschiedenheit in sich homogener Struktur. Die geistige »Unter
grundbewegung« unserer Zeit, das Ungenügen hinsichtlich der gesetzten
Ordnungen dieser unserer abendländischen Welt hat es zu einem Ort der
Begegnung gemacht, der Versuchsfeld ist, auf dem aber auch Pionier
arbeit geleistet werden kann.
In Rütte laufen alle Fäden von Dürckheims Leben und Werk zusammen. Und von hier auch gehen sie aus. Hier wirkt er in Gespräch
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und Übung, hier schreibt er seine Bücher, hier stellt er sich der Kritik,
hier bringt er heim, was ihm auf seinen Reisen geschenkt wird.
In einem Gefüge von ineinanderschwkigenden Kreisen, die durch
schriftstellerische Arbeit, Vortragstätigkeit, persönliches Gespräch und
Handanlegen an den Menschen im In- und Ausland entstanden sind, ist
Karlfried Dürckheim:. Was von Früh2eiten an sein Suchen und
Sehnen war - er sucht es im Kleinen wie im Großen immer weiter »diese wundersame Welt sich bewegender Farben und Formen« ... -für das »die
sesfunkelnde Innen den Hintergrund bildetfür etjvas, das ^u erfassen war«. Und
im Schauen noch immer muß er denken, was Ewigkeit sei...Er »hier am Pult,
in genau dieser Haltung und Bewegung und draußen das Tor in die Welf und die
Bäume, wie sie jet^ sind und die Häuser«...
So erfahren ist die Welt ein Auge, das Ewigkeit weiß.
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AUFTRAG UND ERFÜLLUNG

Mensch, werde wesentlich.
Denn, wenn die Weit vergeht.
So fallt der Zufall fort.
Das Wesen, es besteht.
Angelus Silesius

Wer als Psychotherapeut oder als Seelsorger einige Erfahrung im Um
gang mit Menschen gewonnen hat, die in ihrem seelischen Gleichgewicht
gestört sind, in ihrer inneren oder äußeren Entwicklung gehemmt und
womöglich bis in die leiblichen Funktionen hinein erkrankt, wird sich
immer wieder vor entscheidende, üm selber zutiefst mitbetreffende Fra
gen gestellt sehen. Ist es doch unmöglich, therapeutisch verantwortlich
zu arbeiten, ohne ein gültiges, wesensgemäßes Menschenbild in sich zu
tragen, eine Anthropologie^ die in ständiger innerer Arbeit an sich selbst
gewonnen und durch die alltägliche Erfahrung im mitmenschlichen Um
gang berichtigt, ergänzt und vertieft: werden muß. So schreibt auch
Dürckheim: »Fichtes These, daß die Philosophie, die einer hat, davon
abhängt, was für ein Menscli er ist, kann auf den Therapeuten dahin ab
gewandelt werden, daß man sagt: >Die Wirklichkeit, zu der man den
anderen entbindet, hängt davon ab, in welcher Wirklichkeit man selber
steht.<' Und dies betrifft die theoretische sowohl wie die praktische Wirk
lichkeit« (Durchbruch ^um Wesen).
Es sind außerordentliche Arbeiten auf diesem Gebiet in den letzten
Jahrzehnten veröffentlicht worden, man denke nur an den »Gesfaltkreis«,
V. VON Weizsäckers,an die y>Medii(inische Anthropologie«, von Gebsattels
oder an die »Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins« von L. BmsWANGER und das ganze vielfältige psychoanalytische und psychosomati-
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sehe Schrifttum der Gegenwart, das auch nur in gan2 groben Umrissen
zu würdigen, den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen würde.
Die Auffassung vom Wesen des Menschen, wie wir sie nun bei DürckHEiM finden - er selber nennt es eine metaphysische A.nthropokgie - tritt in
das Schrifttum der Gegenwart als ein völliges Novum herein, indem sie
eine gegenüber anderen Arbeiten völlig neue Dimension erschließt, wenn
sich auch beispielsweise bei Herzog-Dürck, Frankl, Maeder u. a. in
der einen oder anderen Hinsicht verwandte Züge feststellen lassen. Daß
Dürckheim heute bereits in dem stets größer werdenden Kreis der »Medecine de la Personne« sowie bei der Arbeitsgemeinschaft »Arzt und
Seelsorger« eine breite und stets zunehmende Resonanz gefunden hat
und er auch in vermehrtem Maße zu Vorträgen und Kursen an in- und
ausländische Bildungsstätten berufen wird, spricht für die Aktualität des
religiösen, therapeutischen und sozialpädagogischen Wirkens von Dürck
heim.
Dürckheim selber versteht unter dem Begriff »metaphysische Anthro
pologie« eine »Lebens-, Wesens- und Wegkunde des Menschen, die von
Seinserfahrungen ausgeht, ohne sich in ihrem Seinsh&gnS auf die Tlieologie zu stützen und ohne sich in ihrem Erfahrungshe^nS von der Natur
wissenschaft einengen zu lassen«. Das ganze DüRCKHEiMsche Weltbild
fußt im Grunde auf einer Seinserfahrung, die Bereiche menschlicher
Existenz erschließt, welche bis dahin nur dem Glauben oder aber der
metaphysischen Spekulation Vorbehalten waren. Dazu ist zu sagen, daß
unser gesamtes Erkenntnisleben ja im Grunde genommen auf Erfahrungen
basiert, wobei die Sinneserfahrung nur die eine nach »außen«, d. h. auf
die Welt hin gerichtete Seite derselben darstellt, während die »innere«
Erfahrung meist unbeachtet bleibt. Wenn wir diese nicht genügend ernst
nehmen, so besagt das aber nicht, daß sie grundsätzlich irrelevant oder
zu vernachlässigen sei, sondern vielmehr, daß wir in unserer Erkenntnis
haltung uns in ganz einseitiger, wenn auch aus der historischen Entwick
lung des abendländischen Denkens erklärbarer Weise verhalten, während
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der Osten demgegenüber gerade die innere Erfahrung in besonderem
Maße berücksichtigt und die äußere, auf die Sinneswelt gerichtete, im
Schatten läßt. Beide Haltungen sind einseitig und rufen nach einer gegenseitigen Ergänzung, nach einem neuen Bewußtsein, das allerdings nicht
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additiv verfahren darf, sondern »integral«, wenn es zu einer inneren Ge
schlossenheit, zu einem echten Ganzheitserleben hinführen soU.
Erst wenn wir die »innere« Erfahrung wieder ernst nehmen, werden
wir die Möglichlceit haben, einen Zugang zur Ganzheit unseres Wesens
zu finden. Während Freud seinerzeit der Durchbruch durch die Ober
flächenpsychologie seiner Zeit in die emotionalen Tiefen der menschlichen
Persönliclilreit gelang und er deren Triebstruktur freUegen konnte, was
er in den einen »resignierten Triumpf« ausdrückenden Worten bekun
dete: »Si nequeo superos, Acheronta movebo«, so gelingt Dürckheim
heute der Durchbruch zum »Wesen«, d. h. dem überraumzeitlichen,
akausalen und arationalen, divinen Grund alles menschlichen Daseins,
und damit erst velangt der Mensch als Totalität in den Bereich der Erfahrung und wird damit erst sich selber auch in seiner Ganzheit durch
sichtig.
Die anthropologische Anschauung Dürckheims weist eine trinitarische Struktur auf, wie wir sie in seinem ganzen Werk immer wieder
antreffen. Als ihre Grundformen nannte er das Dasein, das Sosein und
das Gan^sein. »Alles, was lebt, ist getrieben, getragen und gerichtet von
einem dreifachen Impuls« - so schreibt Dürckheim in ^Der Mensch im
Spiegel seiner Hand< - »zum Dasein (was immer lebt, es will leben und
sucht sich im Dasein zu behaupten), zu seinem Sosein (was immer lebt
es sucht sich in seiner Besonderheit zu entfalten, zu erweisen und zu
vollenden) und zum Gan^sein (was immer lebt, es sucht sich in einer
seine Besonderung, Isolierung und Fixierung wieder aufhebenden Einswerdung zu erfüllen).«
Wenn wir von Da-Sein sprechen, meinen wir damit immer eine be
stimmte im Hier und Jetzt fixierte Manifestation des per se unbestimm
ten und unbestimmbaren Seins. Das ist aber nur möglich auf dem Hin
tergrund eines räumlich und zeitlich distinkten Weltbildes, in welchem
wir selber das Zentrum eines feststehenden Koordinatensystems sind,
was wiederum eine bestimmte Stufe der Bewußtseinsentvdcklung zur
Voraussetzung hat. Sprechen wir also von Da-Sein, so liegt dem immer
auch zugrunde eine ganz bestimmte, nämlich rationale Bewußtseinsver
fassung, die es uns ermöglicht, ein im Hier und Jetzt sich manifestieren
des Seiendes gegenständlich festzustellen und zu artikulieren. Diese
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»gegenständliche« Erfassung des Seienden setzt voraus bzw. geht par
allel mit dem »ichständlichen« Bewußtsein, das sich selber in Raum und
Zeit als »Ich bin Ach« fixiert und damit zugleich auf eine rationale Weise
verabsolutiert.
»Nur mitBezug aufeinfeststehendes Ich und mit Bezug auf das von ihm
Festgestellte gibt es ein Hier und ein Dort, ein Vorher und Nachher,
ein Oben und Unten, ein Bleibendes und ein Vergängliches! Zieht sich
dieses zurück, ist alles nicht mehr da ...« (^Erlebnis md Wandlung). Oder
noch prägnanter ausgedrückt: »An diesem Feststehen in sich selbst
hängt nicht nur das >Ich<, sondern die ganze Wirklichkeitsstruktur,
Wirklichkeitsbedeutung und WirkHchkeitsvalenz seiner Welt«, (ebenda)
Die Entwicklung dieses »ichständlichen« Bewußtseins, wenn wir die
sen von Dürckheim erstmals geprägten Terminus anwenden wollen,
beginnt bei Aristoteles, der mit seinen logischen, grammatischen und
naturwissenschaftlichen Werken das rationale Denken begründet hat,
das sich fortan durch die ganze abendländische Kultur hindurchzieht,
während Plato noch als ein letzter Vertreter des »praementalen« (Gebser) oder mythischen Denkens die Urverbundenheit des Menschen mit
der Welt der Ideen geschaut hat.
Diese Entwicklung war notwendig, denn nur durch die immer größere
Entfaltung des scharf konturlerten begrifflichen Denkens und des objek
tivierenden und fixierenden Bewußtseins konnte der abendländische
Mensch einerseits zu der wachen, unabhängigen und selbstverantwort
lichen Haltung gelangen, die wir mit Recht an ihm bewundern und
andererseits zu den Ergebnissen der Naturwissenschaft und der immer
weitergehenden Beherrschung der Naturkräfte durch die Technik. Der
Mensch gelangt damit in immer vollkommenerer Weise ins »Da« seines
Seins, schafft sich einen immer komfortableren Raum in der Welt, rich
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tet sich ein und entwickelt jenen Hang nach Besitz, Macht und Genuß,
die ein Ausdruck dafür sind, daß er in einseitiger Weise alle in ihm
lebenden Kräfte in den Dienst »dieser Welt«, d. h. des »kleinen«, im
RaumzeitHchen verhafteten Ichs stellt und daß er hinfort dasjenige, was
in legitimer Weise als Impuls zum Gan^sein in ihm lebt, in einseitiger
Verkennung seiner wahren Natur nur noch im diesseitigen und säkula
ren Bereich sucht.
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Er verliert dabei aber notwendigerweise die Fühlung mit seinem wah
ren Wesen, das im Überraum2eitlichen wurzelt und ihn von dort her
trägt, speist und erhält, auch wenn er es nicht weiß. Und je mehr er
sich in seiner ichbezogenen Welt einrichtet und in ihr allein Sicherheit,
Bestand und einen tragenden Sinn sucht, um so mehr wird in ihm ein
Gefühl von Unsicherheit und Angst, von Ohnmacht und Hilflosigkeit
Platz greifen, welches der Schatten seines ichhaften, nach Macht und
Geltung strebenden, in größtmöglicher Leistungs- und Genußfähigkeit
sich manifestierenden Daseins ist. Was wir da sehen, das Auftauchen von
Angstgefühlen bei aller äußeren Sicherheit, unerklärliche Gefühle von
Schuld bei äußerlich rechtschaffenem Leben und ein Gefühl gähnender
Leere inmitten weltlicher Fülle, sind Symptome eines Leidens, das schon
Felankl als »existentielle Neurose« beschrieben hat.
Es ist ein echtes Leiden und als solches zugleich die große Chance des
Menschen, nämlich im Erfahren desselben sich seiner existentiellen Fehl
haltung bewußt und damit reif zu werden für den inneren Umbruch,
den Abbruch des erstarrten »Ichgehäuses« (Dürckheim), in welchem
er sich selber gefangen hat und den Aufbruch zu neuer, lebensvoller,
zur Ganzheit seines Wesens führender und damit auch zugleich heümachender innerer Erfahrung.
»Wie viele stehen heute« -schreibt Dürckheim - »vor der großen und
vielleicht einzigen transzendentalen Erkenntnis, zu der sie, im Banne des
Ichs, an die Grenze ihrer Ordnungen kommen: daß alles, was für das
Ich feststeht, letztlich doch fragwürdig ist. Überall kommt der Mensch
heute ans Ende seiner theoretischen wie praktischen Weisheit. Doch
eben an dieser Grenze leuchtet bisweilen etwas ganz anderes auf, ver
heißungsvoll und unabveisHch, etwas, das sich weder theoretisch einordnen, noch praktisch bewältigen läßt, zugleich aber den Menschen,
der es annimmt, in eine andere Seinsordmmg stellt« (Erlebnis und Wandlung).
Was ist damit gemeint?
Zwei polare Bewußtseinshaltungen charakterisieren die rationale
Struktur der Ichwirklichkeit, wie sie Dürckheim in »Erlebnis und
Wandlung« darstellt. Das ist einmal das gegenständliche Bewußtsein, durch
welches sich die vor der Ichwerdung mit dem Menschen in eins ver
wobene Umwelt zu einer »von ihm abgesetzten Welt von Gegenständen«
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konstituiert. »Gegenständlichkeit bedeutet dabei nicht materielle Dinghaftigkeit, sondern nur eine Weise, in der etwas bewußt da ist - sei es
ein Ding, ein Mensch, der eigene Leib oder auch ein Gefühl... Die Be
wußtseinsform, die primär zum Ich gehört, ist also die alles Erlebte,
>gegenständlich< und >gegensätzlich< auffassende Bewußtseinsform.
Ihre Struktur ist gekennzeichnet durch das Grundschema >Ich habe be
wußt etwas< ...«
Damit ist aber noch nichts über den Wirklichkeitscharakter des so
Gegebenen ausgesagt, dazu gehört vielmehr noch, daß ich das so Er
fahrene als etwas Bestimmtes feststellen und als FestgesteUtes in mein
System von Begriffen einordnen kann. »Wirldichkeit hat nicht schon
das, was gegenständlich aufblitzt, sondern erst das, was der Mensch in
seiner Gegenständlichkeit >feststellen< kann .. . Und so kommt in der
Bewußtseinsform- des Ichs zum passiven gegenständlichen >Haben< als
Grundfunktion hinzu: das >aktive Fixieren<. - Nur, was sich wider
spruchslos und >über alle Fragwürdigkeit hinaus in die Ordnung
des Begriffenen einfügt<, hat somit Wirldichkeit. Das ist der eine
Aspekt.
Der andere Aspekt des Gesamtbewußtseins liegt in der Mitbestimmt
heit durch das triebhafte und emotionale Erleben, welches keinen gegen
ständlichen, sondern einen ^uständlichen Charakter hat. Aber auch das
zuständÜch Erfahrene wird sogleich von der fixierenden und rubrizie
renden Tendenz des Ichs ergriffen und als >subjektive< Wirklichkeit der
>Objektwirklichkeit< gegenübergesteUt. Während der Mensch auf dem
Wege objektivierender Erkenntnis immer mehr in den Bann einer geist
und seelenlosen, von aller echten Erfahrung entblößten Scheinwelt ge
rät, die ihn mehr und mehr zu einer nur noch punktuellen Existenz ver
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urteilt, tind ihn zu einem in seinem Ichgehäuse eingemauerten bloßen
Funktionär einer anonymen Wirtschafts- und Sozialstruktur macht, ver
fällt er andererseits da, wo er sich in einseitiger Weise dem bloß zuständHchen Erleben verschreibt, dem anderen Extrem: >er löst sich auf in
Gefühl.<
»Anstelle gegenständlicher Ordnungen, gesetzlicher Beziehungen und
konturierter Gestalten gewinnt das >Emotionale< die Alleinlierrschaft
über ihn. Alle Gestalt hebt sich auf, und im Verschwimmen auch des per-
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sönlichen Umrisses im übermächtigen Erleben versinkt dann nicht nur
die Welt, sondern letztlich auch die Fülle der Innerlichkeit selbst. So
verfehlt der nur seiner Innerlichkeit lebende Mensch gerade das, was er
auf seinem Wege gesucht hat: das Heil im Erfahren der inneren Fülle«
(Erlebnis und Wandlung),
Wie im gegenständhch-fixierenden,so auch im zuständlich-erlebenden
Bewußtsein geht der ursprüngliche Impuls des Menschen zur Ganzwerdung an der sich in beiden bekundenden Vorherrschaft des die ein
heitliche Wirklichkeit aufspaltenden Ichs verloren. Indem der Mensch
aber dabei an eine Grenze stößt, an der sein Vertrauen in die Tragfähig
keit der bislang geübten Bewußtseinshaltung erschüttert wird, kann
dann gerade in jenem Grenzerleben bzw. im Erfahren des Zusammen
bruchs aller ihn bisher tragenden Werte und Ordnungen jene andere
Erfahrung treten, die Dürckheim »die Große Erfahrung« nennt, das
grundlegend neue Erleben eines umfassenden Seins, das jenseits alles
bisher Begriffenen und zu Begreifenden steht und das von dem für es
transparent gewordenen Bewußtsein als eine neue, »inbildliche« Wirk
lichkeit erlebt wird.
Die Bewußtseinshaltung, welche Träger und Organ dieser Erfah
rung werden kann, nennt Dürckheim das inständliche Bewußtsein. Es
ist das diejenige Bewußtseinsform, »in der der Gegensatz gegenständlich-zuständlich noch nicht da oder wieder aufgehoben ist, jene Bevmßtseinsform, in der sich im Menschen das Leben in seiner übergegensätz
lichen Einheit immer wieder durchsetzt, sich immer wieder herstellt und
schließlich seiner selbst >inne wird<. Das >inständliche Bewußtsein< wo die Gegensätze wieder aufgehoben sind, hat also die Erfahrung
der Gegensätzlichkeit und des Leidens an ihr zur Voraussetzung, sel
ber aber ist es übergegensätzlich, d. h. es schließt die nun einmal
konstituierten Gegensätze nicht aus, sondern in sich ein« (Erlebnis und
Wandlung).
Diese Integration der polaren Struktur unseres rationalen Bewußt
seins geschieht aber nun nicht durch das Denken, dies kann immer :nur
die Voraussetzung dafür schaffen, indem es uns an Grenzen führt, an
denen der Mensch in jene innere Not gerät, die dann, wenn sie zu einer
echten existentiellen Frage wird, nach dem Sinn des Lebens, nach einer
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bleibenden Wirklichkeit und bergenden Liebe, zu jener Wende ftihrt,
welche die inständliche Erfahrung des Lebens erst ermöglicht.
Man hat oft von einer »Begriffsfeindliclikeit« des ZEN gesprochen.
Das trifft in dem Sinne zu, daß, wie es auch Dürckheim meint, jede For
mulierung einer Erkenntnis schon am Wesentlichen vorbeigeht bzw.
das qualitativ Erfahrene vernichtet oder zumindest gefährdet, so auch die
qualitative Erfahrung, die das Gegensätzliche im Übergegensätzlichen
aufhebt. Freilich kann dann zur qualitativen Erfahrung auch ein neues.
selber transparent gewordenes »höheres« Begreifen hinzutreten, das die
Erfahrung nicht aufhebt, sondern der integralen Ordnung des Geistigen
auf eine neue Art wieder einfügt.
»Bevor einer ZEN studiert« - heißt es bei Suzuki (Essays I p. 12)
»sind ihm Berge Berge und Gewässer Gewässer. Wenn er aber eine Ein
sicht in die Wahrheit des ZEN bekommt durch die von einem guten
Meister erteüte Belehrung, dann sind ihm Berge nicht mehr Berge und
Gewässer nicht mehr Gewässer. Aber nachher, wenn er wirklich zum
Ort der Ruhe gelangt ist, dann sind ihm Berge wieder Berge und Ge
wässer sind wieder Gewässer.« Die vom ichständlichen Bewußtsein er
griffene und begriffene Ordnung der Welt zerbricht zunächst an der Er
fahrung des übergegensätzlichen Seins. Der durch diese Erfahrung hin
durchgegangene und von ihr verwandelte Mensch erlebt aber dann in
einer neuen Weise die Welt als eine Offenbarung der in ihr sich mani
festierenden Einheit, Ordnung und Fülle des Seins, so daß ihm von da
her ein neues Begreifen, Ergreifen und ordnendes Gestalten des Lebens
möglich wird, und ihm dann auf eine qualitativ neue Art Berge wieder
Berge und Gewässer wieder Gewässer werden.
Echte Seinserfalirung, wie Dürckheim sie in Übereinstimmung mit
den großen Mystikern des Mittelalters, aber auch mit dem ZEN-Buddhismus versteht, widerfährt uns kaum je im Trubel des Alltags, ob
wohl auch das möglich ist, daß der Mensch sich plötzlich, von der Sinn
losigkeit seines Tuns überwältigt, in einer anderen, sinngebenden Di
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mension erlebt. Zumeist geschieht sie aber in einem Bereich innerer Stille,
in welchem der Mensch, vom Haften am Gegenständlichen losgelöst und
damit auch sich selber loslassend, bereit wird, das Aufklingen des wesen
haften Urgrundes in sich zu vernehmen. Eine besondere Nuance dabei
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ist, daß diese »Große Erfahrung« nicht nur als Gnade aufeinen zukommt,
sondern - obwohl sie sich niemals erzwingen läßt,- zutiefst ersehnt,
und im Üben vorbereitet werden will. Wenn sie dann aber kommt, wird
sie immer zugleich als tiefste seelische Erschütterung und als überwälti
gendes Widerfahrnis erlebt.
Damit kommen wir auf eine weitere Trias im Werk Gbaf Dürckheims zu sprechen, auf die Dreiheit von Erfahrung, Einsicht und Übung.

Wir sprachen eingangs davon, daß unser gesamtes Erkenntnisleben
auf der äußeren und inneren Erfahrung beruht, d. h. auf der Sinnes
erfahrung und der Intuition, deren Inhalte wir dann je nach der Stufe
unserer Bewußtseinsentwicklung so oder so zu einem für uns gültigen
Selbst- und Weltverständnis verarbeiten. Inwiefern in der abendländi
schen Entwicklung die »innere«, seelische Erfahrung zugunsten der
äußeren Erfahrung durch die Sinne vernachlässigt worden ist, läßt sich
historisch an dem pliilosophischen »Sprung« von Plato zu Aristoteles
verstehen. Für Plato ist Erkennen noch »Wiedererinnern«,ein sozusagen
»praementales« Innewerden von dem, was aus dem Grunde des Seins zu
uns spricht, ein Sich-zurück-Nehmen und Lauschen auf das, was durch
das noch nicht gegenständlich fixierte, sondern auf eine ursprüngliche
Art »inständliche« Erleben in Form der »Eidea«, d. h. »inbildlich« in
uns aufsteigt. Plato ist daher noch ein B.epräsentant jenes Erlebens, in
welchem der Gegensatz Subjekt/Objekt, Ichstand und Gegenstand noch
nicht oder jedenfalls nicht in dem Maße vorlag, wie er seither unsere
ganze Kulturentwicklung durchzieht.
Bei Aristoteles jedoch ist die Wendung nach außen, die alleinige Be
rücksichtigung der Sinneserfahrung unter größtmöglicher Vernachlässi
gung der inneren Erfahrung vollzogen, was in den paradigmatischen
Worten zum Ausdruck kommt: »Nü est in intellectu, quod non ante
fuerit in sensu«, nichts ist im inteUektueilen Erkennen, was nicht vorher
durch die Sinneserfahrung gegeben ist. - Damit ist die Tür nach innen
verriegelt und dem Menschen die Möglichkeit genommen, sich seiner
außen und innen, Sinneserfahrung und Intuition umfassenden Ganzheit
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innezuwerden und diese zu einer Basis für seine Lebensgestaltung und
Selbstentfaltung werden zu lassen.
Wenn demf ingegen heute die Not der Zeit nach jener Wende ruft,
die uns wiederum in das Zeichen der Ganzheit stellt und Dürckheim
im Vernehmen dieses Rufes dem ZEN begegnet, so ist das nicht ein
Sich-dem-Osten-Zuwenden und eine Abkehr oder Geringschätzung der
okzidentalischen, in ihrem Wesen immer noch aristotelischen Kultur,
sondern das Aufzeigen eines Weges, der zum Erleben der Ganzheit hin
führt und der im Hereinnelunen des platonischen Erbes in die Bewußt
seinshaltung des heutigen Menschen jene zwar historisch notwendige,
aber in ihrer Eiaseitigkeit unselige Fehlhaltung des Westens wieder auf
hebt.
Es ist effektiv so, wie es Dürckheim selber in y>Zen und Wir« ausführt,
daß »die Spannung, die wir zwischen dem östlichen und dem westlichen
Geist empfinden, letztlich nicht auf einen völkerkundlichen Gegensatz
zurückgeht, sondern ein innermenschliches Problem ausdrückt. So wie die
Tiefenpsychologie heute deutlich gemacht hat, daß der Mann, um ein
ganzer Mensch und so auch erst ein ganzer Mann zu werden, das Weib
liche in sich selber kennen lernen, ernst nehmen und entwickeln muß,
ebenso muß der Abendländer, um ein ganzer Mensch und so auch in
der ganzen Fülle des ihm menschli.ch Zugedachten ein ganzer Abend
länder zu werden, das, was er zunächst einmal als östlich empfindet, als
etwas ernst nehmen und entwickeln, das in ihm selber darauf wartet,
wahrgenommen und zugelassen zu werden.«
Man kann sogar darüber hinaus mit Gebser sagen, daß der Westen
den Osten erst dann wirldich verstehen wird, wenn er ihn und sein
zentrales Anliegen erst einmal bei sich selber entdeckt und entwickelt
haben wird. Wenn Dürckheim somit von ZEN als einer »existentiellen
Antwort« auf die Not des westlichen Menschen spricht, so meint er
damit keine Regression zu jener praementalen Bewußtseinsstufe, die wir
noch bei Plato vorfinden, sondern eine echte Progression zu einem,
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neuen, postmentalen Bewußtsein, dem in der »Großen Erfahrung« der
Durchbruch zu der Totalität seines Wesens gelingt.
Dem stehen nun mannigfaltige Hindernisse nicht nur vonseiten der
Lebensgewohnheiten und sozialen Einrichtungen unseres heutigen Le-
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bens entgegen, sondern vor allem auch Widerstände von philosopliischer,
religiöser und psychologischer Seite. Wir wollen uns hier nur mit einem
Einwand gegen die von Dürckheim vertretene Relevanz dessen be
schäftigen, was durch die »Große Erfahrung« ins Innesein tritt, es ist Be
tonung der nur-psychischen Realität der Bewußtseinsinhalte durch C.G.
Jung. Jung hat in seinem monumentalen Lebenswerk Unerhörtes ge
leistet, aber er hat sich immer davor gehütet, die ihm durch die »Kritik
der Reinen Vernunft« gezogenen Erkenntnisgrenzen je zu überschreiten
und hat sich, wie er selber sagt, »in wissenschaftlicher Selbstbescheidung«
auf die psychologische Deutung seelischer Inhalte beschränkt. So ist es
ihm letzten Endes auch unwesentlich, und auch mit den Mitteln der
Wissenschaft für ihn gar nicht feststellbar, ob dem, was wir seelische Er
fahrung nennen, eine noch andere Realität zugrunde liegt, oder nicht.
So schreibt C. G. Jung u. a.: »Selbstverständlich können wir nie end
gültig entscheiden, ob jemand wirklich >erleuchtet<- oder >erlöst<- sei,
oder ob er es sich bloß einbildet. Dazu felilen uns alle Kriterien. Über
dies weiß man zur Genüge, daß ein eingebildeter Schmerz oft viel pein
licher ist, als ein sogenannter wirklicher, indem sich dazu noch ein sub
tiles moralisches Leiden gesellt aus der dumpfen Ahnung eines geheimen
Selbstverschuldens. Es handelt sich also nicht in diesem Sinne um >Tatsächlichkeit<, sondern um die >seeiische Wirklichkeit <, nämlich das psy
chische Geschehen des als Satori (Erleuchtung) bezeichneten Vorgan
ges.« Und weiter unten heißt es: »Alles seelische Geschehen ist ein Bild
und eine Einbildung, sonst könnte ja gar kein Bewußtsein und keine
Phänomenalität des Vorganges existieren. Auch die Einbildung ist ein
psychischer Vorgang, weshalb es völlig irrelevant ist, ob eine Erleuch
tung >wirklich< oder >eingebildet< genannt wird« (Geleitwort zu Suzuki:
Die Große Befreiung.
Im Grunde genommen sind für C. G. Jung alle seelischen Inhalte
nur »intrapsychisch« erfahrbar und der kritische Forscher überschreitet
nie die Grenzen, die ihm damit gesteckt sind, so daß es demnach un
wissenschaftlich wäre, um nicht zu sagen ganz unmöglich, die Frage nach
der Wahrheit oder nach einer nicht nur psychischen, sondern in sich
seienden, d. h. absoluten Wirklichkeit zu stellen. Das hat auch seine Gül
tigkeit für eine bestimmte Stufe des erkennenden Bewußtseins, ja es ist
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geradezu charakteristisch für das »ichständUche«, in seiner Welt- und
Gottesferne abgesonderte rationale Denken. Es verliert aber seine Gül
tigkeit gerade da, wo Dürckheim in der Überwindung des rationalen
Denkens ansetzt und zur »personalen Erfahrung« des inständlichen
Bewußtseins fortschreitet. So schreibt Dürckheim in y>ZEN und Wir«'.
»Wo man religiöse Erfahrungen grundsätzlich als etwas nur Subjek
tives abtut, wird darüber hinweg gegangen, daß man innerhalb des
Religiösen wie allen persönlichen Erlebens unterscheiden muß zwischen
dem bedingten und immer nur individuellen (= subjektiven) Erleben
des raumzeitlich beschränkten Ichs und jenen >personalen Erfahrungen<,
die aus dem eigentlichen Kern des Menschen, seinem überraumzeitli
chen Wesen herrühren. Diese Erfahrungen sind nicht oder doch nur in
den sie artikulierenden Bildern und Interpretationen psychologisch be
dingt und in diesem Sinne >nur-subjektiv<.«
Damit wird die Frage nach der »Wahrheit« und »Wirklichkeit« see
lischer Erlebnisse auf eine andere Basis gesteht. Es geht nicht mehr um
die Feststellung von etwas Objektivem durch ein Subjekt, sondern um
ein Erleben dessen, was wir im Grunde unseres Wesens je schon selber
sind, vor, nach und außer aller Subjekt-Objekt-Spaltung. Und das Kri
terium für den Wirldichkeitsgehalt dieses Erlebens ist dann nicht eine
lieu gewonnene theoretische Erkenntnis, sondern die Wandlung^ die wir
erleben. Es geht somit nicht um eine Vermehrung dessen, was der Mensch
kann oder hat, sondern um eine Verwandlung dessen, was er ist zu dem
hin »der er kraft seines Wesens, also seiner Teilhabe am Sein, sein kann
oder sein soU«, zum personalen »subjectum Dei«, durch das der divine
Seinsgrund sich manifestiert und sich in fortlaufender existentieller Pra
xis »auszeugt« und verwirklicht. Diese Verwandlung bekundet sich
dann in einer anderen Kraft, das Leben in seiner Gefährlichkeit, Sinn
widrigkeit und Grausamkeit zu ertragen, also auch es selber in aller Be
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gegnung zur Transparenz hin zu verwandeln.
So, wie ich wohl unterscheiden kann, ob ich mir ein heißes Eisen nur
einbilde, oder es »wirklich« anfasse, so kann ich auch unterscheiden, ob
ich mir eine Erleuchtung nur einbilde, oder ob ich wirklich von der
überraumzeitlichen Fülle wesenhaften Seins im Innersten berührt wor
den bin.Im einen FaU werde ich nur einen theoretischen Gewinn davon-
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tragen, aber im Grunde genommen der gleiche Mensch geblieben sein,
der ich vorher war. Im anderen Fall aber wird, wie wenn der Blit2 in
einen Baum einschlägt, das alte Gehäuse verbrennt und damit Plat2 für
ein neues Werden schafft, der Mensch auch, wenn ihm echte Seinserfahmng widerfährt, in seinem Innersten getroffen und verwandelt.
Wenn Goethe sagt: »Was fruchtbar ist, allein ist wahr«, so haben wir
darin ein klares Kriterium für die Unterscheidung von dem, was nur
eingebildete oder wirklich erfahrene »Erleuchtung« ist. Denn die wirk
liche Berührung durch das wesenhafte Sein wird sich immer auch in
einer Verwandlung des Menschen, einer Zunahme der Transparen2 und
einer neuen Strahlung der Persönlichkeit zeigen. Das Gegenbild dazu
haben wir in der Psychose, wo auch ein oftmals blitzartiger Einbruch
unbewußter Inhalte in die Seele, manchmal aber auch eine durch längere
Krankheit hervorgebrachte Umwandlung des Menschen geschieht. Aber
was daraus hervorgeht, ist ein Mensch, der zwar auch in seiner Persön
lichkeit verändert, aber in seiner Strahlkraft vermindert und in seiner
Selbstentfaltung mehr oder weniger gebrochen ist.
Jeder von uns wird in seinem Leben solche Augenbücfce erfahren
haben, in denen er sich irgendwie »angerufen« fühlte oder von etwas
»berührt«, das ganz anders war als alles, was er sonst im Leben erfahren
hat. Aber meistens beachtet er das gar nicht, gibt ihm nicht Raum, hat
dafür keine Zeit oder nimmt es jedenfalls nicht ernst, so daß das, was
in solchen Augenblicken zu uns sprechen wollte, gar nicht wahrgenom
men wird, viel weniger, daß uns aufginge, worum es sich dabei überhaupt gehandelt hat. Es bleibt bei vorübergehenden Erlebnissen, die
bald wieder vom Lärm des Alltags übertönt und -von der inneren Unrast
verdrängt und vergessen, werden. Damit solche Erfahrungen für uns
fruchtbar werden können, bedarf es einer steten inneren Arbeit an uns
selbst. Zu der urtümlichen Erfahrung muß sich die Einsicht gesehen in
das qualitativ ganz Andere solcher Erlebnisse und in den Wert, den sie
für unsere weitere Entwicklung haben. Einzusehen ist zunächst einmal,
was alles in uns solchen Erfahrungen im Wege steht, was wir alles weg
zuräumen haben, da.mit sie überhaupt in uns Platz greifen und wachsen
können. Es geht dabei um eine innere Arbeit, ein Umdenken, ja eine
weitgehende Änderung in der Struktur unserer Persönlichkeit, eine
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innere Schwerpunktsverlagerung, es geht um einen Umbruch und Auf
bruch, der aber nicht im gefühlsmäßigen, d. h. »zuständlichen« Erleben
stecken bleibei^ darf, sondern den ganzen Menschen ergreifen und um
gestalten muß.
Diese Erfahrungen sind zunächst meist sinnlicher Natur, voll urtüm
licher Empfindungsqualitäten.,DüRCKHEiM spricht von einem »Schmekken« des Seins, von einem Stehen »im Licht«, vom Angerührtwerden
durch einen »Klang«, dem beglückenden Erleben eines »Duftes«, immer
ist es ein Qualitativ-Leibhaftes, das ohne direkten Bezug zu irgendeinem
körperlichen Träger uns anrührt und uns unsere Teilhabe am größeren
Leben offenbart. Um solche Erlebnisse richtig verstehen und würdigen
zu können, müssen wir versuchen, uns eine adäquate Vorstellung vom
Charakter des »Leibhaften« zu machen. Dürckheim versteht den Leib
als Einheit von »Gebärden«, die als solche unmittelbarster Ausdruck und
Verwirklichung des personalen Subjektes ist (cf. Der A.lltag ah Übung)
und nicht etwas, das im Gegensatz zu irgendeinem Seelischen steht und
das dann in additiver Weise (a -f- b = c) die Persönlichkeit des Men
schen ausmacht. »Der Mensch begegnet uns nie nur als Körper oder als
Seele. Ebenso wie der Begriff >Leben< die Vorstellung einer vom Geiste
getrennten Materie oder eines von der Materie getrennten Geistes aus
schließt, weil es immer beides in einem ist, so ist auch der leibhaftige
Mensch immer das Zugleich eines Sich-Innerns und Sich-Äußerns, eines
sich Er-lebens und sich Dar-lebens (Darleihens).« (Der Leib in der
personalen Therapie.)
Schon Max Scheler hat in seinem 'oDer Formalismus in der Ethik und
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die materiale Wertethik« auf den Unterschied von Körper und Leib aufm.erksam gemacht und in seinen Untersuchungen über die »Schichtung
des emotionalen Lebens« daraufhingewiesen, daß das Körpergefühl ganz
bestimmte, im Räumlichen lokalisierbare Fixpunkte meint, während das
Leibgefühl mehr auf die zeitlichen Abläufe gerichtet ist. Das Körper
gefühl meint etwas Daseiendes, Gegenständliches, an dem sich das ichständliche Bewußtsein als solches erleben kann. Das Leibgefühl hingegen
meint etwas Fließendes, so oder so Gestimmtes, das in ständiger Wand
lung begriffen ist und sich der gegenständlichen Fixierung entzieht. In
den Momenten des Angerührtseins von einem nicht im Räumlichen
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fixierten Erleben schwingen wir daher in der Harmonie einer leibhaften
Ganzheit, in der die sinnlichen Qualitäten nichts Körperliches mehr an
sich tragen. Im Erfahren dieses rein Qualitativen, das nichts Quantita
tives, d. h. im Raum Fixierbares, Meßbares mehr hat und wo auch der
Unterscliied von Subjekt und Objekt aufhört, einen Sinn zu haben, ist
ein erster Schritt in die Richtung auf die »Große Erfahrung« hin getan.
Daher empfiehlt Dürckheim auch das meditative Sich-Versenken in
reine, von allem Gestalthaften losgelöste Sinnesempfindungen als eine
erste Art von Übung.
»Es ist ganz außerordentlich, welch reinigende Wirkung eine längere
Übung im Wahr- und Ernstnehmen von Geruchs-, Geschmacks- und
Tastqualitäten hat - darüber hinaus der Farben und Töne, sofern es ge
lingt, sie >rein« wahrzunehmen, d. h. losgelöst von der Bedeutung der
>Dinge«, als deren Qualitäten wir sie in der Regel auffassen. Es gibt eine
meditativ zu vollziehende Erhellung der Sinne, die den metaphysischen
Gehalt der Sinnesqualitäten aufschließt...« (Die heilende Kraft der
Reinen Gebärde aus y>Meditation in Religion und Psjchotherapie«.)
Des weiteren empfiehlt Dürckheim die Übung der inneren Sinne an
»unkonturierten Gebilden«. »Die Dämmerung, der Mondschein, die
Nebellandschaft und auch die tanzende Helle des Mittags, darin sichim
Flimmern des Lichtes die Konturen verwischen, bieten Gelegenheit
zu solcher Übung.Im Zurücktreten und Schweigen der Gegensätze kann
lüer dann die von der Einheit des Grundes erfüllte Stille aufklingen.«
Auch Geräusche, wie z. B. die eines Wasserfalles oder das Rauschen des
Waldes können zu übendem Erleben Anlaß geben. Bekannt ist die Anek
dote von dem Mönch, der einmal zu Gensha kam und ihn fragte, wo
wohl der Eingang zum Pfad der Wahrheit wäre. Gensha fragte ihn:
»Hörst du das Murmeln des Baches ?« »Ja, ich höre« antwortete der
Mönch. »Dort ist der Eingang« belehrte ihn der Meister. Eine zentrale Bedeutung im Werk Dürckheims hat sodann die Trias
von Spannung, A.tnnmg und Haltung. In ihr drückt sich die jeweilige
»Stimmigkeit wie die Unstimmigkeit der Gesamtverfassung des Men
schen« aus. Dürckheim spricht daher auch von der »Lebensformel«
des Menschen, die wie das leibliche so auch das seelische Wesen um
greift. So schreibt er in y>Der Leib in der personalen Therapie«: »Hat man
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begriffen, daß die rechte Weise da zu sein, für den Menschen dreierlei
bedeutet: die beschwingte Freiheit seiner elementaren Natur, elastische
Festigkeit seines Welt-Ichs und Präsenz aus dem Wesen, so wird man
hellsichtig für den vielschichtigen Gesamteindmck seiner Erscheinung.«
Dieser Gesamteindruck differenziert sich dann in die Trias von Span
nung, Atmung und Haltung,in der sich die oben genannte »beschwingte
Freilieit seiner elementaren Natur, die elastische Festigkeit seines WeltIchs und die Präsenz aus dem Wesen« manifestieren. Gerade an diesem
Beispiel wird ersichtlich, daß es völlig verfehlt wäre, hier von einem
psycho-physischen Parallelismus zu sprechen. Auch die Begriffe von
Psychogenie oder Somatogenie reichen nicht an die hier vorliegende
Konzeption heran, sondern es ist immer der gan^e Mensch, der gemeint
ist, wenn von Haltung oder Spannung, Atmung oder »Mitte« (»Hara«)
die Rede ist. Mache ich also Übungen der Entspannung, der loslassen
den Atmung und einer wesensgemäßen Haltung, so wirke ich nicht vom
Körper auf die Seele oder von der Seele auf den Körper, sondern auf
ein Körper md Seele umgreifendes Drittes, das in beiden sich ausdrückt.
Es ist hier nicht der Ort, auf die diesbezüglichen Übungen im einzel
nen einzugehen, das wird in dieser Schrift an anderer Stelle und von
berufenerer Seite aus geschehen, nur grundsätzlich soUte dazu bemerkt
werden, daß das Haltungs-, Atmungs- und Spannungsrelief, in dem ein
Mensch lebt, sich immer in seiner gesamtmenschlichen Verfassung wider
spiegelt.
Wer diese Übungen aber macht, der wird die für ihn zunächst erstaun
liche Feststellung machen, daß es so etwas wie eine Mitte seines Wesens
gibt, von der er vorher kaum je etwas geahnt hatte. Und weiterhin
wird er feststeUen, daß er bisher gar nicht in dieser seiner Mitte zentriert
war oder aus der Mitte heraus gelebt hat, sondern daß er vielmehr in
einer Pseudomitte verhaftet war, die ilin an der wahren Entfaltung sei
nes Wesens gehindert und ihm zudem den Zugang zu dem Urgründe
des Seins verstellt hat. Der erste Schritt auf die rechte, weil wesens
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gemäße Mitte zu ist dann, daß er sich zunächst einmal losläßt, die ver
krampfte Schulter, das verspannte Genick, den hoch gehaltenen Atem
lockert und sich fallen läßt in sein Becken. Nur so kann er aus der
Position des »Meinen Ich« heraus und sich leibhaftig auffangen lassen
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vom Wesen, das über allem Raum und jenseits aller Zeit ist und sich
der bergenden, jetzt in ihm aufquellenden Liebe anheim geben. Läßt
er wirklich einmal los, was vielen Menschen in der Sprechstunde bei
Dürckheim zu ihrer eigenen Erschütterung erstmals widerfahren ist,
so ist oft die erste Reaktion darauf ein allen Krampf lösendes, nicht
enden wollendes Weinen und das Gefülil einer ungeheuren, in dieser
Art noch nie erlebten Geborgenheit.
Was ist nun der Sinn alles Übens?
»Wir denken bei Übung vornehmlich an die Ausbildung eines be
stimmten Könnens, einer Fertio-kdt, einer Technik zu einer bestimmten
Leistung und erst in zweiter Linie an »Exerzitium« (Japan und die Kultur
der Stille). Was mit »Exerzitium« gemeint ist, erläutert Dürckheim am
Beispiel der Meisterübungen des ZEN. Solange nämUch der Schüler
noch darauf bedacht ist, sei es beim Bogenschießen, sei es bei irgend
einer anderen Übung, das gesteckte Ziel zu erreichen und nur das, hat
er den Sinn der Übung noch nicht begriffen. Denn es geht im Grunde
genommen gar nicht um das Erreichen eines Zieles, d. h. um die Lei
stung als solche. Es geht vielmehr darum, daß der Übende in der An
spannung letzter Kräfte an jene Grenze gelangt, wo seine Subjekt-Form
zerbricht, wo er sich losläßt und innerlich eins wird mit dem Ziel und
damit teühaftig an jenem »größeren Leben«, das jenseits von Subjekt
und Objekt ist. Erst dann, wenn es uns ganz gleichgültig ist, ob wir
unser Ziel erreichen oder nicht, und wir im härtesten Ringen um Voll
endung uns selber ganz durchsichtig werden, erst dann wird uns das
Einswerden mit unserem Wesen zuteil werden und Zufällen wie ein reifer
Apfel, der vom Baume fällt. Worauf es also beim Üben letztlich ankommt,
ist nie in erster Linie die effektive Leistung, sondern der sich im Tun
vollendende Mensch, nicht das Ziel, sondern der Weg, nicht das Werk, son
dern die Reife. Daß uns dann auch mehr äußere Vollendung quasi mühe
los zuteil wird, ist für den ZEN-Schüler unwesentlich, für ihn ist das
gelungene Werk nur das Zeichen eines inneren Weges, während für uns
Abendländer umgekehrt der innere Weg bestenfalls nur die Voraus
setzung ist für die gültige Leistung.
Es geht bei aller Übung letzten Endes um höhere Erfahrungen und
tiefere Wirkungen, um, wie Dürckheim schreibt, eine »Freilegung und
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Entfaltung unseres personhaften Seins« und das Gewinnen der »rechten
Verfassung«, in welcher die Einheit des Grundes in aller Vielfalt unseres
Daseins aufZeud tet und uns befähigt, aus dem personalen Kern unseres
Wesens heraus zu leben und auch allen Lagen des Lebens in rechter
Weise zu begegnen. Dies aUes erfordert ein vertieftes Bewußtsein.
Alles kann dann zur Übung werden, was »einfach und wiederholbar«
ist, ob das Schreiten oder Atmen, ein formelhaft zu wiederholendes Mantram oder selbst eine mechanisch zu verrichtende Arbeit, der ganze All
tag (cf. Der Alltag als Ühun£). Immer aber geht jede im rechten Sinn
begonnene und durchgeführte Übung von der Stille aus und führt in
die Stille zurück. »Im Anfang, im Mittelpunkt und am Ende aller kon
kreten Arbeit und Übung« so schreibt Dürckheim in »Erlebnis und
Wandlung« - »steht nicht das Tun, sondern das Lassen und daher vor
allem die Übung der Stille ...« Erst wenn die Stille in uns aufgeht und
wachsen kann, werden wir diejenige Grundverfassung gewinnen, die
uns befähigt, unsere wesensgemäße Mitte zu entdecken, zu bewahren
und aus ihr heraus zu handeln. Dann wird es uns auch in immer größe
rem Maße, möglich sein, sei es in der therapeutischen Praxis, in der Füh
rung eines Betriebes oder wo auch immer in der Welt in der personalen
Begegnung mit dem Anderen, in diesem das Bestreben zu wecken, seine
rechte Mitte zu finden und damit den Halt in aller Vergänglichkeit, den
Sinn im scheinbaren Widersinn des Lebens und die bergende Liebe in
aller Verlassenheit und Trostlosigkeit unserer weltlichen Existenz.
Erfahrung - Einsicht - Übung gehören zusammen. In der Erfahrung
gewinnen wir die Fühlung des Wesens, die wir durch die rationale Be
wußtseinsentwicklung verloren haben, auf einer ersten Stufe wieder
zurück. In der Einsicht beginnen wir, diese Erfahrungen ernst zu neh
men und zu verarbeiten, und in der Übung vertiefen wir die so gewonnene
Haltung, erringen wir uns jene Grundverfassung, die uns dann erst
neue Erfahrung ermöglicht und neue Erlebnisqualitäten erschließt, wei
che wiederum nach neuen Einsichten rufen. So greift eines in. das andere,
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setzt sich gegenseitig voraus und bedingt einander.
Das »Rad der Verwandlung« (Dürckheim) hat sich in uns zu drehen
begonnen.
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»Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist
Leiden, Getrenntsein von Liebem ist Leiden, Vereintsein mit Unliebem
ist Leiden,Nicht erreichen, was man begehrt, ist Leiden. Dies, ihr Mön
che, ist die heilige Lehre vom Leiden.« Mit diesen Worten begründete
Gautama Buddha seine 2^.Jahrtausend alte, von Millionen vonMenschen in Ehrfurcht entgegengenommene Lehre vom Leiden, von den
Ursachen des Leidens, von der Aufhebung des Leidens und von dem
zur Aufhebung des Leidens führenden Pfad. — Für ihn war die Ursache
des Leidens das Haften des Menschen an der Welt der Sinne, das seiner
seits durch eine, intellektuelle Fehleinstellung und durch mangelnde Ein
sicht bewirkt wird.
Die ursprüngliche Lehre ist in ihrer Reinlieit - jedenfalls, was ihre
»exoterische« Seite anbelangt -im indischen Mahayana noch weitgehend
erhalten, im Bereich der chinesischen und mehr noch der japanischen
Kultur ist sie jedoch ihren ganz anderen ethnologischen und historischen
Voraussetzungen entsprechend modifiziert und z. T. mit ganz anderen
Akzenten versehen. Grundsätzlich ist jedoch auch die chinesische und
japanische Form des Buddhismus und damit auch der ZEN eine religiöse
Strömung, die die Erlösung des Menschen vom Leiden zum Ziel hat.
Wie ist nun die Einstellung Dürckheims zum Problem des Leidens ?
Er unterscheidet zwei Arten des Leidens: das Leiden des Ichs unter der
Welt und das Leiden des Wesens unter dem Ich. Auch für Dürckheim
liegt die Wurzel des Leidens in einer FehleinsteUung jenes Bewußtseins,
das zu der rationalen Verabsolutierung des Ich und zu dem Verlust des
lebendigen Zusammenhanges mit dem Urgründe des Seins geführt hat.
Die Grundformen des daraus entspringenden Leidens sind: die Angst
vor der Bedrohung unseres Lebens durch die Unbeständigkeit und
dauernde Gefährdung alles natürlichen Daseins, das Leiden unter der
Sinnlosigkeit, ja Sinnwidrigkeit des Lebens, der wir dauernd begegnen
und drittens die Ungeborgenheit, Einsamkeit und Verzweiflung des
Menschen gegenüber der Leere und Gottesferne unseres erstarrten und
der Fülle des Seins beraubten Daseins.
Dieses Leiden hat aber, wenn wir es recht anschauen, nicht nur einen
negativen Charakter, sondern es kann gerade dadurch, daß wir es erfah
ren und durchstehen, zum Ruf werden, der uns zur Umkehr, zur Ein-
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sicht und zur Wandlung führt. »Wo diese oder jene Grimdnot des Da
seins unausweichlich über uns kommt, Vernichtung uns bedroht, Sinn
losigkeit und Scnuld uns in tiefe Verzweiflung stößt, oder uns in letzter
Einsamkeit der Lebensatem stockt, besteht dort, wo er ausweglos ist,
die Chance für das plötzliche Aufbrechen des in uns lebendigen gan^
Anderen. Aber nur unter einer Voraussetzung: daß wir - und das ist das
Entscheidende - das unsere natürlichen Lebenswünsche zerschlagende
Nein akzeptieren .. .« (Erlebnis und Wandlung). Wenn ein Rat und Hilfe
Suchender zu Dürckheim in die Sprechstunde kommt und von seinem
Leiden berichtet, so spendet ihm Dürckheim keinen Trost, er nimmt ihm
sein Leiden nicht ab. Im Gegenteil, er sagt vielmehr: Leide, aber leide
wirklich, leide tief, leide noch viel mehr als bisher, nimm dein Leiden
ernst und nimm es vor allem bis in die letzte Konsequenz hinein als das
Dir aufgegebene Leiden an, dann wirst du - vielleicht- die entscheidende
Erfahrung machen, nämlich daß im Zerbrechen des im Leiden verstrick
ten Ichgehäuses ein neues, größeres Leben in dir aufbricht und dich da
mit erst deiner wahren, menschlichen Bestimmung entgegenführt.
Das Leiden hat somit einen existentiellen Sinn, indem nämlich am Wi
derstand des »kleinen Ich« gegen jede Veränderung, Trennung und
Wandlung und damit vor allem auch gegen Altern, Krankheit und Tod
das Leiden notwendigerweise im Menschen aufbricht und solange be
steht, bis der Mensch die notwendige Reife erlangt, um sich loszulassen
und sich »anheimzugeben«. Solange der Mensch dazu nicht bereit ist,
wird er sein Leiden immer als sinnlos empfinden und unter seinem Lei
den leiden. Sofern er dann den Weg in die Reife nicht findet, kann es
sein, daß ihn das Leiden nicht läutert, sondern nur noch mehr verhär
tet. »Nur dort, wo dieses der Fall ist(wo das Leiden in seinem verborge
nen Sinn angenommen und ausgehalten wird) läutert das Leiden, sonst
aber vergiftet es, und sein stummes Ertragen verhärtet, wirft den Men
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schen in die Lüge und verbittert« (Die Selhstverwirklichung und das Böse).
Es wäre daher ein Fehler, wenn man dem Leidenden sein Leiden abnehmen wollte, sei es durch eine falsch verstandene »Psychotherapie«
oder eine oberflächliche Sanierung der sein Leiden bewirkenden Situa
tion oder schließlich mit Hüfe von Drogen, die es uns ermöglichen, »den
Menschen im Glauben an die Illusion seiner Wirkliclilceitsauffassung zu
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festigen und zu befähigen, schmei:z-(und leidens-)frei in seinen Fehl
haltungen zu bleiben und an der Wahrheit vorbeizuleben« (Erlebnis und
Wandlung).
Das Nicht-Annehmen des Leidens sehen wir in den mannigfaltigen
Versuchen des Menschen, sich gegen die Vergänglichkeit und XJngesichertheit seines Lebens abzuschirmen, der scheinbaren Sinnlosigkeit
des Daseins durch flüchtige Zerstreuungen oder rauschhafte Erlebnisse
einen Pseudosinn zu geben und sich gegen die zunehmende Verein
samung und Verlorenheit in eine laute Betriebsamkeit zu flüchten. Wir
sehen die Folgen dieses Nicht-Annehmens dann vor allem in der psy
chiatrischen Sprechstunde in den vielfältigen Formen psychoneurotischer und psychosomatischer Kranldieiten, in denen sich oftmals eine
erschütternde menschliche Unreife verbirgt, ein Sich-nicht-annehmenKönnen, ein Nicht-leiden-WoUen, aber auch Nicht-lieben-Können des
Menschen. Es ist nun ein zentrales Anliegen Dürckheims, gerade das
Problem der Reife wieder in den Mittelpunkt unserer sozialen, pädago
gischen und therapeutischen Sicht zu stellen. Dürckheim definiert
»Reife« als die sich unter den Bedingungen der Welt bekundende Inte
gration des Menschen mit seinem Wesen. »Der Mangel an Sinn für
menschliche Reife zeigt sich überall, sowohl in der Lehre vom Men
schen, wie in der Praxis des täglichen Lebens. Weder ist ->Reife< jemals
ein Zentralbegriff unserer Philosophie gewesen, noch je zu einem Grund
anliegen unserer Erziehung oder ein Maßstab zur Bewertung des Men
schen geworden. Die Folge davon ist überall ein erschreckendes Maß
an menschlicher Unreife, deren unheilvolle Auswirkungen sich auf allen
Gebieten des Lebens zeigt: in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wis
senschaft, in den Ehen und nicht zuletzt in der Gesundheit der Men
schen« (Durchbruch
Wesen). Nur wenn wir das Reifen wieder in den
Mittelpunkt unseres Lebens stellen, das heißt den Weg der Erfahrun
der Einsicht und des Übens gehen, die Achse unseres bisherigen Lebens
um 180 Grad drehen und aus der rationalen Fehlhaltung unseres ichständlichen Denkens zu echter Wesenserfahrung gelangen, werden wir
auch uns selber in unserer tiefsten Wirklichkeit wieder annehmen, wer
den wir die Frucht des Leidens erfahren können und zu echter Liebe
»aus dem Wesen heraus« fällig werden.
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Daß mit dem »Annehmen des Leidens« kein schwächliches Sich-leidenLassen gemeint ist, geht aus dem Gesagten Idar hervor. Wer an seinem
Leiden leidet und aus Schwäche sich nicht dagegen auflehnt, sondern es
nur »geduldig erträgt«, wer sich nicht gegen die Ungerechtigkeit, die
er erdulden muß, wehrt und aus Verhältnissen, die seine Selbstentfaltung
verbiegen oder verhindern, nicht ausbricht und die Gestaltung seines
Lebens selber mutig an die Hand nimmt, geht ebenfalls am Wesent
lichen vorbei und wird erst noch an der Verfehlung seiner Ganz- und
Heilwerdung mitschuldig. Gemeint ist vielmehr ein kraftvolles Sichdem-Leiden-Stellen und es annehmen aus jener Haltung heraus, die den
Menschen zum Aufbruch und Umbruch ruft, ihn vom »Wesen« her er
greift und ihn so zu jener »Weltform« gestaltet, die ilim vom divinen
Sein her entspricht. Aus dieser »sthenischen« Haltung dem Leiden gegen
über ist auch das Gedicht von C. F. Meyer »In der Sistina« zu verstehen
und zu würdigen, dessen letzte Strophe lautet;
Den ersten Menschen formtest Du aus Ton,
Ich werde schon von härtrem Stoffe sein;
Da Meister, brauchst Du Deinen Hammer schon,
Bildhauer Gott, schlag zu, ich bin der Stein.
Das in sich verhärtete, »versteinerte« Ich ist der Ausdruck eines in
sich verschlossenen, seinem Urgrund entfremdeten und mit der Welt ver
schränkten Bewußtseins, das in der Gesamtentwicldung der Menschheit
allerdings eine notwendige Durchgangsstufe ist, weil nur in ihr und an
ihr das ganz Andere in seiner Gegensätzlichkeit aufleuchten und ins
Innesein treten kann. Im Widerstand dagegen »bricht auch das Leiden
am Vergänglichen auf«. Wird es aber im richtigen Sinne erlebt und
durehgestanden, so erlangt der Mensch nach und nach jene Transparenii,
jene kristalline Durchsichtigkeit, die den geheimen Urgrund in ihm auf
leuchten und durch ihn hindurch in die Welt strahlen läßt, wie es seinem
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ureigensten Wesen gemäß ist. Der undurchsichtige, harte Stein wird
zum durchsichtigen und durchlässigen Kristall, zum »lapis philosophorum«, in welchem der Weltgrund nicht nur aufleuchtet, sondern realiter
an-wesend wird. Dann wird der Mensch auch in seinem vom Leiden ge-
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läuterten und aus dem Wesen heraus verwandelten So-Sein seiner indi
viduellen Bestimmung gerecht und Zeugnis ablegen können von dem
einheitlichen göttlichen Sein in aller Vielfalt des irdischen Daseins.
Wie ist es nun aber mit dem Leiden, wenn der Mensch den Weg in
die Reife beschreitet? Bedeutet das, »daß die in echter Wesenserfahrung
begründete Einsfühlung mit dem Sein, wenn sie zn einem tragenden
Grund wird, den Menschen endgültig vom Leiden befreit, in das der
natürliche Mensch durch die all sein Dasein umwitternde Gefährlichkeit,
Sinnwidrigkeit und Grausamkeit gestürzt wird?« (Erlebnis und Wand
lung). Dürckheim antwortet klar und deutlich: Nein! Im Gegenteil,
der im Sein Verankerte »vermag noch weit tiefer am Dasein zu leiden,
als der, der noch nicht sein Wesen erfuhr«. - »Einsfühlung mit dem
Sein, die volle Gegenwärtigkeit des uns im Wesen ausmachenden, über
weltlichen Größeren Lebens, macht uns nicht unfällig, im kleinen Ich
zu leiden, sondern im Gegenteil, es befähigt uns erst in vollem Aus
maße dazu ... Erst die Einsfühlung mit dem überweltlichen Sein be
fähigt den Menschen, den Kelch des Leidens an dieser Welt vollends zu
leeren.« So behält das Leiden seinen Sinn, ja, man kann sogar sagen,
daß mit fortschreitender Reife und Transparenz das Leiden am Leben
nicht kleiner, sondern größer wird, aber es ist dann nicht mehr nur das
Leiden des »kleinen Ich« an der Welt, sondern ein aus dem tiefsten
Wesensgrunde aufquellendes Leiden daran, daß das Sein nicht offenbar
werden kann in der Welt. So auch kann das Mitleiden mit einem Men
schen zweierlei bedeuten: das Mitleiden mit seinem unter seiner WeltAngst, Verzweiflung oder Trauer leidenden Ich oder aber das Mitleiden
mit seinem Wesen, das nicht »hervorkommen« kann.
Dürckheim erzählte einmal von einem Erlebnis, das er in einer Welt
stadt hatte, als ihn nichts anderes mehr umgab, als »von Menschen Ge
machtes«, und daß er dann in dieser so erlebten Seinsferne in sich die
Worte vernahm: »la tristesse de l’etre«.
63
Vieles wäre noch zu sagen, zu erläutern oder zu ergänzen, wollte
man das Werk Dürckheims, wie es bis heute vorliegt, in seiner Gesamt
heit würdigen und zur Darstellung bringen. Wir wollen es aber bei dem
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Gesagten bewenden lassen. Überall ist dieses Werk durchdrungen von
einer schier unerschöpflichen Fülle von Anregungen und Flinweisen,und
zugleich ist es von einer monumentalen Geschlossenheit und »Ganzheit«,
die durch alle Vielfalt hindurch immer von dem einheitlichen Quell
grund des Göttlichen zeugt. Diese »Einheit des Grundes« wird in dem
gesamten Werk bis in die Formulierung der Sätze hinein sichtbar und
gewinnt auch in seinem Leben gestalthafte Wirklichkeit. Das aber wäre
unmöglich ohne dauerndes Sichwandeln und Zerbrechen der gewor
denen Form und das innerste Durchglüht- und Durchwachsenwerden
vom Sein, von dessen Fülle, Sinnliaftigkeit und bergenden Liebe DürckHEiM in allen seinen Werken Kunde gibt. Was diesem Werk aber die
unmittelbare Uberzeugungsloraft verleiht, ist vielleicht weniger das Zwin
gende seiner Logik oder die unvergleichliche Schönheit und Kraft seines
StUes, noch auch die schier unendliche Fülle seiner Bilder, sondern viel
mehr das unmittelbare Angerührtwerden durch die aus durchgestande
nem Leid und echter Wandlung hervorgegangene Transparenz seiner
Persönlichkeit. Wenn bei irgendwem, so kann man bei Dürckheim die
eigene Lehre zugleich und in erster Linie auch auf ihn selber anwenden
und so galt wohl für ihn, was er in »Durchbruch t(um Wesen« schreibt:
». .. dann kann ein kleines Ereignis, das den Menschen im Wesen be
rührt, ganz plötzlich die Kruste zerschlagen, die im Kampf mit dem
Dasein entstand. Das innerste Wesen geht auf, bricht durch und mit
emem einzigen Schlage erwacht er zur Höhe des Weges, die seinem
Stande entspricht. Aus den Trümmern des zerschlagenen Gebäudes steht
er als ein Gewandelter auf und nun erst beginnt er das Leben, das seiner
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Stufe gemäß ist.« Er erlebt einen Auftrag. Dieser Auftrag geht dahin:
aus der Wandlung, die der Großen Erfahrung entspringt, in un
unterbrochener Übung zur Integration von Weltich und Wesen (Der
A-lltag als Übung) zu gelangen, die es ermöglicht, die Fülle, Ordnung
und Einheit des Seins in steter Weltoffenheit und echter personaler Be
gegnung bis in die kleinsten Verrichtungen des Alltags hinein zu be
zeugen und Zu vervürklichen.
Alles Wirken Dürckheims geht dabei aus von der Erfahrung der
»Mitte«, lebt aus üir und führt in sie zurück. Diese »Mitte« ist niemals
etwas nur Statisches, sondern eine »zur Transparenz führende Bewe-
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gung« (s. y>Transparente Welt«, Festschrift
60. Geburtstag von Jean
Gebser), die die Pole des Lebens umgreift und zu einer Gesamtgestalt
verschmilzt, in der das Sein aufleuchtet. Sie führt zu echter Integration.
»Die Integration zwischen den beiden Polen, also zwischen dem in den
Vorstellungen seiner raumzeidichen Welt lebenden und befangenen Ichselbst und dem im Sein verankerten Wesen ist das Grundmotiv des mensch
lichen Lebens«. (Erlebnis und Wandlung). Daß Dürckheim selber dieses
»Grundmotiv« als Erlebender, Erkennender, Gestaltender und Lieben
der in seinem Da-sein, Leben und Wirken zu verwirklichen bemüht
ist, gibt den Mut, den Versuch der Naciifolge zu machen. Von da
her kann er auch in fruchtbarster Weise für nahezu alle Gebiete des
Lebens neue und wirksame Anregungen und Hinweise geben, handle
es sich dabei um die »Seelsorge an Sterbenden« oder »den Sinn des
Alters«, um »sportliche Leistung« oder »religiöse Erfahrung«, um die
»leibhafte Verwirklichung der Person« oder die »Selbstverwirldichung
und das Böse«, um »Japanische Meisterübungen« oder das »Mündig
werden des Menschen« (Titel von Aufsätzen Graf Dürckheims), handle
es sich um religiöse, therapeutische oder sozialpädagogische Themen,
immer sind seine Ausführungen getragen und durchdrungen von jener
Durchlässigkeit und Kraft, die befruchtend wirkt.
So findet der Auftrag seine Erfüllung. Beide Pole des Lebens voll
enden sich im »integralen Bewußtsein«, der »Drang nach vollkommener
Gestalt« und die »Sehnsucht nach enthebendem Einssein«. Es bekundet
sich in der schöpferischen Wandlung von der ichhaften Persönlichkeit
zur seinsoffenen, vom Wesen her erfüllten und getragenen »Person«,
zum »subjectum Dei«, das von einer neuen Freiheit und einer echten,
von Wesen zu Wesen sich bekundenden Liebe erfüllt ist. Nichts kann
den, der von diesem Auftrag erfüllt ist von seinem Wege abbringen.
»Gelassen, heiter und gütig« erfüUt er seinen Auftrag. So mögen auch
die Worte, mit denen Dürckheim sein Buch y>Vom Durchbruch ^um
Wesen« beendet, diesen Aufsatz beschließen:
»Im Seibstbewußtsein des Menschen zerbricht der Atem des Seins
zum Gegensatz von Leben und Tod. Doch im Vollendeten bekundet
sich endlich wieder als Freiheit, was sich im Ausgang naturhaft erfüllte.
Er ringt nicht mehr mit dem Tode und sucht auch nicht mehr die Form.
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Sein Leben führt über das Sterben. Sein Sterben überwindet den Tod.
Sein Form/Sein ist Formel der Wandlung. Seine Formel der Wandel der
Form. So offenbart sich in ihm im Einklang von Stufe und Rang die
große Einheit des Lebens als die des schaffend-erlösenden Seins.«
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BEITRAG AUS DER WERKSTATT

In der konkreten Arbeit am Menschen haben sich uns im Laufe der Zeit
Möglichkeiten ergeben, die den Rahmen des sondierenden tiefenpsycho
logischen Gesprächs überrunden und direkt auch auf das Entbinden
schöpferischer Kräfte zielen, deren Freiwerden den Prozeß der Selbstlindung zu beschleunigen vermag.
Das Material, das in Träumen,in der Anamnese und dann auch in bild
nerischen Ausgestaltungen anfäUt, kann als Chilfreschrift betrachtet wer
den,in der der Hintergrund und die Grundmelodie des Lebens mit ihrer
Kontrapunktik sichtbar werden. Auftauchende »Komplexe« werden nicht
nur genetisch-analytisch angegangen. Vielmehr darf sich der Menscli dort,
wo es kulminiert, »ausfiebern«. Trauminhalte archetypischer Art werden
meditativ in Umgang genommen und durch das anfänglich »gefülirte«,
später im freien Spiel der Kräfte getätigte Zeichnen so konsteUiert, daß
sie Kristallisationszentren für einen progressiven oder transgressiven Um
sprung werden.
Kommt es beim Partner zu hochdynamisclien Erlebnislagen, zum Kul
minieren in archetypischen Brennpunkten und Verwandlungssprüngen,
so liegt
vor allem in deren ambivalentem Charakter ein schöpferisches
Agens erster Ordnung.
Die Geburt eines Bildes, das sich im Traum oder meditativen Zeichnen
aus
Urtiefen gelöst hat, kann psychisch großen Aufschwung geben. Über
raumzeitliche Schöpferkräfte kommen auf den Plan und gewinnen im Be
schauen und Besprechen des Bildes eine aktuelle Bedeutung zur Abklä
rung der bestehenden Lage. Sie werden auch zu Zeugen werden für den
aus
der Latenz gehobenen weisheitsvollen Schöpfungsplan. Nicht nur
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das Bild, sondern auch das Wort, so sich eine Zündung aus der Tiefe
ergibt, kann von ungewöhnlicher Formkraft und Differenzierung sein.
BLINDES TASTEN

Dort, wo eine stärkere Frustiertheit des Gefühls-, Empfindungs- und
Ausdrucksvermögens vorlie^, geben wir ausdrucksstarke Skulpturen
oder Reliefs aus Holz,Stein oder Ton in die Hand,die der Partner auf tak
tilem Weg mit verbundenen Augen zu »begreifen« hat. Die Aufgabe,sich
ein Sinngebilde similich greifbar so nahkommen zu lassen, daß darüber
und nur darüber Erkenntnis entsteht, hat sich überraschend bewährt. Es
kommt bei diesem Versuch^ nicht nur momentan zu einer Wiederbelebung
der Spürfähigkeit, sondern auch zu einer überraschenden Aktivierung der
tief ins Unbewußte abgesunkenen BÜdkräfte der Seele. Der Spannungs
bogen, der zwischen »bedeutungsschwangerer« Seelenlage und mattge
setzter fisierungssüchtiger Verstandesfunktion besteht, ist ungeheuer be
drängend. Er löst vielfach sehr tiefgreifende seelische Reaktionen, Durch
brüche aus, die uranfängÜche oder frühkindliche Phasen der Eroberung
der Objektwelt wieder aktuieren.
Mit der Möglichkeit, im Ertasten eines Gegenstandes erneut wahr-nehmen zu lernen, werden erlebte »Walirheiten« geschaffen, die von grob
sinnlichem Erfassen in feinsinnlich-übersinnliche Begreifensmöglichkeiten und Begriffsbereiche überleiten. Es kommt nicht nur zu einem diffe
renzierten Gespür für das Andere, sondern auch ganz legitim - über dem
handwarmen, sich der Erfahrung öffnendem taktilen Zugreifen zu einer
konstatierenden Begrifflichkeit, die Evidenzcharakter hat. In Millimeter
arbeit wird so ein immer konturierter sich anlassendes, »aufsteigendes«
Erfassen der Dinglichkeit, das zunächst subjektives Erfahrungsgut ist,
objektiv bedeutsam. Die im Medium der Sinne gewonnene, zunäclist
diffuse Komplexqualität eines noch unbekannten Ganzen differenziert
sich und verwandelt sich langsam zu einer Begegnung mit Sinn, um
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^ Eine Arbeit übet )’>ErkeimenJes Tasten als Wahrnelmumgs- und Erkenntnisvorgangn -wnide
von Rudolf Hippius bei Felix Krueger gemacht und 1934 als Habilitationsschrift an der
Universität Dorpat eingereicht. - Ich habe diese von ihm gemachten experimentell-psycho
logisch angesetzten Versuche, bei denen ich erste »Versuchsperson« war, in meine psycho
therapeutische Arbeit aufgenomnien.
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schließlich Gestaltetes erkennen zu. lassen, das »Dingcharakter« und da
mit objektive Gültigkeit erhält. Es kommt gerade bei stark verstandes
betonten Menschen zu himmlischen und höllischen Zuständen im Be
gehen dieses Weges, wobei die Binde vor den Augen das auf Sicherheit
gehende Welt-Ich so entmachten kann, daß jeder gerüsthaft eingefleischte
Halt einfach wegrutscht.
DAS GEFÜHRTE ZEICHNEN

Als therapeutisch sehr fruchtbar hat sich die langjährig aus der Graphotherapie heraus entwickelte Metliode des »geführten Zeichnens« erwiesen.
Sie ermöglicht es, in entscheidender Weise die in unentwickelten Berei
chen der Seele schlummernde Schöpferlust des Menschen anzusprechen
und wie eine noch unentdeckte Quelle »aufspringen« zu lassen. Mit einer
geheimnisvollen Konsequenz bricht dort, wo Ursprüngliches aufwacht,
eine Nötigung auch zur confessio auf, die den Menschen tief »mitnimmt«.
Das Ersclieinen profunder, bewijßtmenschheitUch alter und doch - bei
genügend Gefälle - ewig jimger QueUgründe des Wesens, in denen der
natürliche Impuls zu seinshafter Kreativität ruht, kami durch das Zeichnen
im Sinne eines Zeichen-Setzens systematisch »angereizt« werden. Und es
wird ein Vollzug abroUen, der keiner weiteren Aneifenmg des Thera
peuten mehr bedarf.
Wie verläuft nun das »geführte Zeichnen« ? Formelemente einfachster Art,
die jedoch eine starke Geist- und Lebensträchtigkeit in sich tragen, wer
den zur graphischen Ein- und Ausbildung aufgegeben. Jeder, der beharr
lich ist und sich auf den Grund kommen wiU, kann sich der Aufgabe
stellen. Sie setzt kein Körmen voraus. Insofern ein solches mitgebracht
wird, ist es sogar die vordringlichste Aufgabe, die formale Gekonntheit
abzubauen, um ursprünglichen Impulsen wieder Raum zu geben.
Die jeweils zum Zeichnen aufgegebenen Formelemente sind univer
selle Zeichen. Sie haben den Charakter von Urzeichen, sind gewisser
maßen sichtbar gemachte Spuren von Urgebärden, nach deren Modus
sich alles Lebendige regt und ausprägt.
Ais Zeichen in diesem Sinne dienen der Übung etwa: Die halhkreisför?nige Linie, die entweder als »Girlande« oder als »Arkade« erscheint und
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den Charakter entweder einer Schale oder eines Gewölbes zeigt. Die Ver
bindung dieser beiden Zeichen ergibt als neue Form die Wellenlinie. Für
Konzentration .nd Entwicklung der Kraft dient die Spirale^ - von innen
nach außen oder von außen nach innen, auch steigend oder &Uend. Hinzu
kommt die liegende oder stehende A.cht, das Unendlichkeitszeichen, das die
Verbindung von Gegensätzen als Möglichkeit umgreift.
Die genannten Linien haben einen mehr fließenden und weichen,weib
lichen oder auch weiblichen Charakter. Männlich charakterisiert ist hin
gegen die gleichfalls zum Üben aufgegebene grade Linie mit allen Variatio
nen,- senkrecht oder waagerecht, winkelig, als Kreuz oder geometrisch
ausdifferenziert. Sehr wesentlich ist weiter auch die Aufgabe, mit einer
radialen Expansionskraft umzugehen, mit Linienbündeln, Wachstumshevscgungen oder dem Punkt.
Der Schüler hat sich das Übungsgut Schritt für Schritt anzueignen,
sich meditativ mit den Zeichen einzulassen. So ergibt sich dann in viel
facher exerzitienmäßiger Wiederholung solcher Linien, daß sowohl die
Spaltung zwischen dem Zeichnenden und dem Zeichen als auch die
zwischen dem Zeichnenden und seinem Zeichnen aufgehoben wird. Und
so kann dann die Kraft des schöpferisch-universellen Lebens in der
Sprache dieser seiner Zeichen walten. Über solcher Bewegung und Be
wegtheit in der sprachlosen Sprache von Urgebärden kann es zu kreativen
Selbstentfaltungsprozessen kommen.
Die Begegnung und exercitienmäßige Betätigung mit dieser Art
>'>Schöpfungsformeln«. kann weittragende Bedeutung gewinnen. Es erge
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ben sich dabei sowohl genetisch bedeutsame Aspekte für die gesamt
menschliche Entwicklung als auch ontogenetisch und individuell ein
schlägige Erfahrungen. Insoweit diese universellen Urzeichen ja auch
Schöpfungsgebärden sind, die jedes Wesen aber in seiner Sprache ver
körpert, muß ein in voller Hingabe und steter Wiederholung dieser Ur
formein geführtes Zeiclinen zur Begegnung mit dem eigenen Wesens
grund führen und damit den Prozeß der Individuation und darüber
hinaus die Rückbindung an einen neuen Urständ in handgreiflicher Weise
fördern und auslösen. Des weiteren: So gewiß es sich bei diesem Zeich
nen um autochthone Strebungen bzw. universelle Gebärden lebendigen
Formgewinnens handelt, - jedes Lebendige aber seine Gebärdung in
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sich trägt,- so gewiß wird das tätige Sich-Einlassen in die Sprache dieser
Gebärden im Zeichnen Urelemente des lebendigen Seins und Stufen
seiner Formwerdung lebendig werden lassen. Das bedeutet, daß der
Übende beim Zeichnen -jeder in seiner Weise-ganz spontan Urelemente
und Urkategorien des Weltwerdens überhaupt (Wasser, Erde, Feuer,
Luft, gasförmig, fest und flüssig) in der für seine Art und seinen Stand
gültigen Reihenfolge produziert und daraus Eigenleben ab ovo aufbaut.
Es entstehen wie von selbst Bilderkompositionen,in denen archetypische
Feldstrukturen mit hierarchischem Aufbau geschaffen werden. Wiederum
zeigen sie eine für den Zeichner individuell aktuierte Entwicklungsnotv/endigkeit. Sie offenbaren einen weiterweisenden und entelechialen Cha
rakter. Seine Aufschlüsselung ist Sache schau-spielerischen Zusammen
wirkens mit dem Partner. Beim Zeichnen im Sinne eines vollen »ins SpielKommens mit den Kräften« geht es um ein gleichzeitiges Lösen und
Binden der Grundenergetik in rhythmischem Wechsel von Eros- und
Logosstrebung. Ein genuines Gestaltgewissen kommt auf, das dem
Gesetz und der Freiheit mit feinster Unterschiedlichkeit Bewegungsraum
zugesteht. Der Mensch vermag sich mit den Kräften des Ursprungs in
einer Weise zu einen, die die Fesseln eingefleischter Formen löst und ihn
in die Freiheit und Freude eigenen Gestaltgewinns bringt. Die erzeug
ten Formen stehen bei einem wirklich tiefgreifenden Zeichenprozeß maß
stäblich für die eigene Werdewirklichkeit. Sie sind auch so leibhaftig da,
wie der Mensch sich in seiner existentiellen Wirklichkeit aufzuspüren
und zu erstellen vermag.
Das Zeichnen erfolgt als meditatives, quasi kultisches Tun, das sich
über viele Stunden am Tag im Alleingang erstrecken kann. Das freie,
unbeschriebene Blatt Papier ist ein Leer-Raum, ein Absolutum - dies ist
die dem Zeichner gegebene Eiformation - dem man sich mit neuer Un
schuld nähern soU. So ist im Kleinen (».mikrokosmisch«) ein Neubeginn,
eine Neu-Setzung des Lebens beispielhaft möglich. Wie durch ein jung
fräuliches Schneefeld wird »Spur gezogen«. Sie hinterläßt einen Nieder
schlag, der in die »reine Anschauung« genommen werden kann.
Die Zeichen- und Schreibübungen - auch solche werden gegeben gewinnen, wenn sie richtig verstanden worden sind, in ihrer Raumzeit
lichkeit einen überraumzeitlichen Sinn. Es ist ein Tun mit bedeutsamen
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Konsequenzen, das als geschaffene Wirldichkeit anzunehmen ist. Denn an
die Stelle eines formal gebundenen Abtuns der Aufgabe, eines flach logi
schen, schnellfertigen Bestehens der Situation oder nur unbewußten »Abreagierens« tritt das sinnbildHche Tun. Es hat sich etwas subjektiv
objektiv Bedeutsames gezeitigt. Dem entstandenen Phänomen entspricht
nicht mehr die Anwendung simpler Logik für seine Deutung. Sein Sinn
erschließt sich dem Menschen nur durch den Umsprung in einen anderen
Subjektstand, der eine vieldimensionale ana-logische Auffassung des Ge
bildes zuläßt, bis auch diese wiederum umspringt in einen Akt »spiegel
gleichen« Begreifens. Es wird evident, was das Ganze besagen soll. Das
Absurde ist oft die Wahrheit, und allein der Mut zur Paralogik entspricht
einer solchen »Erleuchtungsakt«-Situation. Wenn der Mensch nicht
spiegelgleich ist mit der Weisheit des sich öffnenden Grundes, vermag er
eine solche Sternstunde nicht zu erfassen.
In psychologischer Hinsicht hat der Zeichnende bei Anwendung dieser
Methode an seinem inneren Fortschritt und an der Gewinnung von neuen
Einsichten selbsttätigen Anteil. Das schenkt Selbstvertrauen und übt auch
in ungezwungener Weise die virtus des Ichs im Tun und Denken (den
Willen und die »Scharfsinnigkeit«). Auf dem Papier lernt einer »tanzen«,
»sprechen«, »fühlen«, »ein- und ausatmen«. Und der Mensch wird
Architekt und Baumeister seiner selbst, indem er seine Einfälle spielen
läßt und diese dann gewissenhaft: objektiviert. In seinen Gebilden ge
schieht ihm die »Erkennung«. Und er begegnet einem vielgestuften und
zugleich sich ordnenden Selbst.
Sinn des Zeichnens ist weniger das, was dabei künstlerisch heraus
kommt, als vielmehr das, was für den Tuenden an Selbsterkenntnis und
AmpHfizierungsmöglichkeit hereinkommt. Er reichert sich im sinnenspürigen bildhaften Tun mit neuer Substanz an, wird lebendiger und
kühner, weil er ein rh5rthmisch Bewegter und Ergriffener ist. Zugleich
schärft sich ihm sein eingeborenes Wissen um das Gesetz der Gestalt. Im
Unterscheiden von Ebenmaß und Unmaß schult er seinen Sinn für hlitte
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und Maß,lernt Qualitäten und Dimensionen voneinander trennen, damit
sich dies in reiner Form dann wieder zusammenfinde. Als wichtigste
Erfahrung wächst Htm darüber hinaus auch der Glaube zu, daß er dem
weisheitsvoll in ihm »Waltenden« (G. Schmaltz) vertrauen darf. Wenn
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er nicht einseitig vom Ich her sein Denken und WoUen intendiert,
sondern, wach und zugespitzt wie ein Pfeil, gleichzeitig auch umfangen
der Bogen und Ziel ist, so kommt es zu Ergebnissen, die bewußt mit
derselben Treffsicherheit nicht hätten erreicht werden können.
Im Verlauf des Zeichnens, auch als Folge direkter Anregung werden
häufig spontan Assoziationen gebildet und niedergeschrieben. Für ge
wöhnlich schwer aussagbare Zustände oder tief im Unbewußten festge
haltene Lebenstraumata finden sich plötzlich Wendungen. Die innere
Verschalung hat sich gelöst. Abgespaltenes wird wieder in den seelischen
Kreislauf liineingenommen und erfährt dort seine Einschmelzung. Es
kommt »Lust« auf, immer weiteres auszuzeugen - auch Aggressives und
Destruktives. Tritt diese »Zeugungslust« - wenn aucli zunächst mit zer
störerischem Aspekt- auf, besteht die Hoffnung, daß daraus bald gezielte
Tatkraft erwächst. Eine anfängliche Chaotik klärt sich ab, wenn es an der
Zeit ist. Die Gestaltungen bleiben nicht auf die Ebene der produktiven
Chaotik in elementarer oder gefühlsmäßiger Hinsicht gebannt. Doch darf
diese Durchgangsstation nicht versäumt werden, um Kraft, Fülle und
Differenzierung aufkommen zu lassen. Ganz von selbst setzen sich gei
stige Formkräfte durch, wenn es genügend »gegärt« hat. Oft kommt es
im letzten dann zu höchst subtilen geometrischen Strukturen und Man
dalaformen, die aus einer genuinen Geistigkeit (»Logozentrik«) heraus
die Fülle meistern, so daß eine külile Klarheit entsteht, und der um
gebende Leerraum, in den ein Zeichen gerückt ist, »absolut« für sich
spricht. Ein katal5rtischer Faktor tritt in Kraft, der den Zeichner und seine
Erlebnislage schlagartig umstimmt. Ein junges Mädchen, nicht älter als
25 Jahre, sprang während einer Stunde plötzlich von ihrem Stuhl auf
und rief: y>So^jet^t miß ich's! Jet^t kann ich gehen. Ich bin Formel^ und was
ich an Schicksal ^u bewältigen habe, ist Stoff«.
Zeichnungen können eine auch ästhetisch gültige Dimension gewinnen
und zugleich die Bedeutsamkeit für das Psychologische transzendieren,
dies aber nur,insofern ganz und gar »saubere Arbeit« geleistet ist und für
den Zeichnenden eine Polspannung zum Absoluten entsteht^.
^ Eine solche Entwicklungsreihe zum Thema »Individuationsprozeß« zeigt der Beitrag
Chr. Filarski. S. 86 ff. Exemplarisch sind auch die Zeichnungen Nr. 1-3, die einen Durch
bruch zur Gottnatur und 4-7, die einen Aufbruch zu neuer Ganzheitserfahrung offenbaren.
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VERHÄLTNIS ZUR LEHRE VON C. G. JUNG

Die tiefenpsychologische Orientierung, die unsere Arbeit ausrichtet,
verdankt der '^Komplexen Psychologie« von C. G. Jung und der 'hOntolo^e«
Erich Neumanns sehr viel. Es hat sich erwiesen, daß das, was Jung der
Psychologie mit dem Wissen um den hierarchischen Aufbau und die
Wirkliraft der Archetypen gibt, im Rahmen der Seelenheil-Kunde von
weittragender instrumentaler und initiatorisclier Bedeutung ist.
Die Lehre von C. G. Jung ermöglicht es, den Boden für den Durch
bruch in die Transzendenz planmäßig zu bereiten. Sie weitet das Bewußt
sein und Blickfeld ins Universale und ermöglicht den legitimen Eintritt
in die Transzendenz durch das Ernstnehmen der numinosen Erfahrungs
qualitäten. Und Jung gibt uns in seiner Lehre von den Archetypen und
ihrer entelechialen Gestuftheit den Leitfaden zum Verständnis der Werde
formel des Menschen für seine Individuation und Metamorphose ins voll
Lebendige, Geistmenschliche hinein. Ohne eine Konzeption, die weder
nur gutgläubig noch nur wissenschaftlich ist, gibt es für den heutigen,
wieder kosmisch-universell orientierten Menschen keine Kunst der Weg
weisung in den Raum der vierten Dimension. Die Erfahrung des »Prin
zips des Grundes« alles Werdens ist sowohl eine persönliche als auch
eine - wie die Urüberlieferungen zeigen - menschheitlich-äonische An
gelegenheit. Wo dieses Aufbrechen zu einer tieferen Existenz eine er
kenntnistheoretische Legitimation erfährt, entsteht ein Wissen um das
Gesetz der Schritte zum Abbau des alten wie zum Aufbau eines neuen
Wegkörpers, das eine sichere Orientierung zuläßt.
Der Mensch wird »er selbst« in der Dynamik der Spannung zwischen
Welt-Ich und Wesensgmnd, zwischen rationalen und irrationalen. Stre
bungen, wenn er um seine Mitte wissen lernt. Bei C. G. Jung ist der
Träger aller verwandelnden Neubildung ein entelechiales Prinzip, das den
inneren Heüer und seine Heüsmöglichkeiten als eine Wirklichkeit ent
hält, die urbildlich und in der Instinktseele wurzelnd vorgegeben ist.
Die dem Menschen in seinem Wesen eingeborene Sehnsucht und Kraft
zur Verwirklichung des in ihn eingeseiikten göttlichen »Spurenelemen
tes« (d. i. seiner Gottebenbüdlichkeit), hebt seine Wesenskräfte aus dem
Unbewußten ins Innesein, schmilzt grobstofFHche Natur und nur ich-
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hafte Ordnungen ein. Demgegenüber sucht der reine Geist als Feld für
seine schöpferische Manifestation die »Materie«, den mütterliclien Ur
grund. So kann der geheimen Bestimmung des bewußtseinsmäßig in Ver
lust geratenen höheren Entwurfs vom Menschen aus immanentem Ent
wicklungsdrang Folge geleistet werden,
Die Lehre von der Wirkkraft der Archetypen, insbesondere die Ein
sicht in die archetypische Gesetzlichkeit der Selbstwerdung und schließ
lich des Eingehens auf diese stellt die Bindung an ein Urgut der Mensch
heit wieder her. Sie läßt uns an das geheime Wissen um den Einweihungs
weg der Seele Anschluß finden, das in den Mysterienkulten früherer Zei
ten traditioniert ist. Das in Jung, dem Pastorensohn, eingegangene christ
lich-dogmatische Glaubensgut wußte er sich wieder ursprungsnah zu
machen und zurückzuholen. Als Gelehrter im Umgang mit der Gnosis,
Mystik, Patristik und Alchemie entdeckte er in diesen Bereichen die
Universalwissenschaft, die das Modell der Transformation zum filius
regius enthält. Seine Studien haben dazu geführt, daß der Weg und das
Werden über dem Wandel des Menschen erkenntnismäßig und alchymisch
exakt beleuchtet werden können. »Selbstwerdung« und »Individuation«
meinen dabei stets die Herausbildung des genuinen Gottesbildes aus der
Menschennatur. So bedeutet für Jung - und dieses verbindet uns mit
ihm -- ein abgeschlossener Individuationsprozeß die Erfahrung und Ver
wirklichung eines individuellen Einstandes in die Transzendenz.
Man darf annehmen, daß die Anthropologie Jungs, die auf wissen
schaftlich-empirischen Grundlagen das Erkenntnistor zur Transzendenz
öffnet, immer mehr zum selbstverständlichen Bildungsgut und Umbil
dungsfaktor des differenzierten Menschen werden wird. Die Zeit ver
langt nach einer Methode bewrußter Steuerung zum personalen »Offenbarwerden der im Menschen angelegten Fülle, Ordnung und Einlieit des
Seins« (Dürckheim). Wir bedürfen einer modernen, dem westlichen
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Menschen gemäßen Form der Initüerung, in der nicht nur der geistige
Erwecker (Initiator), sondern auch der operationsktindige Chirurg
(Analysator) seinen Platz hati. Von der Notwendigkeit tiefenpsychologi^ J. Evola. spricht in seinem bedeutsamen Aufsatz »Über das InUiatischen (Antaios, Bd.
'VI/2, 1964) von der Notwendigkeit einer operativen Methode im Rahmen der erwünschten
Wiederbelebung initiatischer Praktiken, hat aber zur Tiefenpsychologie kein Zutrauen.
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scher Vorbereitung und Untermauerung des initiatischen Weges im Sinne
Jungs sind wir überzeugt. Im Unterschied zur JuNGschen Schule ist für
uns Selbstverwirklichung in vollgültiger Weise aber nur zu verifizieren,
wo leibhaftes Tun und Sich-Verwandeln von Anfang bis Ende ins Exer
zitium genommen sind.
Im Gespräch mit Erich Neumann, der die Lehre C. G. Jungs schöp
ferisch fortsetzt, berichtete ich einst von unserem Todtmooser Grund
anliegen, durch verschiedenartige Übungen psychologisch gewonnene
Einsichten und Erfahrungen zu inkarnieren und so eine volle und neue
menschliche Existenz, ein Leben in der Transparenz, erwachsen zu las
sen. Ich erzählte ihm auch, daß sich durch den graphischen Umgang mit
Zeichen archetypischer Virulenz die Büdkräfte des Unbewußten »anreizen« und mit dem Exerzitium des Ein- und Ausbildens von Formeln
nicht nur seelische Entwicklungsprozesse, sondern auch Verwandlungen
fördern ließen. Diese Mitteilung hat ihn sehr überrascht. Und zögernd
meinte er dazu: »Daß diese Möglichkeiten des Induzierens bestünden,
müsse man logisch zugeben. Solches aber wirklich in Vollzug zu nehmen,
wäre wiederum eine andere Sache«. Die Vorlage konkreten Materials hat
ihn dann ernst gestimmt; denn es war das experimentum crucis zu seiner
Theorie, wie ich umgekehrt in die bei mir entstandenen Zeichnungen nur
über die Lehre von den ArchetyjDen Licht bringen konnte.
G. R. Heyer, ursprünglich von Jung kommend, war der erste, der in
zahlreichen VerÖffentHchungen - aus seiner ganzheitlich Leib und Seele
umfassenden Schau - darauf hingewiesen hat, daß zur Praxis der psycho
logischen Heilkunst notwendigerweise die Verleibhafügung der psycho
logischen Einsichten und Wahrheiten gehört.
Die volle Bedeutung, die der Leib, nicht als »Körper« verstanden, son
dern als Weise der sich aus ihrem Wesen darleibenden Person, für Er
kenntnis, Heilung und Führung des Menschen besitzt, hat Dürckheim
tief erkannt und heilerisch wie initiatorisch für die Praxis nutzbar gemacht. Sich im geistigen Erleben seiner überraumzeitlichen Herkunft
bewußt zu werden wie auch in der Zeit, d. h. auch im Leibe als ein
Geschöpf Gottes zusammenzufinden, ist Besiegelung des Weges.
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WEG IN STUFEN

Diese Bilder entstanden im Herbst 1962 nach dem Tode desfranzösischen Bild
hauer-Malers Borgey;gestorben in Paris am 15.9. 1959- und durch meine Be
gegnung ?72it Frau Dr. Maria Hippius und Professor Dr. Graf von Dürckheim
in Todtmoos-Rütte 1961.

Wesentlich n>arfür 7?iich vn Leben:
Wasser, Wind und Wolken,- das Lied eines Kindes, das Schreien eines Mäd
chens, Gesichter der Menschen. Daß wir einander sehen. Religiös, schöpferisch,
liebend und künstlerisch bezogen z^i sein.
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RUTH PELTZER

TRANSPARENZ IN DER ARBEIT AM LEIB

Die herkömmliche Therapie beschäftigte sich entweder mit dem Körper
oder mit der Seele. Die psycho-somatische Medizin unserer Tage sucht
die Einheit von beiden. In einer richtig verstandenen Personaltherapie
geht es nicht um den Körper, sondern um den Leib.
Zu dieser meiner Arbeit am Leib beginne ich mit Gedanken DürckHEiMS: Der Leib des Menschen ist nicht nur zu sehen als etwas, das man
als Körper hat, sondern vor allem als der Leib, der man ist. Die herkömm
liche Trennung von Körper und Seele übersieht den, der jenseits der
Gegensätze ist - den Menschen - den Menschen als Subjekt, als Person,
der sich einerseits erlebt, andererseits darlebt, d. h. darleibt, also innert
und äußert.
Der Leib ist die Weise, in der der Mensch in der Welt da ist. In dieser
kann er entweder seiner Besthnmung gemäß sein, oder nicht; gemäß,
d. h. transparent für das in seinem Wesen anwesende Sein, oder aber
diesem Wesen verstellt.
Die Transparenz des Menschen ist nicht nur etwas Innerliches, sondern
eine Beschaffenheit des Menschen im Leib. So kann er im Leib mehr oder
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weniger richtig oder falsch da sein, das meint verstellt oder durchlässig,
starr oder lebendig, aufgelöst oder in Form. Das alles sind Weisen des
ganzen Menschen, dazusein. Er ist sich selber, seinem Wesen gegenüber
verstellt oder starr, in Form oder aufgelöst.
Im Folgenden gebe ich einige Beispiele aus meiner Praxis, in der es
eben um diese Transparenz geht. ~ Die Arbeit vollzieht sich entlang sehr

TRANSPARENZ IN DER ARBEIT AM LEIB

verschiedener Themen:Da ist das Thema der gesamten Haltung[Schwer
punkt, Hara (Dürckheim), unteres und oberes Kreu2 um nur einiges
zu. nennen]. Entspannung - Spannung, Atem, Atemmassage, Ton, Stim
me, Ausdrucks- und Bewegungs-Gestaltung. Meditative Uebungen.
Personale Therapie über den Leib vollzieht sich in einer dialogischen
Situation zwischen Therapeut und Schüler. Der Schüler wird ange
sprochen. Er muß hören und antworten. Der Therapeut muß seinerseits
versuchen, den Schüler auf irgendeine Weise in Bewegung zu bringen,
um ihn sich in seinem Leib erleben zu lassen: in der Gebärde,im Raum,
am Gegenüber, unter der Haut.
In der Weise, wie der Schüler auf eine gestellte Aufgabe eingeht, wird
ibm in dieser dialogischen Situation oft spontan bewußt, wie er sich
se/Ips/ in jeder Bewegung ausdrückt, welche Verdrängung hinter mancher
Abwehr sich verbirgt, warum er in einer gestellten Bewegungsaufgabe
ausweicht, warum er sich bisher in dieser Weise verhärtete und verschloß.
Es ist natürlich, daß diese Arbeit über den Leib an diesen Fehlhal
tungen des Menschen ansetzt. Diese Fehlhaltungen interessieren in der
personalen Leibtherapie primär nicht deswegen, weil sie Ursache sind
eines Schmerzes oder eines Nichtfunktionierens (dieses kann der Anlaß
für einen Menschen sein, den Therapeuten aufzusuchen), sondern im
besonderen deswegen, weil sich in ihm eine Fehlhaltung des Menschen
ausdrückt.
Jeder Mensch ist an seine Fehlhaltung gewöhnt. Aber er kann nun
in den Behandlungen mit Erstaunen erfahren, daß er selbst in dieser Fehl
haltung es ist, der in falscher Weise in der Welt da ist.
Ein scheinbar unbedeutendes, doch gutes Grundbeispiel ist die ver
spannte, oft auch hochgezogene Schulter, die wie jede Art körperliche
Verspannung, zugleich eine bestimmte menschliche Fehlhaltung aus
drückt. In diesem Sinne gibt es keine Verspannung des menschlichen
Leibes, die nicht Ausdruck wäre einer ganz bestimmten Weise, sich als
Ich zu wahren. Der mit seinem Welt-Ich identifizierte Mensch befindet
sich in einer besonders aufmerksamen Haltung, der Sorge vor einem
Angriff, der Bereitschaft zur Abwehr, also in einer Haltung eines be
stimmten Mißtrauens gegenüber der Welt oder den nächsten Augen
blicken. Sowie etwas kommt, das ihn erschrickt, zieht er die Schultern
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ausgeweitet. Nicht nur das Auge allein, sondern der ganze Sinnenleib
hört, sieht, spü’^. Alles wird dann subtiler und gewinnt den Charakter
einer anderen Dimension. Dann geht der Mensch auch ohne Schwierig
keit im Dunkeln. - Es gibt andere Menschen, die gar keine Beziehung
zur realen Welt haben, solche, die nicht fest auf der Erde stehen - auch
mehr schweben statt zu gehen
nicht genügend im Stoff sind. In der
Behandlung kann man ihnen das bewußt werden lassen, und sie können
dann - nicht nur für diesen Augenblick -, sondern für immer eine neue
Dimension einer Raum- und Stoffbezogenheit gewinnen. Es gibt andere
Menschen, die sind unbestimmt, überhaupt nicht in bestimmter Weise
da, weder nach vorn, noch nach hinten, noch nach beiden Seiten aus
gerichtet, sondern gehen unbestimmt daher. Bei ihnen ist auch der Blick
unstet, die Bewegungen vage, die Stimme nicht klar, die Augen oft
flackernd. In jedem Fall sind sie Ausdruck einer nicht zur Mitte gefaßten
»Substanz«.
Ein anderes Thema ist das Verhältnis von männlich und weiblich im
Menschen. - Der Schüler erfähjT in der Arbeit an sich: nicht nur, daß es
diese beiden Seiten gibt, sondern in welcher Weise er die eine oder andere
in sich bevorzugt. Dann beginnt er die Gegenseite zu suchen und mit
ihr umzugehen. Das geschieht manchmal scheu, manchmal affektgeladen.
Langsam, dann sehr beglückend und vertrauend erfährt der Schüler im
Gewinn dieser anderen Seite in sich einen entscheidenden zur Ganzheit
hin befreienden Zuwachs, mit dem erst auch die schöpferischen Kräfte
in ihm frei v/erden können.
Personale Leibtherapie ist immer auch Arbeit am ●»atmenden« Menschen.
Eine der vielen Ansatzmöglichkeiten ist der Ton. - Wenn der Mensch
durchlässig und er in seiner Leibmitte verwurzelt ist, ist er es auch mit
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der Stimme. Sie ist dann klangvoll und warm. Hat er sich aber nach oben
festgezogen, spricht er nur aus dem Kopf oder dem oberen Brustkorb,
abgeschnitten vom unteren Raum. Das bedeutet, daß er gar nicht aus
seiner Ganzheit hinter dem, was er sagt, steht. - Personale Arbeit an der
Stimme bedeutet also, daß der Mensch sich selbst in seiner Stimme zu
erfahren, zu erkennen und zu verwandeln lernt.
I
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Oft steht soviel Angst hinter der Stimme, dann läßt der Mensch nur
eben soviel heraus, als gerade für die Verständigung nötig ist, oder die
Stimme wird kompensatorisch hart, laut, eng.
In seiner Stimme erfährt der Schüler sich selbst in seiner Kraft und
seiner Schwäche, in seiner Wahj.heit und seiner Unwahrhafügkeit, wenn
er seine Stimme und den Ton bewußt hört und schließlich wagt, in
Gegenwart des Therapeuten aus der tiefen Kraft und vom Klang her
sie zu benutzen, d. h. schließlich wagt, in der Stimme ganz selbst zu
sein.
Manchmal bekommt er auch die Aufgabe, im Wald, in dem man hier
im Schwarzwald über Stunden niemanden anzutreffen braucht, zu rufen
und zu schreien, nicht nur, um seine Stimme zu erfaliren und zu erproben,
die kraftvoller wird in diesem Wagen, sondern um über die Stimme in
seinen eigenen Grund zu kommen, um frei zu werden. Die Stimme be
kommt,je tiefer der Mensch und damit der Ton verankert sind, auch eine
hellere Kraft. Wenn der Ton auf dem Wege des Uebens und Reifens
immer transparenter wird, so bedeutet das, daß der Mensch immer
transparenter geworden ist. Der Ton kann immer mehr aus einem anderen
Raum, einer anderen Dimension kommen und deren andere Qualität
haben. - Der Mensch ist nicht nur in seiner Stimme; die Stimme ist
auch der lautgebende Mensch. Die Stimme verwandelt sich je nach der
Haltung,in der der Mensch sich selbst als Tönenden zuläßt. Der Mensch
verändert sich mit Veränderung der Stimme, und die Stimme verwandelt
sich mit dem Menschen.
Einen großen Raum nimmt in der Therapie, in der es immer wieder
um das Wahrnehmen des Menschen in seinem Leibe geht, die Ausdmcksund Bewegungsgestaltung ein. - Die Aufgaben sind hier so zu stellen,
daß der Schüler in seine eigene Gestalt findet. Er muß lernen, zu spüren
und zuzulassen, wie er sich eigentlich ausdrücken will. Und das ist zweier
lei: das Verdrängte und dahinter sein Eigentliches.
Aufgabe des Therapeuten ist, dem Schüler solche Aufgaben zu stellen,
in denen er sich selbst zu spüren bekommt, und ihm die »BäUe so zuzuspielen«, daß der eine an seinen Affekt kommt, der andere, der zu sehr
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in seinem Intellektraum verhaftet ist, Verbindung mit der Erde gewinnt.
Bei wieder einem anderen geht es darum, daß er seine weibliche Seite er
fährt, die er aus Angst verdrängte und ganz einseitig in seine nur männ
liche flüchtete, und daß der, welcher zum Männlich-Gestaltenden nicht
fand,liiermit umgeht; beim Introvertierten: ihn zum Ausdruck im Raum,
in die sich wagende Gestaltung zu bringen, einen Extravertierten langsam
mehr und mehr nach innen zu »versammeln«. In all dem lernt der Schü
ler, sich seihst zu erfahren - auf dem Hintergrund seiner Fehlformen die
eigene Form zu finden und dann immer mehr auf dem Hintergrund
seiner Eigenform - seine Fehlformen zu erkennen.
Besonders im spielenden Tun, das die Wurzel alles Schöpferisch-Ge
staltenden ist, versucht der Therapeut den Schüler in Bewegung zu
bringen, - insbesondere im lösenden Spiel denjenigen, der festgefahren
und starr ist. Das bedeutet für den Schüler: aus der Mitte eins zu werden
mit seinem Spielen, sich damit zu identifizieren, sein Ich zu verlieren, um
sich dann spielend selbst zu finden. Es ist, als verwechseln im echten
Spielen Subjekt und Objekt die Rollen. Der Spieler läßt mit sich spielen,
läßt sich überraschen. Er erfährt mit großem Erstaunen, daß in dem Maße,
in dem er sich überläßt, mit ihm gespielt wird, »es« mit ihm »geschieht«.
Er schenkt sich im Beschenktwerden und wird sich darin selbst geschenkt.
Um dieses Schenken und Beschenktwerden weiß mancher, der aus
Passion etwas tut, nämlich »tut um des Tuns willen«, ohne Ehrgeiz,
Anspruch, Intellekt. Auch hier: in diesem Sich-dem-Tun-hingeben und
damit einswerdend kommt der Mensch in sich selbst an und erfährt FüUe
und Freiheit. In solchem Tun ist der ganze Mensch beteiligt. Damit wird
der Mensch
gewahr^ weil das Erfahrene zutiefst wahr ist. Bei diesem
Tun sind die Sinne in besonderer Weise beteiligt: er hört nicht, sondern
lauscht ~, sieht nicht, sondern schaut-,fühlt und erfühlt. Das will sagen,
er tut es nicht mehr fixierend und ichhaft, sondern aus einem ganz
»anderen« Raum. Er wird stÜl und froh in diesem Tun. Und in diesem
Augenblick kann es geschehen, daß der Mensch schöpferisch wird.
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Hier einige Beispiele aus diesem übenden Tun. - Natürlich muß der
Schüler erst volles Vertrauen zum Therapeuten haben, bevor folgende
Aufgaben gestellt werden:
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Ein Mann, der zu extravertiert: war, sollte im Sitzen mit dem Ball versuchen, volllcommen
runde Kreise um sich zu ziehen, immer gleichmäßig in der Bewegung bleibend - ohne
das geringste »Stottern«. Das ist eine sehr konzentrativc und schwierige Bewegung, bei
der man ganz präsent sein muß. Sonst gelingt sie nie. - Aber der Ehrgeiz half. - Dann,
cinswerdend in diesem Tun, erlebte er - nun in der Mitte dieses Kreises sitzend - sich selbst
als diese Mitte und fand im Kreisen le'se die kreisende Bewegung auch in sich und spürte
ihr nach. - Er hatte etwas sehr Neues erfahren und ging in einer ganz anderen Verfassung
gelassen und ruhig an die nächste Aufgabe, Eoh über seine innere Haltung, die er freilich
noch nicht behalten konnte. Aber es blieb die Erfahrung als Möglichkeit und Verpflichtung.
Eine junge Frau mit ähnlichem Problem bekommt die Aufgabe, mit geschlossenen
Augen behutsam den Raum zu ertasten. Jedes meditative Tun ist ihr noch fremd. Sie ist bei
dem Tasten auch ganz ratlos. Sie ist viel zu schnell und fahrig in der Bewegung, auch etwas
böse auf den Therapeuten, daß er ihr nicht sagt, wenn ein Gegenstand oder eine Wand
kommt. Sie »bumst« an und wirft einen Blumentopf tim. Aber der Therapeut fordert sie auf,
ruhig weiter zu machen.(Es ist natürlich nichts im Raum, das dem Schüler weh tun kann).Die Schülerin wird immer ratloser und gibt in einem Augenblick auf, als sie in dem großen
Wollvorhang »landet«. Nun mag sie nicht mehr. Da will sie ausruhen, das tut gut. Sie
fühlt - nun im Aufgeben sich überlassend -, was da eigentlich so gut tut - die weiche Wolle.
Sie greift auch in den langhaarigen Wollteppich, auf dem sie sitzt - das scheint auch sym
pathisch. Sie ist ganz ruhig geworden und tastet spielend weiter, ohne Aktion, ohne mehr
etwas Zu wollen. Eine Hand fühlt zufällig den kühlen Holzboden. Etwas in ihr, neugierig
geworden, will weitertasten. Sich, d. h. ihr Ich nun in diesem taktilen Tun aufgebend, einswerdend damit, fährt sie fort,- manchmal leise lächelnd. Im Einswerden mit der gespür
ten Wirldichkeit ist sie in einem ganz anderen Raum und in sich selbst angekommen.
Eine sehr begabte Frau von 55 Jahren hatte sich seit ihrer schweren Kindheit ihre trotzige Flaltung bewahrt, und war sehr hart geworden. Die Mutter hatte sie gehaßt. Sie war
selbst ganz unmütterlich und wollte ein Mädchen bleiben. - Es wurde ihr die Aufgabe ge
stellt, eine mütterliche Bewegung zu machen.- Damit mußte sie den'starren Nacken beugen.
Das Kinn war bei ihr immer gehoben, der Brustkorb in der Trotzhaltung. - Sie war zuerst
wütend über diese Zumutung - dann entsetzt und sprachlos und stotterte nach einer Weile
verwirrt und sehr beschämt; »Ja, das gerade kann ich ja nicht«. Dieses plötzliche bewußte
Erkennen ihrer Schwierigkeit ließ sie selir traurig und weich werden und einen Augen
blick eine ganz schmerzlich-weiche Bewegung machen. Mit dieser Erfahrung begann etwas
Neues in ihr.
Ein Mann mit überbetont weibliclier Seite, der seine männliche noch gar nicht ent
wickelt hatte, wurde gebeten, eine »männliche« Bewegung in den Raum zu stellen. Er war
völlig verdutzt — und spielte nach einer Weile einen Feldwebel, militärisches Strammstehen
und ähnliche Faxen. - Dann kam eine verzweifelte Leere. - Der Therapeut wartete. Schließ

lich - cs verging viel Zeit -, nachdem er innerlich sehr Schmerzhaftes
durchgestanden hatte,
kam
er in der Verzweiflung ganz tief in sich hinein, bekam von dort einen »Stand« und
ging ganz still, männlich, gerade, innerlich erschüttert durch den Raum. Er v/ar in diesem
Augenblick ein Mann — und ganz er selbst.

Von großer Wichtigkeit ist, daß dem Schüler diese Erfahrungen, in

die er hier für Augenblicke eintaucht, bewußt werden - und nicht un-
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bewußt bleiben wie z. B. bei manchem Künstler - und beim Kinde, das
sich noch im Einssein befindet. Nur so kann er lernen, diese andere
Qualität und Wirklichkeit immer mehr in sein Leben mit einzubeziehen.
Dann kann ihn alles echte Tun, wenn er darin mit sich selbst immer am
Werke bleibt, in andere Räume,in andere Dimensionen führen und ihn
Schritt für Schritt heÜ und ganz machen.
Wesentlich in der Arbeit am Menschen, die über den Leib geht, ist die
Atemmassage. Sie betrifft weit mehr als den physischen Atem und hat
nichts mit Massage im herkömmlichen Sinn gemein. Sie zielt auf das
Heilwerden des ganzen Menschen als Person und meint im Grunde etwas
ganz anderes als die Beseitigung körperlicher Störungen.
Die Hände fühlen tief in den Körper des Schülers. Dieses Fühlen und
Kontaktnehmen vollzieht sich sehr behutsam. Der Schüler muß sich zu¬
nächst einmal angenommen und mitmenschlich angefaßt fühlen, denn
hier wird ein besonderer Weg gemeinsam beschritten. Manche sind an
fänglich so scheu und verkapselt, daß sie erst zu jeglicher Berührung
Vertrauen gewinnen müssen.
Die Arbeit ist nur in Fühlung mit dem Atemrhythmus des Schülers
mögHch. Alle Behandlung setzt an seinem Ausatmen an, weil nur im
Ausatmen der Mensch losläßt. - Es geht zunächst darum, das »Aufge
setzte« und »Festgehaltene« loszulassen. Erst in diesem Loslassen - im
Grunde - kommt der Mensch an den Ursprung seiner Kräfte. Dafür ist
zwischen dem Ausatmen und Einatmen der Augenblick entscheidend, in
dem der Mensch sich ganz der Tiefe überläßt, aus der er dann einatmend
wieder auftaucht.
Sich lassen bedeutet, personal gesehen, sich ins Vertrauen geben. Um
gekehrt ist es ein Ausdruck von Angst oder Mißtrauen, wenn ein Mensch
sich nicht wirklich im Ausatmen lassen kann. Die meisten Menschen
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können sich nicht einen Augenblick aus der Hand geben. Sie sind immer
in der Kontrolle des Ich,immer in Aktion. In der Angst, sich zu verlieren,
tauchen sie aus dem Ausatmen wieder auf, bevor sie im Grunde an
kommen.
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Dem Atem folgend fühlen die Hände deutlich, wo der Schüler in
seinem Körper lebt, wo er nicht lebt. Dieses Leben im Leib hat mit der
gesamten Bewußtseinslage im Menschen zu tun.- Der Mensch fühlt sich
eng oder weit; er ist zu oder auf; er hat sich aufgeschlossen, fühlt sich
verbunden oder abgeschnitten. Und all dies läßt sich mit den Händen
spüren, auch, wie die »Substanz« des Gewebes ist. - Der Leib hat mehr
oder weniger Durchlässigkeit und Differenzierungsmöglichkeit. Und die
Hände fühlen, wie weit diese schon entwickelt wurden, oder ob sie über
haupt erst nur in der Anlage vorhanden und noch unbewußt sind. Viele
schlummern noch im Körper und müssen erst lernen, sich im Leib be
wußt zu werden, sich zu fühlen und sich selbst wahrzunehmen. Die
Hände fühlen auch, wie der Schüler an seinen Energiestrom angeschlos
sen ist und ihn benutzt. Sie fühlen, wo der Schüler im Ganzen zentriert
ist, auch, ob die männliche oder ob die weibliche Seite entwickelter und
lebendiger ist, - wie der obere Teil zum unteren Teil steht, und wie der
Rücken zur vorderen Seite sich verhält.
So wichtig dies Fühlen am Anfang ist, vor allem auch diagnostischen
Wert hat, so sagt nun während der Behandlung laufend das »Substanziel
le« des Körpers über das sich Verwandelnde im Menschen aus.
Die Hände greifen jetzt in die Verspannungen oder unlebendigen
Stellen, machen immer unter Mitarbeit des Schülers Räume lebendiger.
Unter »Mitarbeit des Schülers« heißt, daß der Schüler jeweils dort ganz
anwesend sein muß, wo die Hände des Therapeuten sind. Alle nach
innen dringende Arbeit kann nur in der vollen Präsenz geschehen. Wenn
der Schüler nicht mitgeht, nicht anwesend ist, ist das an der Unlebendig
keit der Körpersubstanz zu spüren. Dann geht es darum, den Schüler
in seine Leibpräsenz und das gemeinsame Tun zurückzurufen. Ohne
seine Mitarbeit geschieht innerlich nichts, mit ihr aber kann manchmal
Erstaunliches geschehen. Das sind dann Geschenke für beide.
Der Schüler muß also selbst am Werk sein; der Therapeut kann ihm
nur helfen, kann nur führen, kann nur die Bedingungen schaffen, unter
denen es dann geschieht. Dieses Mitgehende, Mittuende, ja das schöpfe
rische Tun des Schülers gilt für die ganze personale Leibarbeit.
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Wo die Hände auf sehr gestaute oder verschlossene Bereiche stoßen,
empfindet der Schüler Schmerzen. Aber eben die schmerzenden Stellen
können, wie der Schmerz selbst, besondere Ansatzpunkte der Arbeit
am Menschen werden.- Am Schmerz kann erst gearbeitet werden, wenn
der Schüler seinem Therapeuten wirklich vertraut. Dann aber kann das
Annehmen und Durchlassemdes Schmerzes von ausschlaggebender Be
deutung werden. Nur hn Annehmen und Hinnehmen des Schmerzes
gibt es im menschlichen Leben Lösung und Verwandlung, und dieses
gilt auch für die Arbeit am Leib.
Wo der Schmerz verdrängt und die Hände nicht »hineingelassen«
werden, ~ die natürliche Reaktion jedes Menschen am Anfang
bleibt
der Schmerz bestehen; und das bedeutet, daß der Mensch sich noch
hartnäckig, trotzig oder angstvoll festhält. Jedes Festhalten erzeugt eine
Verspannung; sie anzugehen, bedeutet Schmerz. Solange festgehalten
wird, kommt nichts in Bewegung. Wenn aber der Schüler sich im
Schmerz ÖfEnet, verschwindet er zu seinem großen Erstaunen. Er fühlt
stattdessen Wärme und Durchblutung. Das kann in dieser Behandlung
aber nur geschehen, wenn der Schüler gerade im Schmerz sich öffnet
und nun einbezieht, was er bisher ausgeschlossen hatte.
In der Arbeit am Schmerz können sich drei Entwicklungsstufen zei
gen, die für das psychische Verhalten mancher Schüler charakteristisch
sind: Anfänglich tut ihnen die Behandlung nicht weh. Das ist ein Zei
chen, daß sie den Schmerz noch nicht zulassen, d. h. sich noch in der
gewolinten Weise gegen ihn abschirmen. Dann plötzlich, manchmal ge
schieht das auch langsam, schmerzen sie die gleichen Stellen bei gleicher
Behandlung. Das bedeutet, daß sie sich nun zu öffnen beginnen, das
erste Gerüst abgeworfen haben und in die Auseinandersetzung geben.
Indem sie nun fortschreitend annehmen, also bejahen und zulassend
sich dem Schmerz öffnen, statt ihn abzuwehren, löst er sich. Dieser neue
Zustand ist ein sehr anderer als der erste Zustand,in dem sie den Schmerz
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nicht spüren. In der Zwischenphase ist vieles geschehen, - und zwar
dem Menschen geschehen.
So wie der Schmerz, der an einer bestimmten Stelle sieh befindet,
eine Stelle des Menschen anzeigt, die verhärtet ist, so bringt auch ihre
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Lösung etwas Menschliches in Bewegung. Und so geschieht es, daß in
der Arbeit über den Schmerz oft auch tiefe Nöte, Leiden und Ver
zweiflungen aufkommen und zum Ausdruck gebracht werden. Gerade
wo dieses im Zusammenhang eines Fühlens und dann Nachlassens des
Schmerzes geschieht, ist hier oft auch ganz innerlich ein neues Stück
errungen und auf dem Wege der Bewußtwerdung und Erhellung er
fahren, ein Stück auf dem Wege zur Transparenz fortgeschritten, und
sind neue Kräfte frei geworden.
Wichtig auch ist, daß der Schüler in der Behandlung seinen Schmerz
äußert, daß er pustet oder Laut gibt. Er macht sich darin »auf«. Das ist
für solche Patienten, die ihr Leben lang Schmerz nur in sich selbst
zurückhielten, nie wagten, ilm zu äußern, von ausschlaggebender Be
deutung; denn sie haben sich seihst in dieser Äußerung zugelassen.
Wenn es zuerst darum geht, den Schüler aus seiner Ichbezogenheit
herauszubringen, so bedeutet das in der Sprache des Leibes, ihn zu be
wegen, sich aus dem überbetonten oberen Raum nach unten zu lassen,
verschlossene Räume zu öffnen, sich an seine Mitte und an seine Kräfte
aus der Tiefe anzuschließen. In dem Maße, als dieses gelingt, kann auch
immer leiser und subtiler geübt und dabei an größere und tiefer gehende
Erfahrungen herangearbeitet werden, von denen ich eine beschreiben
möchte.- Alles geschieht im natürlichen Rhythmus des Patienten. Wenn
er sich dann immer mehr voller Vertrauen sich selbst überläßt, so kann
es sein, daß der Schüler tief eintaucht und sich in einer großen Durch
lässigkeit bis an die Peripherie durchatmet und durchströmt fühlt. Dann
kann es geschehen, daß er sich eins fühlt mit dem ihn umgebenden
Raum, eins mit dem Raum und eins mit sich selbst 1 Im Raum sich öff
nend und gleichzeitig in sich ruhend. In diesem Hingegebensein erlebt
er alles sehr ivach: Leben, Schwingung, Strömung. Und während der
Therapeut vorher handeln und behandeln mußte, kann er nun auf leiseste
Weise den Körper berühren, und eine nicht mehr von außen sichtbare
Schwingung seiner Hand geht durch den ganzen Leib des Schülers.
Der Schüler fühlt sich angeschlossen an einen geheimnisvollen Strom,
der alles in allem ist und aufs engste mit Atem-, Blut- und Energiebe-
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wegung verbunden. Es ist, als atmeten alle Zeilen des Leibes und als
sei die Haut in einer ganz neuen Weise durchlässig und belebt. Die
Haut ist dann "icht mehr das, was den Menschein einschließt und der
Welt gegenüber abschließt, sondern das, was den Menschen mit dem,
was um ihn ist, verbindet; und dieses Einssein hebt den Menschen aus
seiner Isoliertheit heraus. - Dann auch sind Therapeut und Schüler im
Tun eins und so in besonderer Weise miteinander verbunden. Niemand
tut mehr etwas; es geschieht, und es geschieht beiden. In diesem Ge
schehen gerade taucht der Schüler tief in einen anderen Raum ein und
findet darin und zugleich in sich ein neues Zentrum, Ruhe und Ver
trauen. - Der Schüler erlebt sich dann im -»großen A.tem<s. Der physiolo
gische Atem ist ganz klein, ja kaum sichtbar. Aber der »große Atem«
übergreift ihn weiti Es ist ein Augenblick »Transzendenz als Erfah
rung«.
Solche Erfahrungen werden geschenkt. Sie sind nicht festzuhalten
und nicht einfach wiederholbar, aber sie lassen den Menschen nicht
mehr los.
Durch solche Erfahrungen wird der Mensch wacher, empfindsamer,
bewußter und immer mehr angeschlossen. In der fortschreitenden Inte
gration mit seiner Tiefe und der fortschreitenden Transzendierung über
schreitet er die Grenzen der den Menschen sonst festlialtenden Ichordnung und wird immer mehr - tief in sich schöpferisch und darin Er selbst.
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VON DER HEILKRAFT DES REINEN TONES

Das reine Spiel ruht in der Zahl.
Die reine Zalil schuf sich den Ton.
Der reine Ton kommt aus dem Himmel.
Gott spielt Harfe.
Der Ton ist ein Strom.
Nur wer den Strom staut, gewinnt seine Kraft.
Das Sieb erkennt nur reines Wasser.
Das reine Spiel wiederholt sich nie.

Seit kurzer Zeit kennt man in der Heilkunst die Musiktherapie. Je
nachdem ob der Patient selbst ein Instrument spielt oder nur zuhört,
scheidet man aktive und passive Musiktherapie. In der Folge teile ich
einen Versuch aktiver INIusiktherapie mit, der die Arbeit der personalen
Therapie unterstützen soU.
Wir wählen als Form des Unterrichts das freie Spiel (Improvisation),
weU nur in ihm sich alle Kräfte des Schülers entfalten.
Als Instrument dient uns das Klavichord, die erste Form des Klavieres, ein Geschenk des späten Mittelalters.
Das Instrument ist spröde. Es erschließt sich nur, wenn man übt.
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Der Ton ist zart. Gerade deshalb aber wirkt er tief ein.
Ziel der Arbeit ist der reine Ton. Er entsteht nie durch einen Schlag
der Hand, sonds_rn stets durch einen direkten Kontakt des Fingers mit
der Taste. Man fühlt sich ein.
Der Tastsinn schärft sich, wenn man die Hand ohne die Hüfe des
Auges spielen läßt.
In der ersten Phase des Unterrichts denken wir an keine Melodie,
sondern versuchen nur, Ton für Ton sauber zu bilden. Die voUe Auf
merksamkeit gilt also dem einzelnen Tone. Die Reihe, die entsteht, ist

Zufall.
Wir versuchen, das ursprüngliche Spiel des Kindes mit der Bewußt
heit des erv/achsenen Menschen zu verbinden.
Wenn der Schüler jeden Ton ernst nimmt, dann erlebt er ihn als sein
eigenes Echo.
Wer seine Kraft hemmt, büdet keinen Ton.
Wer dem Instrumente Gewalt antut, tötet den Ton.
Der reine Ton entsteht, wenn man ganz in sich bleibt und sich zu
gleich voll mit dem Instrumente verbindet.
Man unterstützt die Hand, wenn man aus der Ganzheit des Leibes
spielt. Der Ton gelingt in dem Maße, wie man seinen Leib fühlt.
Das Maß des Leibes ist der rechte Sitz.
Ein Erfolg der Übung stellt sich nur ein, wenn man sie Tag für Tag
ausfuhrt, und wenn man dabei jeden Ehrgeiz fallen läßt.
Es geht nur um den reinen Ton.
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Das Spiel wirkt auf den ganzen Menschen.
Wer zu Verkrampfung neigt, löst sich. Die Lösung beginnt in der
Hand und ergreift von da aus den ganzen Leib.

VON DER HEILKRAFT DES REINEN TONES

Wer leicht »aus der Haut fährt«, findet Ruhe.
Nach einer gewissen Zeit der Übung geschieht es vielleicht in einer
guten Stunde, daß man einmal ganz in sich ruht und die Tonreihe ohne
jede Mühe bildet.
Man spielt mit dem Instrumente statt auf ihm.
Das Erlebnis ist »inständliches Bewußtsein« - reines Spiel.
In dem Maße, wie dem Schüler die Technik des Instrumentes vertraut
wird, nimmt er die Tonreihe, die entsteht, wahr. Ohne daß er es will,
wächst eine Melodie.
Wenn der Schüler wach ist, dann erkennt er sich in der Melodie. Sie
ist genauso Ausdruck des Menschen wie Sprache oder Handschrift.
Das Zeitmaß des Tones muß für den Anfang der Übung so einfach
wie möglich sein. Wir üben reines Gleichmaß, wie es der Lauf der Sonne
zeigt. In üim erlebt der Mensch den Grundatem der Welt, den er teilt,
Ruhe in der Bewegung - Ruhe auf dem Wege.
Dann lernt der Schüler verschiedene Zeitmaße kennen: Zwei-Takt,
Drei-Takt, Vier-Takt und Fünf-Takt. Er führt sie frei aus.
Scliheßlich versucht er, seinen eigenen Rhythmus zu finden.
Der Anfang unserer Übung ist das Spiel der Einzelhand. Dabei zeigt
sich fast immer, daß eine Hand schwächer ist als die andere, in den
meisten Fällen die linke. Das Ziel der Arbeit muß ein Ausgleich sein.
Mehr noch als das Spiel der Einzeüiand zeigt die Verbhidung der
Hände den Zustand eines Menschen.
Wir wagen auch die Verbindung der Hände ohne die Hüfe des Auges.
Das Ergebnis ist Konsonanz oder Dissonanz.
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Das Zusammenspiel der Hände gleicht der Ehe. Dissonanz zeigt, daß
die männli.che oder weibliche Seite eines Menschen überwieet. Konsonanz zeigt die Harmonie beider Telle.
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Wenn ein Mensch lange Zeit hindurch eine Seite in sich unterdrückte,
dann muß Dissonan2 entstehen. In dem Maße aber, wie er sie zuläßt,
bildet sich Konsonanz.
Dissonanz entsteht, wo eine Verhärtung des Leibes vorliegt.
Oft jedoch erscheint Dissonanz nur, weil man sie fürchtet. Man
glaubt, daß Harmonie nur mit Hilfe des Auges, mit Hilfe des Verstan
des entsteht.
Unser Versuch kostet Überwindung. Wenn man sich aber einmal ganz
dem Leibe anvertraut und die Hände frei spielen läßt, dann kann es ge
schehen, daß ein Satz entsteht, der voll mit der Harmonielehre überein
stimmt, ohne daß der Schüler sie kennt.
Ein solches Ergebnis überrascht. Man soll es als kostbares Geschenk
nehmen. Man darf aber auch fragen, wie es zustande kommt.
Die Antwort ist einfach.
Das Ergebnis ist möglich, weil das Instrument ein reines Gesetz darsteUt, das dem Menschen entspricht.
In der Tonkunst wahrt die Menschheit das Urmaß.
Jeder Mensch trägt das Urmaß in sich.
Jeder Mensch ist selbst ein Musikinstrument.
Der Sinn unserer Arbeit ist es, die Harfe, die in jedem Menschen ruht,
freizulegen und das verstimmte Instrument wieder in sein Maß zu führen.
Es gibt zwölf Töne.
In der Zwölfzahl ruht die Ganzheit der Welt.
In der ZwöMzahl schließt sich, der Kreis - das Jahr, der Tag, die
Stunde.
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Der Mensch durchmißt die Welt in sieben Schritten. Das Maß des
Menschen ist die Achttonreihe.
Sie entsteht aus fünf großen und zwei kleinen Schritten.
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Vorstufe der Achttonreihe ist die Fünton-Musik.
Wer nur mit fünf Tönen spielt, erlebt die Welt des Kindes, dem noch
die Erkenntnis des eigenen Kernes felilt. Das Kind ist weltoffen. Die
ganze Welt ist sein Spielraum.
In der Fünftonreihe ist keine Mitte, kein Anfang und kein Ende.
Der sechste Ton entscheidet. In ihm erwacht die Tonart. Ein Ton
wird Mitte. Der siebte Ton erfüllt die Tonart. Der achte Ton verstärkt
den Grundton, sein Widerhall.
Das Kind wächst. Es erkennt: Ich bin. Eine Mitte entsteht. Die Eigen
art erwacht.
Aus der Zwölfzahl ergeben sich zweimal sieben Achttonreihen. Sie
unterscheiden sich durch die Folge der großen und kleinen Schritte
(Ganzton- und Halbtonschritte).
Jede Achttonreihe ist ein Maß, das dem Menschen möglich ist. Sie
ist eine Spielart des Maßes, das man »Bewußtsein« nennt. Erst wer
jedes Maß erfüllt, ist ganz Mensch.
In der zweiten Phase der Arbeit übt der Schüler das Spiel um einen
Kern. Er wählt sich einen Ton, führt die Melodie frei von ihm weg
und kehrt zurück.
Aufgabe des Schülers ist es nun, eine Melodie zu finden, die das Ge
setz der Tonart erfüllt.
Er spielt mit Hilfe des Auges.
Ob er die Eigenart des Maßes, das er wälilt, schon erkennt oder ob
er nur dem Gesetze »gehorcht«, gilt gleich. In jedem Falle baut er an
seiner Gestalt.
So kann der Schüler nach und nach die Maße »Dur« und »Moll«,
die »Kirchentöne« des Mittelalters und andere Tonarten erfahren.
Die Vielfalt des Spieles kennt keine Grenzen. Wer aber klug ist, übt
einfach.
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Grundlage des Spieles bleibt der reine Ton.
Sinn des. Spieles ist der reine Mensch.

Jede Blume lauscht aufihren Stern.
Der erste Ton ist Same.
Der zweite Ton sinkt in die Erde.
In der Dreiheit des Tones hebt sich der Stamm.
Der vierte Ton ist Blatt.
Der fünfte Ton stellt die Blüte dar.
Die Blüte ist reine Frage.
Der sechste Ton ist Antwort.
Der siebte Ton ist Frucht.
Der achte Ton ist der Same, der sich aus der Frucht löst.
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Naturwissenschaft und Technik feiern immer neue Triumphe: Zu der
Atom- und Weltraum-Forschung gesellt sich die Kybernetik, die Lehre
von den Regel- und Steuerungsvorgängen in der Natur- und Geistes
wissenschaft. Die Automation von Wirtschaft und Verwaltung, das Ein
dringen von Rechenmaschinen (Komputer) auch in das private Leben
werden eine weitere Selbstentfremdung des Menschen zur Folge haben.
Ungeborgensein und Sinnentleerung des Lebens schreiten in unserem
technischen Zeitalter fort. Sie äußern sich im Zunehmen der Süchtig
keiten, Suicide, stärker noch in Neurosen und psychosomatischen Stö
rungen. Seelsorgerliche Hilfe wird immer mehr beim Psychotherapeuten
und weniger beim Theologen gesucht. Da der Appell an die Vernunft
und den Willen die Ursachen nicht zu beheben (aufzudecken) vermag,
ist die Große Analyse die Therapie der Wahl.
Analytische Psychotherapie wird häufig mit der Psychoanalyse von Sig
mund Freud oder mit der analytischen (komplexen) Psychologie von
Carl Gustav Jung gleichgesetzt. Der Begriff umfaßt aber mehr. Er um
faßt alle analytischen Schulen und Richtungen sowie Modifikationen
und Fortentwicklungen. Der Begriff analytisch wird von Laien oft als
Auflösung und reine Zerlegung und dementsprechend das tdierapeutische Verfahren als ein »entlarvendes« aufgefaßt. Das ist es nur in einem
begrenzten Maße, nämlich insoweit, als nach Auflösung unbewußter,
dem urteilenden Ich nicht zugänglicher seelischer Funktionen der Weg
freigemacht wird für eine konstruktive, aufbauende Synthese. Einige
Psychotherapeuten nennen daher auch ilire Arbeit Psychosyntliese. Cha
rakteristisch gegenüber anderen Verfahren ist das aufdeckende Moment,
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während die Suggestionstherapie, die Wach- und hypnotische SuggestivBehandlung, sowie die Persuasionstherapie als ^lideckendes Verfahren be
zeichnet werden können. Obwohl, diese sogenannten pragmatischen Ver
fahren auch auf die ich-fremden, irrationalen Seelenanteile einwirken,
besteht doch der wesentliche Unterschied gegenüber den analytischen
Verfahren darin, daß sie die unbewußten Bezirke oder Funktionen nicht
systematisch aufhellen und dem Bewußtsein zugänglich machen.
Weniger scharf umrissen ist der Begriff der Religion. Religion ist das
Leben im Pneuma, im Geist und in der Wahrheit. Der in diesem Sinne
Religiöse ist Glied der unsichtbaren Gemeinschaft der Gläubigen, der
ecclesia spiritualis. Wie der »Kultfromme« hat auch er das Bedürfnis
nach einer sichtbaren Gemeinschaft, nach einem Zusammenschluß in
Gestalt einer organisierten Kirche.
Die neuere Theologie ist inspiriert durch Dietrich Bonhoeffers
Wort vom »religionslosen« Glauben. Paul Tillich sagt: »Wir sind
immer in der Gefahr, Jesus mißzuverstehen, wenn wir behaupten, er sei
der Gründer einer neuen Religion. ... Er macht uns frei von der Re
ligion. ... Das Joch Jesu ist... keine neue . . . Lehre oder Moral, son
dern eine neue Wirldichkeit, ein neues Sein^.« Wie auch immer wir den
Begriff der Religion definieren: eines der Kriterien für echte Religiosität
ist die Fähigkeit zur wahren Liebe. »Daran wird man Euch erkennen,
daß Ihr Liebe untereinander habt^.« An dieser Stelle sei bereits festgesteilt, daß alle psychotherapeutischen Schulen darauf abzielen, Kontakt
störungen des Patienten aufzuheben und damit den Weg frei zu machen
für seine Liebesfähigkeit. Für viele Psychotherapie-Schulen ist Religion
ein Urphänomen des Menschen, das ebenso als krankmachender wie als
Reifungs-Faktor im psychotherapeutischen Prozeß gewürdigt werden
muß.
Wir wollen kurz auf die Einstellung der wichtigsten Schulen zur Re
ligion eingehen.
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Freud hat in seiner Schrift y>Die Zukunft eine Illusion« die Religion als
Illusion, als InfantiHsmus und Zwangsmechanismus bezeichnet. Seinen
nächsten Mitarbeitern gegenüber distanzierte er sich von dieser Arbeit
^ P. Tillich,In der Tiefe ist Wahrheit, Stuttgart 1952, S. 94f.
2 Joh. 13, 35.
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und gelangte bei seinen späteren Forschungen, insbesondere in »Un
behagen in der Kultur«, und in »Mann Moses«., zu einer positiveren, genauer:
zu einer ambivalenten Einstellung dem Religiösen gegenüber. Der
pREUDSche Analytiker und Theologe Joachim Scharfenberg geht so
weit, Freud als einen echt Religiösen zu bezeichnen, indem er Freuds
»wahrhaft demütiges« Bekenntnis gegenüber der »Großartigkeit des
Weltzusammenhanges« als »religiöse Aussage, ja als ein frommes Be
kenntnis« auffaßt^, obwohl Freud sich bis an das Ende seines Lebens
als »einen ganz gotdosen Juden« bezeichnet.
Die pREUDSche Therapie als »Heilung durch Liebe« zu bezeichnen,
ist mißverständlich. Wer Gelegenheit hatte, jahrzehntelang Theorie und
Praxis der pREUD-Analytiker zu verfolgen, wird feststellen, daß Liebe
und Eros ganz überwiegend auf Sexualität reduziert werden, daß die
Heilung auf Orgasmusfähigkeit und Potenz abgestellt ist. Die Bedeu
tung, den Kranken im sexuellen Bereich zur Gesundung zu führen und
ihn damit bindungs- und ehefähig werden zu lassen, soll damit nicht
verkleinert werden. Die durch das traditionelle Christentum verdrängte
Geschlechtlichkeit ist ebenso wie die derzeitige Tendenz zur sexuellen
»Verwahrlosung« und Promiskuität ein Hemmnis zur gesunden Partner
fähigkeit und damit zur Liebesbetätigung allen Mitmenschen und ins
besondere den Kindern gegenüber. Die von Freud angestrebte Wie
derherstellung der Arbeitsfähigkeit büdet einen weiteren Schritt auf dem
Wege zur Selbstverwirklichung und zum sinnerfüllten Leben.
Die dem Liebestrieb, der Libido, entgegengesetzte Triebkomponente
bildet die Aggression, die im Todes- oder Destruktionstrieh ihre äußerste
Zuspitzung erfährt. In seinem Spätwerk »Der Mann Moses<^ führt Freud
diesen Trieb auf den in vorhistorischer Zeit begangenen Mord (Tötung
des Vaters der Urhorde) zurück. Später stützte er die Theorie der urgeschichtlichen Tötung durch den an Moses begangenen Mord und ge
langte damit zur Wiederkehr der in der Vorgescliichte begründeten
»vergessenen« Urschuld. Das frühere Postulat der Diktatur der Vernunft
wird damit in bezug auf den Todestrieb preisgegeben. Mit Hilfe der
'W. Bitter (Hrsg.), Psychotherapie und religiöse Erfahrung, Stuttgart 1965, S. 54.
2 S. Freud, Gesammelte Werke, Bd. XVI, London, 2. Aufl. 1961 (Sonderausgabe im
Suhrkamp Verlag 1964).
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Ratio lassen sich wohl früh-infantile, erworbene Aggressions- und MordImpulse bewuP.tmachen und »aufarbeiten«, nicht jedoch die prähisto
risch begründete Urschuld, die nahe an den christlichen Begriff der Erb
sünde zu gren2en scheint. Freud muß 2ugeben, daß »der Religion histo
rische Wahrheit zukommt« und das durch Sublimierung der Sexualität
soziale Betätigung ermöglicht ward. Auch gelangt er in dem genannten
Spätwerk zur Anerkennung des kollektiven Unbewußten, das in frühe
ren Arbeiten als »archaischer Relikt«, dessen Erforschung noch ausstehe,
bezeichnet wurde. So nähern sich in wesentlichen Positionen nach fünf
zigjähriger Forscherarbeit die beiden großen Begründer analytischer
Psychotherapie Freud und Jui-jg.
In der analytischen Psychotherapie von C. G.Jung steht die eingangs er
wähnte Synthese im Zentrum der therapeutischen Arbeit. Die Gegen
sätze zwischen unbewußt und bewußt, aber auch solche innerhalb des
Unbewußten, werden durch die '»synthetische Funktion«, überbrückt und
auf einer höheren Ebene zu einer Einheit verschmolzen. Diese Funk
tion ist wirksam, unabhängig davon, ob sie durch eine analytische Kur
gefördert wird oder ob sie sich autonom ereignet. Sie ist auf die Ganzwerdung des Menschen, auf seine Selbstverwirklichung gerichtet. Diese,
von Jung Individuation genannt, führt letztlich zu religiösem Urerlehen.
Ohne eine religiöse Erfahrung ist nach Jung keine Therapie, wenig
stens nicht bei Patienten in der zweiten Lebenshälfte erfolgreich abzu
schließen. Jung, der sich immer wieder als naturwissenschaftlicher Em
piriker bezeichnet und nur das Go\Xts-Bild in der Psyche als Gegenstand
der therapeutischen Tätigkeit relevant werden läßt, kommt in seinen
Spätwerken zum Bekenntnis der Existenz des transzendenten LogosChristus, der im Unbewußten »Inkarnierung« sucht. Theologische Frage
stellungen sind in sein wissenschaftliches Werk aufgenommen. Seine
individuelle religiöse Erfahrung, durch das Christentum geprägt, war in
seiner Therapie stets wirksam. Auch unausgesprochen wirkt, wie Jung
mit Recht hervorhebt, das Unbewußte des Arztes einschließlich seiner
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Religiosität auf das Unbewußte des Patienten. Jungs Religiosität zieht
sich wie ein roter Faden durch seine Biographie^: »Ich finde, daß aUe
^ C. G. Jung, Eritmerungen, Träume, Gedanken, Zürich, und Stuttgart 1962, S. 6.
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meine Gedanken um Gott kreisen wie die Planeten um die Sonne und
wie diese von Ihm als der Sonne unwiderstehlich angezogen sind. Ich
müßte es als gröbste Sünde empfinden, wenn ich dieser Gewalt Wider
stand entgegensetzen sollte.«
Der autonome Prozeß im Unbewußten in Richtung einer Individua
tion wird genährt von dem, was Jung das Seihst nennt. Es ist der zen
trale Archetypus, der das Bewußtsein transzendiert und alles Individuelle
und Kollektive umfaßt. Das Selbst kompensiert das Ich-Bewußtsein und
wirkt auf die Einheit der Persönlichkeit hin. Für den Arzt ist die Er
forschung dieser-zentralen Instanz insofern besonders hilfreich, als Jung
Symbole des Selbst in zahlreichen seiner religionsgeschichtlichen Werken
herausgearbeitet hat (biblisch: Senflcorn, Stein als Idee des inneren
Menschen;fernöstlich: Atman,Lotos, besonders aber das Mandala: Kreis
in Verbindung mit Quadrat usw.). Diese von den Patienten in Träumen
angebotenen Symbole haben eine die Inhalte des Bewußtseins und des
Unbewußten vereinigende Wirkung. Das Selbst ist aber, religiös ge
sehen, ein Symbol Christi^. So gewinnt die JuNGsche Psychologie in
Theorie und Praxis für den religiös orientierten Arzt eine überra
gende Bedeutung. Die dynamische Macht, die in der Tiefe jedes
Menschen wirksam, von dem Selbst gespeist wird, ist identisch mit
dem, was Graf Dürckheim das Wesen, Drang zum'Mündigwerden,
Gustav Schmaltz das Waltende, Goethe (wie Aristoteles) das Entelechiale nennt.
Die Individualpsychologie von Alfred Adler geht von dem neu
rotischen Minderwertigkeitskomplex und seiner Überkompensation aus,
die zum »Krankheitsarrangement«, zu einer neurotischen Leitlinie füh
ren. Auch im religiösen Bereich gibt es solche neurotischen Arrange
ments. Hinter ihnen verbirgt sich die Sehnsucht nach echter religiöser
Erfahrung. Die Aufdeckung solcher Arrangements im Rahmen einer
Neurose gehört zur therapeutischen Aufgabe. Religion dient bei der
fi.nalen Betrachtungsweise Adlers als Entschuldigung für Versagen auf
anderen Gebieten und als dessen Rationalisierung. Die neurotische Le
benslinie wird auf falsche Erziehung oder körperliche Defekte, soge^ G. Zacharias, Psyche und Mysieriiim, Zürich 1954.

145

WILHELM BITTER

nannte Organminderwertigkeiten zurückgeführt und dem Patienten be
wußt gemacht.
Der bedeutendste Schüler Adlers, Fritz Kunkel, hat die Individual
psychologie zu einer Wir-Psychologie ausgebaut und später Forschungs
ergebnisse von C. G. Jung mit einbezogen.
Die Neoanalyse von Schultz-Hengke erstrebt eine Synthese Freudscher und AuLERScher Positionen. Über das pREUDsche Ziel, den Patien
ten arbeits- und genußfähig zu machen^ hinaus postuliert SchultzHencke,ihm ganz allgemein zu einem »Mehr-Lieben-Können« zu ver
helfen. Anstelle von Libido als erotischem und Todestrieb tritt ein »Ka
talog« von Antrieben mit ihren Hemmungen. Das Aggressive wird in
seinem dialektischen Wesen im Sinne des adgredi und andererseits als
das rein Destruktive, das Vernichtende, begriffen und die Ambivalenz
im Aggressiven nachgewiesen. So kann sich dieses als eine positive Zu
wendung zu Mensch und Welt auswirken. In der Neoanalyse taucht der
Begriff der Hingabe auf, und zwar nicht wie in unserer Kultur als typisch
weiblich, sondern als Fähigkeit aufgefaßt zu einer reifen, hingebenden
Möglichkeit als menschlicher Potenz. Eine Aufgliederung der Freudschen Libido sieht Schultz-Hencke im körperlich-sexuellen und im
erotischen Antriebserleben als originäres Zärtlichkeitsstreben. Die Oralität Freuds wird aufgeteilt in retentives und captatives Besitzstreben.
Eine Bestätigung seiner Psychologie sieht Schultz-Hencke in den drei
Kardinalforderungen des mönchischen Lebens: Armut, Keuschheit und
Gehorsam.
Die der Neoanalyse entsprechenden amerikanischen Modifikationen
der pREUDschen Analyse beziehen sich hauptsächlich auf soziologische
und kulturanthropologische Erweiterungen. Karen Horney und Erich
Fromm sind ihre bekanntesten Vertreter.
Weitere Hauptrichtungen der analytischen Psychotherapie sind die
Scliicksalsanalyse von L. Szondi, die auf der HEiDEGGERschen Funda
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mental-Ontologie beruhende Daseinsanalyse, die Logotherapie von
Victor E. Frankl, sowie die Personale Psychotherapie. - Hier nur
wenige fragmentarische Hinweise auf das, was mir an diesen Richtungen
im Zusammenhang mit unserem Thema wesentlich erscheint.
Die Schichaisanalyse von L. Szondi sieht ihr Hauptanliegen in der Er-
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Weiterung des pREUDschen persönlichen und des JuNGschen kollektiven
Unbewußten durch d?isfamiliäre Unheivußte und seine hereditären Quellen.
Bei aller Betonung der Erbfaktoren anerkennt Szondi die freie Willens
entscheidung, die durch die Stärkung des Ichs im therapeutischen Pro
zeß gefördert wird. Eine der Funktionen des Ichs ist die »Glaubens
funktion«, die participative Fähigkeit zum Über-Raum-Zeitlichen. Ihr
lebensgeschichtliches Urbild hat die Participation in der Mutter-KindEinheit. Analog ist der Drang nach der lebendigen und erlebten Be
ziehung zum Geist, zu Gott, dem Schöpfer der Welt. Wer an Störungen
seiner Glaubensfähigkeit leidet, ist nach Szondi ich-gestört. Die IchAnalyse im Rahmen der Psychatherapie kann den Patienten daliin brin
gen, daß er wieder glaubensfähig wird. Ihm kann kein »Glauben ge
geben« werden, aber die »apertura ad coelum« wird ihm freigelegt und
ermöglicht.
Die Daseinsanalyse von Medard Boss und Ludwig Binswanger stützt
sich auf die Phänomenologie und wül ein völlig neues Verständnis für
das aus der Verborgenlieit Hervortretende, Aufleuchtende, Sich-Entbergende wecken. Sie sieht ab von dem dynamischen Funktions- und
Ordnungssystem und entsprechend von Instanzen des Bewußten und
Unbewußten. Das daseins-analytische Denken geht aus von der »je spe
zifisch abgewandelten Struktur des gesamten Weltverhältnisses eines
Menschen, seines ganzen In-der-Welt-Seins«.
Die Daseinsanalyse unterscheidet sich nur in Nuancen von der anthro
pologisch orientierten Psychotherapie, die als Personale Psychotherapie in
die Literatur eingegangen ist. Der in der Philosophie und Theologie
neuerdings verbreitete Begriff der Person deckt sich weder mit dem des
Individuums noch mit dem der Persönlichkeit. Er meint das Zentrum
des seelisch-charakterlichen Gefüges. Der Mensch hat bestimmte Cha
rakterzüge, seelisch-geistige Anlagen und Triebkräfte, aber er ist Person.
Von diesem Grundbegriff ausgehend wird die Personale Psychotherapie
in mannigfacher Richtung definiert, wie aus dem von Sborowitz und
Michel herausgegebenen Samnielband ersichtlich isP. Während Gustav
Bally die pREUDSche Psychoanalyse durch christlich-religiöse Existenz^ A. Sborowitz und E. Michel, Der leidende Mensch, Düsseldorf-Köln 1960.
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philosopliie modifiziert, ist bei der Personalen Psychotherapie von Jo
hanna Herog Dürck der Einfluß ihres Lehrers Fritz Kunkel mit sei
ner religiös geprägten Wir-Psychologie nicht zu verkennen. Der Mensch
setzt sich mit den Grundbedingungen seines Daseins auseinander und
überwindet in der Therapie das Nichts, die Angst und die Leere. Der
von der Neurose Geheilte gewinnt die Freiheit, sich mit seiner religiösen
Problematik in »existentieller Aufmerksamkeit« selbständig auseinander
zusetzen und offen zu werden für die Phantasie, das Gemüt,das Gewissen
und die Liebe.
Auch die Logotherapie von Victor E. Frankl ist eine Form der Exi
stenzanalyse und begreift die Neurose wesentlich als ein »existentielles
Vakuum« angesichts des in der heutigen technisch-industriellen Welt
um sich greifenden Gefühls der Sinnlosigkeit. Obwolil sich Psychothera
pie und Religion in zwei grundverschiedenen Dimensionen bewegen,wird
der Therapeut von dem zweifelnden und verzweifelnden Neurotiker ge
zwungen, die Rolle des »ärztlichen Seelsorgers« einzunehmen. Nach
Frankl ist der Mensch unbewußt immer insofern gläubig, als er an
einen letzten Sinn glaubt, der auch Leid, Schuld und Tod in sich ein
schließt. Primär sind es nicht seelische Konflikte, sondern geistige Pro
bleme des heutigen Menschen, die sich der Logotherapie anbieten.
Eine Sonderstellung innerhalb der Personalen Psychotherapie nimmt
die von Graf Dürckheim y>m Geiste des Zen« praktizierte ein. Sie ist
eine Kurztherapie, im Gegensatz zu den oben aufgefülirten »Langstrekken-Analysen«. Der Akzent wird nicht in erster Linie auf die systema
tische Erhellung des Unbewußten durch Traumarbeit und Bewußtmachung von persönlich oder kollektiv Verdrängtem beziehungsweise
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Unentwickeltem gelegt, vielmehr geht es um die auch im Zen-Buddhis
mus angestrebte »Große Erfahrung«, auch satori genannt. Damit gewinnt
bei Dürckheim das Initiatische den Vorrang vor dem Therapeutischen.
Die Lehre vom Zen-Buddhismus wird somit allgemein menschlicher
Erlebnisfähigkeit eingefügt. Sie hat ihre Analogie in der Meditations
praxis der mittelalterlichen Mystiker. Die überweltliche und transzen
dente Wesenswiridichkeit wird ebenso in der Weisheitslehre des Zen
wie in der inneren Wahrheit des Evangeliums erfahren, und zwar fern von
aller Dogmatik und von pragmatischen Nebengedanken. Allerdings kann
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nur der Therapeut, der um diese Seinserfahrung weiß, die Tiefenschicht
des Patienten aufschließen. Die Lektüre von Büchern über den ZenBuddhismus führt nicht zum Ziel, vielmehr ist ein Wesensteil der The
rapie an die persönliche Führung gebunden. Nach jahrelangen eigenen
Übungen bei einem japanischen Zen-Meister erfüllt Graf Dürckheim,
soweit ich sehe, als einziger in Deutschland diese Voraussetzung.
Ein weiteres Charakteristikum dieser Therapie ist die Einbeziehung
des Leibes und die entsprechenden Exerzitien. Leib wird dabei von
Dürckheim verstanden nicht als der Körper, den man »hat«, sondern
als die Person selbst, in der Weise, in der sie sich nicht nur er-lebt, son
dern in Raum und Zeit darlebt (dar-leibt). Die Exerzitien setzen an am
Atem, an der Haltung und einem rechten Verhältnis von Spannung und
Gelöstheit. Therapie im Geiste des Zen erstrebt die Mitte in der Gesamt
verfassung des Menschen, auch y>Hara% die Erdmitte des Menschen ge
nannt. Das Stillewerden von Leib und Seele wird durch Übung im be
wegungslosen Sitten angestrebt, eine Übung, die auch zur mittelalterlichen
Meditationspraxis gehörte.
Die Urerfahrung des Seins liegt jeder Religion zugrunde. Der Unter
schied zwischen Christentum und Buddhismus soll nicht verwischt wer
den. Die Gestalt der Großen Erfahrung hängt von der jeweiligen gei
stigen Tradition ab, in der der betreffende Mensch verankert ist. Das
bedeutet für unsere abendländische Welt das Christentum: »Der Sache
nach... kann für mich kein Zweifel darüber bestehen, daß in einer
echten Seinserfahrung Christus gegenwärtig ist’-.«
Zum Schluß sei eine Richtung der Psychotherapie in Grundzügen
dargelegt, die sich in dem Kreis um die Stuttgarter Gemeinschaft »Arzt
und Seelsorger« herausgebildet hat, die synoptische Psychotherapie. Sie ver
sucht eine Zusammenschau aller bewährten wesentlichen Elemente der
verschiedenen Schulen, besonders der pREUDschen und JuNGschen unter
Berücksichtigung der späten Forschungsergebnisse der beiden genann
ten Klassiker. Synopsis ist nicht gleichbedeutend mit Syntliese, auch
nicht mit Eklektizismus oder Synkretismus, wemi sie auf christlicher

^ K. Graf Dürckheim, Psychoiherapie im Geiste des Zen, in: W. Bitter, Psychotherapie
und religiöse Erfahrung, Stuttgart 1965, S. 211.
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religiöser Anthropologie basiert. Das im Werden begriffene neue Bild
des Menschen kann nicht ohne die zweitausendjährige christliche Tradi
tion verstanden werden. Revolutionäre Wandlungen gehen nicht nur
von der Theologie beider Konfessionen, sondern auch von der Existenz
philosophie und der Tiefenpsychologie aus. Auch die den Geisteswissen
schaften polar zugeordnete moderne Naturwissenschaft ist nicht ohne
Einfluß auf das Selbstverständnis des Menschen geblieben.
Einigefimda?nentale Gemehisamketten fast aller Schulen gründen auf der
Entdeckung mhewußter Bezirke der Psyche mit der hypothetischen Auf
teilung in das Vorbewußte, das persönliche und das kollektive Unbe
wußte. Seit den zwanziger Jahren haben sich Freud wie Jung stärker
der Ich-Psychologie zugew endet. Auch mit der späten Anerkennung der
vorgeschichtlich begründeten »Urschuld« und des kollektiven Unbe
wußten durch Freud nähern sich diese beiden Schulen einander.
Unsere besondere Fragestellung, die Bei^iehmg t(ur Religion, bedarf
eines Hinweises auf die sogenannte Übertragung und Gegenübertragung,
d. h. auf den persönlichen Einsatz des Therapeuten. Er erfordert eine
bedingungslose Annahme des Patienten, seines Schattens (Jung) und
seiner verdrängten sexuellen und aggressiven Motive (Freud).
Die synoptische Psychotherapie übernimmt von Jung die ■»transzen
dente Funktion«, die der Individuation und der religiösen Urerfahrung
zugrunde liegt. Sie bildet den Brückenschlag zwischen dem Bewußten
und dem Unbewußten, dem Symbol und der Ratio, dem Selbst und dem
Ich. Ihr Ergebnis ist die unio oppositorum. Dieser relativ autonome Pro
zeß darf nicht als Automatismus und Psychologismus mißverstanden
werden. Er bedarf der freien Zustimmung durch ein erweitertes Bewußt
sein, ein am Urgewissen orientiertes Ich, eine neue Ethik, die die Kraft
hat, die Kollektiv-Moral zu transzendieren.
Die Synopsis der Schulen anerkennt die pREUDsche und AdlerscIic
Berücksichtigung von Sexualität, Aggressivität, von Macht- und Gel
tungsstreben als unentbehrliche Triebfaktoren in der ersten Lebenshälfte.
ISO

Der Aufbau der wirtschaftlichen Existenz, die Partnersuche und die
Ehe bedürfen einer »Integrierung« dieser Faktoren. Der Akzent der
JuNGschen Psychologie liegt auf der Sinnfindung durch ein religiöses
Urerlebnis. Hierin begegnet sie sich mit der Personalen Psychotherapie,
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insbesondere der von Graf Dürckheim, sowie der Logotherapie von
Viktor E. Frankl.
Nachdem am Ende des 19. Jahrhunderts der Säkularismus anstelle
der Metaphysik getreten ist, sind - wie Jung formuliert - die religiösen
Symbole verblaßt und ist der Logos-Christus im Unbewußten inkarniert.
Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten einer Verständigung zwischen
Theologie und ärztlicher Psychologie, zwischen Glauben und Wissen.
Die Tiefenpsychologie und die Religionswissenschaften des christlichen
Abendlandes könnten das Vorfeld der Verständigung im Zeitalter der
Naturwissenschaften werden.
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Das Thema dieser Studie - die enge Verbundenheit 2wischen dem
Einzelnen und seinen Vorfahren - wird, soweit ich sehe, im analytischen
Schrifttum wenig erörtert. Aber mir scheint, daß der Ahn eine bedeut
same Konstituente im unbewußten Seelenleben sein kann und daß also
das Phänomen »Der Ahn in uns« berücksichtigt werden sollte. Zudem
ergibt die Besinnung unseres Themas einen Beitrag zu grundsätzlichen
Fragen der Tiefenpsychologie, wie z. B. nach den akausalen Zusammen
hängen und dem dynamisch-qualitativen Charakter des Unbewußten;
diese werden abschließend erörtert werden.
Es handelt sich, kurz gesagt, um Beobachtungen, die man bei den
Behandlungen - je mehr die Aufmerksamkeit dafür geweckt ist, desto
häufiger - macht: Wemi ein Mensch in seelische Schwierigkeiten geraten
ist, stellt sich als eine der Ursachen dafür bekanntlich oft heraus, daß der
Betreffende das in ihm Angelegte - seine innere Mitgift, das Pfund mit
dem es zu wuchern gälte — nicht sorgsam genug und vor allem nur
teilhaft kultiviert hat. Zu Gunsten einer Wesensseite blieb eine andere
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uneinbezogen, sozusagen »links liegen«. Grob andeutend und verein
fachend gesagt, karm beispielsweise der Verstand das Gefühl mehr oder
minder stark überwuchert haben (oder umgekehrt). Unsere Arbeit geht
dann darauf aus, das jeweils Vernachlässigte aus seiner »Aschenbrödel«Situation zu befreien; wobei die Träume und sonstige unbewußte Bildnereien den Weg weisen. Im Verlauf dieser Arbeit kann sich nun heraussteUen, daß dieser von unserem Patienten nicht gemeisterte Bereich seines
Inneren als genau das gleiche Problem bei einem Mitglied seines Clans,
speziell bei Eltern oder Großeltern, bestand; es charakterisiert diese
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Vorfahren deutlich,auch bezüglich neurotischer Symptome, die diese auf
wiesen. Nur daß diese Vorfahren ihr Problem nie angegangen, sicli ihm
nicht gestellt haben;sie haben sich vielmehr daraufeingerichtet, »mitihren
Abwegigkeiten zu leben«. Erst in einem Naclifahren, unserem Patienten,
ist es denn zu einer manifesten Krise gekommen, und diese zwingt ihn
dazu, in die Auseinandersetzung mit dem Vernachlässigten zu treten.
Vorweg betont - es handelt sich also nicht um jene Zusanmienhänge,
welche die Psychoanalyse bereits sorgfältig herausgearbeitet hat, daß
nämlich der Heranwachsende durch die Verhaltensweise seiner Umge
bung bereits in früher Kindheit geprägt werden kann, um intra vitam
stattgefundene Erlebnisse des Deszendenten also. Hier ist vielmehr der
jenige Vorfalir gemeint, dessen Tun und Lassen keinen sichtbaren Ein
fluß auf unsere Entwicklung nahm,den wir womöglich gar nicht kennen
lernten, weil er etwa vor unserer Geburt gestorben war.
Das wird üblicherweise als »Vererbung« aufgefaßt, d. h. als die phy
sische Auswirkung des Keimplasmas, der Gene - also in einem nur
zoologischen Aspekt. Diese rein stoifiichen, chemisch-physikalischen
Vorstellungen genügten durchaus, solange die Vererbungswissenschaft
nur für die Pflanzen- und Tierzucht rein praktische Bedeutung hatte.
Seitdem aber die Vererbungslehre auch für den Menschen immer größere
Bedeutung gewann, darf nicht übersehen werden, daß alle Natur, sobald
sie im Menschetrwestn verwirklicht wird, dementsprechend verstanden
werden muß: Ein in eine höhere, umfassende Ganzheit Eingegliedertes
ist nicht mehr dasselbe, das es zuvor gewesen ist! Quod licet bovi -so
ließe sich der alte Spruch abwandeln - non Hcet homini. Es scheint mir
von den Vererbungsforschern nicht ausreichend bedacht zu werden,
daß das für die Botanik und die Zoologie Gültige neue Aspekte ver
langt, wenn es um den Menschen geht. Eine erhöhte Vorstellung vom
Dasein ist nun nötig; es geht beim Menschen um mehr als nur tierische
Liebe zum Leben und zu seiner Fortdauer.
Es darf dabei wohl auch daran erinnert; werden, wie sehr die nur zoologische - und n. b.
auch nur utilitaristische - Denkweise die Bahn freigemacht hat für die horriblen Grenz
überschreitungen der Rassedoktrinäre und ihre UnraenschKchkeit; wdchselbe nicht nur in
den KZ’s und den Zuchtstätten der SS ihre Orgien feierte, sondern aucli heute und hier bei
Völkern, die auf ihre Humanität bona fide stolz sind, ilir "Wesen treiben; beispielsweise als
rationalistische Planungen von manipulierbarer Menschenzüchtung vermittels Samenbänken,
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die das Kciraplasma besonders hervorragender Männer 2wccks heterologer Insemination
konservieren.

Für eine wilirdige Auffassung des Menschen im Kraftfeld seiner Vor
fahren könnte bereits einige Kenntnis und Wertung ethnologischer und
kulturwissenschaftlicher Art lehrreich sein. Ich denke an den Ahnenkult,
der sich nicht nur bei vielen Frühmenschen, sondern auch in Hochkultu
ren vielfach vorfindet. Die Fülle der Lehren und Riten, die wir dort er
fahren,ihre Bedeutsamkeit für das Leben der Gemeinschaft wie der Indivi
duen, nicht zuletzt auch die sakrale Kultur, die jedem Kult der Ahnen
eignet, müßte selbst den von abendländischen Vorurteilen noch so Befan
genen davon überzeugen,daß es sich dabei nicht um »Aberglauben« um
aufzuklärende Unwissenheit - handelt, sondern daß hier Lebensbereiche
gekannt und verwaltet werden, deren Existenz und Struktur sich un
serem gewohnten abendländischen Denken noch weitgehend entziehen.
Gerade das Lebenswerk Graf Dürckheims zeigt es, wie das Erfahren
fremder Kulturen, beispielsweise des Zen-Buddhismus, für die Weitung
unseres okzidentalen Bewußtseins hoch bedeutsam sein kann. Entspre
chendes gilt auch für unser Thema, die Bedeutung der Ahnen für unsere
Existenz, und zwar in einem Sinn, der die heute und hier geübte »Ahnenforschun?«
erst sinnvoll und wirksam werden läßt.
O
Es ist hier nicht der Raum, um mit Beobachtungen aus der psycho
therapeutischen Praxis zu belegen, welche wichtige Rolle die Einbezie
hung des Faktors »Ahn« für das Verstehen und für die Behandlung
haben kann. Einige Beispiele dieser Art habe ich in meinem »Kraftfeld
der Seele« mitgeteilt, auf die ich verweisen darf. Eine ausführliche Dar
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stellung soll später folgen. Hier muß ich mich mit einigen grundsätz
lichen Überlegungen begnügen; doch ist dem zuzufügen, daß nicht etwa
theoretische Erwägung am Schreibtisch die Veranlassung waren, die
übliche Tiefenpsychologie durch die Eingliederung des Ahns zu erwei
tern; es waren vielmehr Erlebnisse in der ärztlichen Arbeit, die mir die
Wichtigkeit dessen bewußt machten, was ich mit dem Thema vom »Ahn
in uns« bzw. dem »inneren Ahn« bezeichne.
Überlegt man beispielsweise, daß wir Menschen, zumal als die »phy
siologische Frühgeburt«, die wir nach A. Portmann sind - in unserer
Kindheit nicht als Individuen, als persönliche Iche da sind, sondern als
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die Glieder eines Kollektivs, dann wird deutlich, wie das Kind ganz und
gar ein-gewickelt ist in ein umfassendes Wir; es ist ein Organ der gro
ßen Lebensform und -gestalt, der es entstammt und in der es enthalten
ist. Sich dieser zu ent-wickeln ist die Aufgabe des reifenden Lebens;
aber diese wird nicht etwa so geleistet, daß der Werdende von dem ihn
bisher Enthaltenden gewissermaßen davonschritte und dies, wie alte
Eierschalen, hinter sich zurückließe. Ein solches Denken entspräche dem
Mechanischen, würde aber dem Psyclüschen nicht gerecht. Vielmehr
nimmt der Werdende in seiner Entwicklung dasjenige, das ihn vorher
enthielt, nunmehr seinerseits als der nunmehr Umfassende und Enthal
tende in sich hinein. Ursprünglich ein Sproß am Ahnen-Stamm wird
er selber zum eigenständigen Baum, der Früchte trägt - die keimhaft:
wieder einen neuen Baum in sich bergen! In ihm west jetzt alle Ver
gangenheit als wirkende Potenz. Erst sind wir, ein Keim aus väterlich
mütterlicher Substanz, neun Monate in der Mutter; dann lösen wir uns
in mehrfachen Ent-bindungen aus dem Kollektiv der Vorfahren; wir
werden allmählich Individuen - um dann zu entdecken, daß es wie die
Mutter und den Vater so auch deren Vorfahren nach wie vor gibt: in
uns selber, in uns übergegangen, uns anverwandelt. Von dieser Aufgabe,
der Umwandlung des Mütterlich-Enthaltenden, spricht eindrucksvoll
der Mythos von Ödipus; den die Psychoanalyse in ihrer Lehre vom
»Ödipus-Komplex« viel zu eng auffaßt, indem sie ihn in ihre Sexual
doktrin einzwängt. Die - sicher gelegentlich vorkommende - Sexuali
sierung der Mutter ist jedoch nicht die Ursache der Fehlentwicidung des Verhaftetbleibens an die leibliche Mutter -,sondern der letzte extreme
Ausdruck einer Entwicklungsstörung.
So gesehen sind die somatischen Realitäten, Ei, Spermatozoon und
Keim, nur die grobstofflichen Erscheinungsformen der Geschlechter
reihe; tiefer verstanden - und tiefer zu sehen beansprucht ja eine Seelen
lehre, die sich als Tiefenpsychologie bezeichnet I - ist das Feld der Ahnen
eine überpersönlicbe Zeitgestalt (R. Bilz). Diese ist uns für die Zeit
unseres Lebens anvertraut.
Einerseits bedingt uns der Ahn, und zwar weitergehend als sich des
sen mancher bewußt ist. Was Le Bon von Rassen und Völkern sagt,
gilt genauso für den Einzelnen: »Um den wahren Sinn der Rasse zu
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verstehen, muß man sie, 2ugleich in die Vergangenheit und in die Zu
kunft verlängert denken. Gleichwie die Toten unendlich zahlreicher sind
als die Lebenden, so sind sie auch viel mächtiger. Sie beherrschen das
gewaltige Reich des Unbewußten, das unsichtbare Reich, aus dem alle
Kundgebungen des Verstandes und Charakters stammen. Ein Volk
wird mehr durch seine Toten als durch seine Lebenden geleitet...
Jahrhundert nach Jahrhundert haben sie unsere Ideen und Gefühle, und
damit alle Beweggründe unseres Verhaltens geschaffen. Die erloschenen
Generationen zwingen uns nicht nur ihre physische Beschaffenheit,son
dern auch ihre Gedanken auf. Die Toten sind die einzig unbestrittenen
Herren der Lebenden. Wir tragen die Last ihrer Fehler und empfangen
die Belohnung ihrer Tugenden.« Genau das, was der große französische
Forscher die »Toten« nennt, bezeichne ich hier als den »Inneren Ahn«;
diese Formulierung scheint mir deswegen vorteilhaft zu sein, weil sie,
besser als das Wort »die Toten«, die lebendige Präsenz und Potenz des
Vorfahren ausdrückt. Was desto wichtiger ist, als der Ahn für uns Men
schen nicht nur, wie das Le Bon allein interessiert, ein Fatum ist; sein
Dasein in uns enthält vielmehr zugleich ein ethisches Postulat. »Als
Erben«, sagt H. Zimmer, »sind wir gebunden durchs Erbe, aber frei wenn auch in Grenzen - beim Verwalten des Erbes.« Diese Verwaltung
des Ahnengeistes ist uns Lebendigen anvertraut und aufgegeben. Da der
Ahn uns nicht etwa irgendwann einmal gemacht und damit seine RoUe
ausgespielt hat, sondern da er in uns weiterwest - als innere Figur, als
Schwingung, als Entelechie oder Monade, oder wie immer man das ver
bildlichen mag
sind wir verantwortlich für dieses unser Ahnen-Gut.
Davon spricht R. M. Rilke in einem Brief: »Was aber den Einfluß des

156

Todes eines uns nahestehenden Menschen auf diejenigen betrifft, die er
zurücldäßt, so scheint es mir schon seit langem, als dürfte das kein anderer
sein als der einer höheren Verantwortung; überläßt der nicht sein hundert
fach Begonnenes denen, die ihn überdauern, als Fortzusetzendes, wenn
sie einigermaßen ihm innerlich verbunden waren?«
Vielleicht verdeutlicht das Bild vom Ahnen-Gut das Gemeinte noch
etwas klarer - wenn man besinnt, daß man ein ererbtes Gut, einen Land
besitz etwa, so verwalten kann, wie es die Väter taten; das ist oft das
Schlechteste nicht. Aber auch die besten Landwirte hinterlassen dies und
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jenes unerledigt; die Zeiten bleiben nicht dieselben, es kann heute ver
kehrt sein, was damals gut und richtig war; der Erbe ist nicht der gleiche
Mensch wie sein Vorfahr - kurz, es kann mitunter nötig sein, daß der
Nachfahr das überkommene »Gut«, aus höherer Treue, umwandeln
muß. So hat die Zeitgestalt, innerlialb derer das Indi^dduum in der Ge
schlechterkette steht, ihre Ausdehnung nicht nur nach rückwärts, son
dern ebenso nach vorwärts. Deswep-en bedeutet der Ahn in uns sowohl
die Rückverbundenheit, die Tradition, wie er auch nach Zukunft von
uns, den für ihn Verantwortlichen verlangt. So seltsam es im ersten
Augenblick klingen mag, es ließe sich sehr wohl formulieren, daß wir
in unserem tätigen Dasein melir und mehr die Väter derer werden, deren
Söhne wir sind. So wie wir, wenn auch wir einmal zu Ahnen geworden
sein werden, denen anvertraut sind, die unsere Nachfaliren sind.
Sollte darin u. a. der weitverbreitete Ahnenkult gründen, also in Zu
sammenhängen, die der bloß biologische Aspekt nicht begreiflich macht?
Das tut sich (wie A. Bäumler voitrefflich dargelegt hat) dar in den
Bestattungsritualen; diese sind nicht so sehr Ausdruck subjektiver
Trauergefühle, sondern sie bewirken »die Erhebung des Abgeschie
denen in eine neue Gestalt des Lebens. Auch die ungemeine Wichtigkeit,
die viele Völker dem Vorhandensein von Nachkommenschaft zu
messen, ist schwerlich begründet in dem Verlangen nach der endlosen
Fortsetzung der biologischen Geschlechterkette; vielmehr geht es dar
um, daß die in den Generationen gebildete spirituelle Gestalt weiter
gesponnen wird, jener überindividuelle Lebensgeist, der in den einan
der folgenden Generationen nur seine jeweilige Inkarnation erhält. Die
physische Existenz ist nur der stoffliche AnteÜ und die Voraussetzung
dieser höheren Aufgabe. Auch dazu hat H. Zimmer Ausgezeichnetes
gesagt: »Vater und Sohn sind eines in zweierlei Gestalt, und der Le
bende ist eins mit allen Toten, die vor ihm da sein mußten, damit er
sei. Das Kind ist nicht nur eine neue Prägung des Vaters, der selbst nur
zerbrechliches Gefäß anfanglosen Lebensstromes ist, in ihm stehen ja
die Toten auf: seine Ahnen werden in ihm lebendig. Sein Leben und
seine Zeugungskraft ist ihre Unsterblichkeit im Fleische.
^ In noch umfassenderem Aspekt ist jede Generation der schier endlosen Geschlechter-
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Der Einwand ist zu erwarten, es sei »primitiv«, »animistisch«, »ro
mantisch« u. dgl., also nicht psychologische Wissenschaft, dergestalt
vom Inneren Ahn zu sprechen; »Teilpersönlichkeiten«, »innere Gestal
ten« müßten durch wissenschaftliche Begriffe wie z. B. Eigenschaften,
Tenden2en, Antriebe ersetzt werden. Mir scheint, die Psychotherapie
ist auf dem Wege zu diesem.Ziel — immer mehr »exakte« Wissenschaft
zu werden - in der nicht geringen Gefahr, den Zusammenhang mit dem
wirklichen Erleben einzubüßen. Ich als Arzt, der seelisch in Not gerate
nen Menschen helfen soU, kann mich nicht danach richten, was die zur
Zeit herrschende akademische Lehre zu sagen gestattet oder auszuklam
mern gebietet. Ich erreiche die Seele des Anderen (L. F. Clauss) als Ver
stehender und als Handelnder nicht, wenn ich die mir in meinem Part
ner begegnende innere Wirklichkeit erst so lange durch die Begriffs
mühle treibe, bis meine Worte und Gedanken den Systemen der Fach
psychologie entsprechen. Das Psychische drückt sich ursprünglich nicht
als rationales Denken aus (wie das die FREUDSchule lehrt, der zufolge
Symbole und Büder die sekundären Entstellungen des Gedankens sein
sollen), sondern nur im Bild; nur das Büd erreicht die Seele des Part
ners. So ist ja auch die Anal3rtische Psychologie Jungs dadurch gekenn
zeichnet, daß sie die von ihr gefundenen psychischen Qualitäten nicht
in abstrakten Begriffen definiert, sondern als innere Gestalten beschreibt
- besonders eindrucksvoll bei den Archetypen (Große Mutter, Alter
Mann, Anima und Animus, Heilbringer usw.). Wenn das die Psycho
therapie außerhalb der Wissenschaft stellt, so ist das m. E. nicht »leider«
unvermeidbar - ich glaube vielmehr, daß es ihr Vorzug und ihr Ehren
titelist, nicht nur begriffgebundene Wissenschaft zu sein, sondern ebenso
in den Bereichen beheimatet zu sein und sie mitzuverwalten, die das
wahre Tiefenwesen des Menschen kennzeichnen - der Künste und der
Kulte.
In praxi jedenfalls ergibt sich fruchtbare Arbeit oft erst, wenn man den
Vorfahr, den Ahn, der im Lebenslauf eines Menschen wirksam ist, der
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reihe nur ein Ausschnirt, ein Teil eines ,homo maj.or', eines ideellen Wesens; sie ist eine
Etappe auf der Pilgerfahrt vom verlorenen zum wiederzugewinnenden Paradies, d. h. zum
vollständigen Menschen; welcher dann allerdings über-psycbologischen Rang besitzt,
nämlich unmittelbar zu Gott zu sein (Baeumler).
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in Träumen und Aktionen Gestalt gewinnt, so miterlebt und anspricht,
wie er unmittelbar erlebt wird - als innere Teilpersönliclikeit, als innen
wirksame Gestalt.
Ob der betreffende Vorfahr noch auf dieser Erde weilt - also »lebt« oder ob er bereits in jene andere Daseinsweise übergetreten ist, die wir
als »jenseits« zu bezeiclinen pflegen, ist für die Arbeit am Inneren Ahn
gleichgültig.
Handelt es sich um einen noch lebenden Ahn, so kann unsere Arbeit
mit dem Patienten mitunter Auswirkungen auf jenen Vorfahr zeigen,
die ebenso überraschend sind wie sie den engen Zusammenhang von
Ahn und Enkel erweisen. Das in speziellen Beobachtungen hier darzu
stellen ist nicht möglich. Zusammenfassend ließe sicli sagen: Wenn in
der Therapie die psycliische Problematik des Analysanden lege artis be
handelt wird, zeigt sich in manchen Fällen, daß seine ungenügende Le
bensverarbeitung nicht nur seine persönliche Angelegenheit ist; es wird
vielmehr deutlich, daß schon der Vater oder die Mutter, u. U. auch ein
Großelternteil, ebendieselbe Wesensqualität ungelebt gelassen, sie »ver
drängt« haben, ja womöglich in das genaue Gegenteil dieses ihnen Auf
gegebenen ausgewichen sind. Worum es sich dabei im einzelnen handelt,
ist jeweils verschieden; es kann beispielsweise das Musische oder das
Metaphysische vernachlässigt worden sein, ebenso aber auch die Erdzugewandtheit, das Sinnenliafte oder das Gesetz, oder welches Instru
ment im inneren Orchester auch immer. Dann gilt es, diesen Vorfahr in
die psychische Arbeit gewissenhaft und bewußt miteinzubeziehen, so
als ob dieser selbst mitbehandelt werden sollte. Gelingt die Integration
des betreffenden psyclüschen Bereichs, so zeitigt das nicht nur bei unse
rem Analysanden eine heilende Wirkung, sondern es kann auch passie
ren, daß jener Vorfahr - ohne jedwede Kenntnis davon, was in seinem
Nachkommen, unseren Patienten in analysi vor sich geht, u. U. räum
lich weit entfernt - außerordentliche Veränderungen aufweist. Man kann
sich dabei dem Eindruck nicht entziehen, daß, indem der Nachfahr das
vom Vorfahr Versäumte übernimmt und es in Ordnung bringt, er die
sen von einem Schuldiggebliebensein entlastet. Es bedarf wohl der Be
tonung nicht, daß es immer nur Bilder sind, in denen wir von diesen
praerationalen und akausalen Vorgängen sprechen; so auch wenn man
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formulieren kann, es gäbe irgendein »Continuum« das Ahn und Enkel
umfasse.
Die Annahme eines »Continuums«, d. h. einer überraumzeitlichen, überindividuellen
Lebenseinheit hat gewisse Beziehungen zu den von der Gcstaltpsychologie bearbeiteten Pro
blemen. Dieser geht es ja darum, das »Mosaik«-Dcnkcn der alten Psychologie zu überwinden
und nachzuweisen, daß das »Ganze« bzw. die »Gestalt« nicht sekundär aus den Teilen zu
sammengesetzt ist; vielmehr gehören das Ganze bzw. die Gestalt einer anderen Seinsweise
an; sie sind mehr als die Summe der Teile und sie sind früher da als diese; und außerdem
bestimmen die Gestaltfaktorcn souverän die Eigenschaften der Teile (Wertheimer). Dem
Entsprechendes gilt für die hier postulierte Ganzheit von Ahn und Enkel, einschließlich
dessen, daß die Bezüge zwischen Vorfahr und Nachfahr nicht zu denken sind als - kausale Wechselwirkung zwischen gesonderten, selbständigen Elementen und Teilen; es gelten viel
mehr überlokale, das »Feld« oder die »Gestalt« beherrschende Gesetze.

Ob solch ein Continuum auch wirksam ist, wenn das Ahiien-Gut, das
wir mit unserem Analysanden bearbeiten, einem Vorfahr 2ukam, der nicht
mehr unter den Lebenden weüt, lasse ich hier unerörtert, d. h. ob die
Integration in der inneren Verarbeitung des Nachfahrn - außer diesem
selbst - auch dem Ahn auf seinem Weg durch das jenseits unserer Da
seinswelt Liegende bedeutungsvoll sein kann. So abwegig wie das dem
Rationalisten erscheinen mag,ist eine derartige Reflexion allerdings nicht;
man bedenke dazu nur so manche esoterische Lehren anderer Kultur
räume. Sollten diese Überzeugungen und Riten nur ungegründete Phantasmagorien »unterentwickelter« Völker sein?
Unser Thema gehört nicht nur zu dem von der herkömmhehen Psycho
analyse beseite Gelassenen, sondern hier bewegen wir uns in einer
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regio non cognita des heutigen Abendländers überhaupt. Wir geben
zwar zu — jedenfalls, wenn wir von den ärgsten Auswirkungen des
Rationalismus bewahrt geblieben sind (wie dieser z. B. das Buch von
Lange-Eichbaum kennzeichnet)
daß der Geist der Großen der Kul
turmenschheit zeit- und raumlos stets gegenwärtig und wirksam ist;
kein Heutiger ist denkbar, ohne daß man in seine Geistigkeit zugleich
die »Geister« beispielsweise der Klassischen Antike - von Hellas und
Rom - von Christus, von Luther,Bach, Mozart, Goethe und Schil
ler, Rousseau, Shakespeare, Nietzsche miteinbezieht. Sie sind ge
wissermaßen die »Gene« unserer spirituellen Existenz; wie sehr das
Weiterleben dieser großen Geister auch wieder abhängt von der Kultur,
in der wir uns ihnen zuwenden, wissen wir alle. Jedoch einen entspre-
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chenden »homo major«, eine überindividuelle, von Zeit und Raum un
abhängige Lebenseinheit auch dort anzunehmen, wo es sich um Bereiche
handelt, die eng an leibhafte Bezüge geknüpft sind,fällt uns noch schwer.
Die eingehende Eröterung dieses Themas ist hier nicht möglich. Es muß
aber zumindest gestreift werden, da es sich um Fragen Irandelt, die den
Phnter- bzw. Untergrund unserer These vom »Alm in uns« bilden um Fragen, die sich uns erst jetzt, in dem großen Zeitenumbruch stellen,
in dem wir stehen. Unsere abendländisch-christliche Weltauffassung
wurde zuvor durch eine einseitige Wertung der solar-coelesten, unstoff
lichen Seite charakterisiert. Unter der Führung dieser Metaphysik, für
die alles Erdhafte, der Stoff, die Materie minder- ja unwert waren, konn
ten die Kräfte und Gesetze der stofflichen Sphäre nicht mit bereiten und
geeigneten Organen erfaßt werden; was man mißachtet und meidet,
kann man nicht wirkJich wahr-nehmen - fehlt doch bereits die erste Vor
aussetzung jedes waliren Erfahrens, die Hebende Zuwendung. Erst seit
der Bann wich, der auf allem lagerte, was von dieser Welt ist, wurde eine
offenere Einstellung des Menschen auch dem Irdischen und der Materie
gegenüber wieder mögHch^. Wie die Preisung des Bios an Stelle des
Logos gehört auch die Wertung des - vor allem biozentrisch aufgefaß
ten - »Unbewußten« entgegen der Alleinherrschaft des Bewußtseins in
diese Entwiclclung.
In dieser neuen Wertung der Welt, der Materie, der Natur, des Leib
haften wandte sich die Forschung verständlicherweise zuerst der NaturBeschreibung zu, d. h. dem Sammeln und Sichten der prima vista vors
Auge tretenden Vielfalt der Naturformen. Für die systematische Erarbei
tung der tausend Fakten können wir den alten Naturforschern nicht
dankbar genug sein, auch wenn - wie das bei einem solchen Umschlag
die Regel ist - der Pendel erst einmal einseitig in das genaue Gegenteil
des Bisher schwang und sich die uns nur allzudeutHchen und peinlichen
Fehlentwicklungen z. B. des Materialismus und der unbewäitigten Tech^ M. ScHELER hat das besonders gut erkannt. Er spricht von einer »Revolte des neuen
Weltalters«, für die charakteristisch sei, daß der bis dato herrschende homo faber, d. h. das
rein asketische, geistbedingte Bild des Anthropos gestürzt wird zugunsten einer Reintegra
tion der naturhaften Wesensseiten des Menschen; Scheler führt Beispiele für diesen Wan
del in großer Zahl an, darunter das »neue Leibgefühl« und die »neue Leibwertung«; heute
würde man noch zufügen die hochbedeutende Monograpliie v.Dürckheims über den HARA.
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nik ergaben. Naclidem nun aber die Bestandsaufnahme der grobstoiflichen Wirklidikeiten und die Erkenntnis der in ihnen herrschenden Ge
setze meß- und wägbarer Art weitgehend abgeschlossen ist, stehen wir
vor der Aufgabe, in einem weiteren Arbeitsgang, außer den quantitativ
zu verstehenden auch die qualitativen Faktoren,auch die subtilen Wesen
heiten des Stoffes, der Natur-zu erfassen, die Innenseite der Materia, die
Sphäre der bewegenden Kräfte und Bezüge; deren dynamische Gestal
tungsmächtigkeit güt es nunmehr zu erforschen^.
Die Integration des Inneren Ahns - das Thema also dieser Studie —
läßt sich m. E. nur im Zusammenhang mit dieser größeren Aufgabe,
einer »Psychosomatik« von morgen, klären. Deswegen habe ich die
letzten allgemeinen Überlegungen abschließend noch zugefügt.
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1 Daß dies neue Thema in so gut wie allen geistigen Bereichen bereits in Angriff genom
men ist, von der neuen Physik ebenso wie von den bildenden Künsten, habe ich andernorts
ausführlich dargestdlt.
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AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN
GESCHICHTLICHKEIT

Der Psychotherapeut hat es in seiner Arbeit häufig mit Menschen zu
tun, die gleichsam geschichtslos sind. Wir werden verstehen, wie dies
gemeint ist. Die betreffenden Menschen haben ihre Lebensgeschichte
wie alles Lebendige, das in der Zeit erscheint, aber sie bekennen sich
in dieser Geschichte nicht zu sich selbst, ergreifen sie nicht als die
Chance, dieser, eben dieser Mensch zu sein, als den einmaligen Auftrag
ihres einmalig zu lebenden Lebens. Sie können zwar die Tatsachen und
Stationen ihres bisherigen Werdegangs reproduzieren, aber sie vermei
den es wie in einer unbewußten Erstarrung und Abwehr, die Vollwirk
lichkeit ihrer persönlichen Existenz und hinter dieser die rätselhafte
Wirklichkeit des Menschseins selbst auf sich zukommen zu lassen, deren
Dimensionen sich bis ins Unaussagbare erstrecken. Diese Menschen hal
ten sich gewissermaßen fest an der äußeren Schale der Wirklichkeit, der
der Daten und feststellbaren Umstände; ilir Jetzt ist wie ein Leitungs
rohr, durch das die Zeit fließt, aber nicht wie ein Seebecken, das sich aus
tiefen Quellen und Wassern der Berge speist, und so haben sie weder die
Vergangenheit als wachsende seelische Fülle in sich noch stehen sie einer
lebendigen Zukunft offen.
Dies mag Zusammenhängen mit gewissen Charakteristika unserer
Epoche, mit den Schatten ihrer im machtvollen Aufstieg von Natur
wissenschaften und Technik bestehenden Größe. Der Idee des »Einzel
nen« im Sinne eines Kierkegaard steht der heutige Mensch mit Befremdung gegenüber. Hat er doch viel mehr die Tendenz der Anglei
chung an sein jeweiliges KoUektiv, der Unauffälligkeit, der Anonymität.
Die Konventionen und Moden des Jedermann, die Instrumentalisie
rung des Menschen im Vollzug der Teclinik, seine geistige ManipuHer-
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barkeit durch die Massenkommunikationsmittel erzwingen eine ständige
Nivellierung der Individualität. Man spricht heute von einem Torso
menschen, der aus der Automation der Arbeit resultiert, von den Ato
men der Klassengesellschaft, die im allgemeinen Konformismus auf
gehen. Funktionstüchtigkeit, Leistung, scharfe Orientiertheit wird vom
Menschen verlangt; wer er aber selber ist, aus eigner Substanz und als
Person, das kommt für das Interesse des unheimlichen technischen Fort
schritts, in dem sich die Gesamtentwicklung befindet, nicht in Betracht.
Kühle und Kontaktlosigkeit von oft erschreckendem Ausmaß kenn
zeichnen die öffentliche Stimmung, selbst bei der Jugend, deren erotisch
unbeschwertes Verhalten doch über diese innerste Kontaktlosigkeit von
Mensch zu Mensch nicht hinwegtäuschen kann.
Der neurotische Mensch spiegelt diese epochale Mentalität in para
doxer Weise, so nämlich, daß er sie einerseits in sich repräsentiert, andrer
seits aber an ihr bis in die Wurzeln seines seelischen Seins erkrankt und in
der Kernkrafc eines konstruktiven Trotzes gegen diese im Wohlstand
sich zynisch gefallenden kollektiven Übermächte erlahmt und erlöscht.
Während der vital gesunde Durchschnittsmensch im ferngesteuerten
Kollektiv als ein bloß »Vorhandener« aufgehen kann, wird der Neu
rotiker umgetrieben, beunruhigt und leidet in schweren Frustrationen
unter der Spannung zwischen seiner Nichtigkeit und der tiefen Sehn
sucht nach echtem Menschsein, das er aber tragischerweise falsch inter
pretiert, nämlich als ein Sein in zeitloser, keiner schmerzlichen Verände
rung je unterworfener, paradiesischer Geborgenlieit. Den Weg in die
eigene Geschichtlichkeit aber kann er nicht finden.
Der Begriff der Geschichtlichkeit ist in großer Klarheit von Karl
Jaspers herausgearbeitet und mit dem Begriff der sich als Existenz er
hellenden Menschseins dialektisch verknüpft worden.
»Das existentiell ergriffene Dasein ist dem Einzelnen als unendlich wichsich selbst vor der Transzendenz wie nichts. In dieser Spannung stehen,ist
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Geschichtlichkeit; in der einmaligen zeitlichen Wirklichkeit wird unver
tretbar die Tiefe eigentlichen Seins wie aus seinem Grunde gegenwärtig^.«
^ Jaspers, Philosophie, Bd. II, S. 122.
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Die Klage über die Sinnlosigkeit des Lebens als solche und ebenso die
Klage, selber dem Leben keinen Sinn verleihen zu können, erfüllen die
Sprechstunde des Psychotherapeuten. Die strukturellen seelischen Dnterbauungen dieserKlage können höchst verschiedene sein, sie sollen uns
hier, unter dem Aspekt der Gescliichtlichkeit, nicht beschäftigen. Ohne
Erschütterung und ohne Staunen, ohne die fragende Urbewegung der
Betroffenheit vom Sein nehmen diese Menschen ihr Leben hin als eine
Selbstverständlichlceit, die eben nur gerade nicht von selbst verstanden
werden kann, und an der sie manches, gar manches auszusetzen haben.
Sie lassen sich weder ergreifen noch ergreifen sie sich selbst. Sie finden
nicht in ihre eigene Geschichtlichkeit und sind doch wie von einem gro
ßen Verlust umgetrieben, den sie nicht nennen können. Denn alle Ge
schichtlichkeit beruht auf dem Ergriffenwerden und auf dem Ergreifen.
Ist denn nicht das Dasein von organischem Leben als solches schon ein
Wunder, über das zu staunen der Mensch in der Regel einfach vergißt?
Ein Naturforscher und Paläontologe, Teilhard de Chardin, ein lei
denschaftlich und produktiv Staunender, erinnert uns daran:
»Unser Geist verwirrt sich, wenn wir die Tiefe der Welt unter uns
auszumessen trachten. Aber er taumelt auch, wenn wir die günstigen
Zufälle aufzuzählen suchen, deren Zusammenwirken in jedem Augen
blick das kleinste Lebewesen erhält und gedeihen läßt. Außer dem Be
wußtsein, ein anderer und ein größerer als ich zu sein, hat mich ein
zweites schwindlig gemacht: die geradezu undenkbare und furchterre
gende Unwahrscheinlichkeit, mich lebend im Schoß einer wohlgelunge
nen Welt zu befinden.« Und an anderer Stelle: »Die Welt, diese mit
Händen greifbare Welt, der wir eine Langeweile und Respektlosigkeit
entgegenbrachten, die für profane Orte angeht, diese Welt ist ein heiliger
Orth«
Geschichtlichkeit beruht darauf, daß ein endliches und sich seiner
Sterblichkeit bewußtes Wesen in der bemessenen Zeit seines Daseins
sich auseinandersetzt mit dem unerforschlichen Grunde, aus dem es
steigt und in den es wieder verschwinden wird, und sich dabei des
Ewigen vergewissert, das durch alle Geschichte und also auch durch die
^ Teilhard de Chardin, Der göttliche Bereich, S. 74 und S. 125.
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seine, erahnbar wird. Geschichtlich lebt ein Wesen, das die Antwort auf
die unlösbare ‘^innfrage nicht in geprägten Formeln und Riten, die
andere institutionell verwalten, hinnimmt, sondern das durch die Ver
wandlungen seiner selbst, durch die Reifung seiner Person zum eigen
ständig Antwortenden selbst wird. -»Persoti«. ^eugt sich aus in der Geschichte
eines Menschen, als sein »Wesen«, das aber nicht im Sinne eines Substrats,
einer metaphysischen Idealität zu objektivieren ist, sondern aufscheint
als die in der Zeit sich verwirklichende Individualität seines stets neu
sich wagenden Antwortens auf Welt und Transzendenz. Geschichtlich
keit hat weder die unbelebte Natur noch Pflanze und Tier, sondern nur
der Mensch als der »freigelassene«, der dem Ganzen gegenübertritt und
sich erschüttert mit ihm und mit sich selbst befragt. Ohne Freiheit, Be
gegnung und Entscheidung kann sie nicht leben, und Reifung heißt ihr
seltsames Gefährt, sofern dieser Begriff nicht mit genetischen Stufen
noch mit einer Ordnung von Archetypen gleichgesetzt wird. Besteht
nicht Reifung allein in dem ständig sich intensivierenden Gespräch zwi
schen Mensch, Welt und Transzendenz, das durch die Phasen eines Men
schenlebens geführt wird? Nicht in einem esoterischen Innenraum allein
wirkt diese Intensivierung freilich sich aus, sondern in der mitmensch
lichen Beziehung zum Du, in der Verantwortung und Ehrfurcht, Sorg
falt und Liebe zum Menschen, die auch den Tod mit weiß und mit um
schließt.
Damit stehen wir an dem Punkt, an dem der neurotische Mensch dies Wort immer im weitesten Sinne genommen - sich verweigert. Er
»leugnet«, nicht bewußt aber unbewußt, daß das Einzelwesen an einem
unendlichen, offen bleibenden transzendenten Geschehen partizipiert,
und daß das winzige Einzelleben zur Erhellung dieses Geschehens bei
zutragen berufen ist, daß es Auftrag haben, daß es Transparenz sein
könnte für das Sein. Er kann sich nicht »übernehmen« indem er zu den
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Schicksalsfaktoren seines Daseins Ja sagt und damit die äußere, zufällige
Geschichte, in die er geworfen ist, in eine produktive innere Lebensgescliichte’- verwandelt, also geschichtlich wird.
Er protestiert gegen sich selbst, seine Anlagen, seinen Leib, sein Ge^ Vgl. auch Ludwig Binswanger: Lebeusfwiklion und innere Lebensgeschichte, in: Vorträge
und Aufsätze, 1947.
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schlecht, gegen die Wirklichkeit der Zeit in den unaufhaltsam vergehen
den Jahren, - ein Protest, der sich in die verschiedensten Formen ver
hüllen kann. Vielleicht verhüllt er sich in die Form einer metaphysischen
Gleichgültigkeit, einer kalten Abständigkeit allem lebendigen Leben
gegenüber. (»Ich treibe auf der Zeit wie auf einem gewaltigen Strom
unaufhaltsam dem Katarakt des Nichts entgegen und halte mir dabei
das Zeitungsblatt mit den neuesten Nachrichten vor Augen.«) Vielleicht
geschieht er, dieser Protest, aber auch als ein stummes Flüchten und sich
in entsetzter Traurigkeit Hinkauern unter die überhangenden Felsen einer
toten Ewigkeit. (»Könnte ich nur nicht sein und nie gewesen sein!«)
Vielleicht geht der Protest aber auch den anderen Weg: sich des äußeren
Daseins bemächtigen zu wollen, sich ein Monument zu errichten »aere
perennius«, ein Pharaonengrab sich zu wünschen, um das die Genera
tionen trauernd stehen, - dies alles jedoch ohne Lebensgeschichte mit
aU ihren Kämpfen aus eigner Substanz austragen zu wollen, ohne sich
in echter Geschichtlichkeit zu verwirklichen.
Der Mensch, der sich selbst nicht »übernehmen« kann mit seinem
Gewordensein in der Zeit, mit seinem Schatten und seiner Schuld, weist
den Bauplatz zurück, der ihm nun eiamal angewiesen ist, und auf dem
ausschließlich er allein bauen kann. Die Angst vor der Zeit verzehrt ihn
dabei, denn die Zeit führt ihn immer mehr auf sich selber zu und auf
den Moment, da der Bauplatz sich als leer erweisen wird. Aber er ver
birgt sich diese Angst durch die exogenen Ängste vor dem Morgen,
was es heranwälzen könnte an Schrecklichem, das das schwache Ich ver
schlingen müßte. Aber auch die Gnaden, die es vielleicht schenken wird,
würden mich hereinrufen in meine Vergangenheit und meine Zukunft,
denn ich müßte ja »antworten«.(»Das Ärgste, was mir passieren könnte,
wäre das, daß ich mich einmal wirklich verlieben würde.«) Das Grund
gefühl einer quellenden Seelenmitte, die auch morgen, dem noch Unbe
kannten gegenüber produktiv sein wird, ist wie ausgelöscht.
Eine nur objektivierende, in festgestellten Kategorien analysierende
Psychotherapie kann den Menschen schwerlich zum Selbstbewußtsein
seiner Geschichtlichkeit erwecken, kann schwerlich die Grundangst und
den Grundprotest gegen Sterblichkeit, Zeit und Tod, eben diese unbe
wußte Abwehr personaler Geschichtlichkeit erreichen. Die personale
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Psychotherapie versucht, dahin vor2udringen. Sie befragt das Unbe
wußte des Menschen auf diese seine Angst vor dem Selbstwerden in und
trot2 der Endlichkeit des Daseins. In mächtigen, chaotischen oder auch
höchst sublimen Büdern pflegt in den Träumen des Patienten (oder wie
manche lieber hören, des Venienten) die Thematik von Zeit und Schuld,
von Geschlecht und Tod aufzutauchen, die das Bewußtsein nicht »wahr«
haben will. Und es ist nun selbstverständlich eine Frage der Interpreta
tion, der psychologisch-hermeneutischen Methode eines Therapeuten,
welche Deutung (denn es sind immer mehrere Deutungen von Träumen
möglich) als die eigentlich fruchtbare erlebt werden wird. Denn so un
beeinflußt auch die EinfäUe des Träumers spielen, der Therapeut darf
sich nicht einbüden, daß er selbst nicht durch sein Sosein und durch
seine Grundüberzeugungen »irgendwie« in dies Spiel hinüberwirke. Wel
cher Traum könnte nicht auch im Sinne der Wunscherfüllungs- und
Libidotheorie gelesen werden? Aber eben damit wird Geschichtlichkeit
noch nicht erschlossen, lernt der Mensch sich noch nicht tiefer zu ver
stehen und als Existenz zu gründen, bleiben Bewußtsein und Unbewuß
tes gewissermaßen auf die gleiche äußere Schale der Wirklichkeit pro
jiziert. Die eigentliche Verzweiflung, die im Grunde der Neurose steckt,
und die eben die Ver^veißung der Geschichtslosigkeit ist, wird damit noch
nicht ins Licht gehoben. Dazu bedarf es einer existentiellen und perso
nalen Interpretation: der Mensch in all seinen situativen Nöten, Verirrun
gen und Verstrickungen,in der Schwere seiner Schicksale, seiner Furcht,
seinem Haß, seinem Neid und seiner Verödung muß sich doch letzt
endlich erkennen als ein vor den Grundbedingungen der Existenz und
ihrem erschütternden Ernst flüchtendes und mit der Gottheit (ob er
glaube oder nicht) zerfallenes Wesen. Wie von einer solchen Erkenntnis,
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die ja nie oder nur selten direkt ausgesprochen und formuliert werden
kann, der Weg zum Aufdämmern und Verarbeiten eines neuen Entwurfs,
der Weg zum Heilungsansatz führt, das ist die Sache therapeutischer
Kunst and Erfahrung. Mit nichts ist der Schmerz um nicht verwirk
lichtes eigenes Selbstseiii zu vergleichen, und es liegt am Therapeuten,
die Hoffnung und die Möglichkeit mit aufleuchten zu lassen, wenn sol
cher Schmerz in das Bewußtsein des Patienten einbricht.
Ihre eigentliche Anwendung finden diese Überlegungen auf dem
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Felde der sogenannten Anamnese, der biographischen Selbstmitteilung
des Patienten an den Therapeuten (unter welch nüchternem Ausdruck
sich das phänomenologisch Staunenswerte der menschlichen Dualität
verbirgt). Eben in der Art, wie er sich zu seiner Lebensgeschichte ver
hält, wird es ja deutlich, wie sehr der Patient seine eigentliche Geschicht
lichkeit verloren hat. Überbordet von den Meinungen anderer Leute,
verfremdet sich selbst gegenüber, hart urteüend nach Punkten einer
Jedermannswelt über sich und die anderen gibt er seine Daten und Fak
ten kund, in entwertendem Affekt oder auch in gleichgültiger Ferne.
Oft erinnert er wenig und ungenau und ist unfähig, über ganze Strecken
des von ihm gelebten Lebens auch nur chronologisch richtige Angaben
zu machen. Er erstaunt, wenn man ihm angesiclits solcher Farblosigkeit
etwa sagt: »Aber das sind ja Sie, Sie selbst, Ihr Jetzt. Das Jetzt ist immer
das Ganze. Der Baum, den sie da vor dem Fenster sehen, Sie sehen ihn
als das Ganze seiner Gewordenheit vom Keim bis zu dieser seiner Größe
und FüUe. Was Sie im Raum mit Ihrem äußeren Auge sehen, das güt
es auch in der Zeit zu sehen mit Ihrem inneren Auge,nämlich sich selbst
in Ihrer gelebten Geschichte.«
In der Regel durfte ja der Patient schon von einem sehr frühen Sta
dium seines Lebens an weder seine Phantasie noch sein Gefühl noch
seine spontane Gestaltungslust wirklich leben und zur Entwicklung
kommen lassen. Allzufrüh wurde er überformt und übernormt, hinein
gezerrt in die trockenen und lieblosen Schemata der Erwachsenen. »Um
den Eßtisch standen bei uns lauter Galgen. Durch das autoritäre Urteil
meines Vaters wurde jede Person, von der im Tischgespräch die Rede
war, an einem solchen Galgen aufgehängt.« Kann es uns wundernehmen,
daß alle die Bereiche in der Seele des Du und in der eigenen Seele, die
das Schauen der Phantasie erschließt und die Welle des Gefühls zum
Herzen trägt, bei dem Patienten versclilossen und wie nicht vorhanden
sind? Die Welt ist ihm ja zerhackt worden, bevor er sich nur wagen
konnte, die ersten eigenen Schritte in sie hineinzutun.
Die Arbeit der sogenannten Anamnese, oft kleingeschrieben und Stief
kind, ist in der Psychotherapie das unüberschätzbar wichtige Medium,
in dem tote Geschickte f^u lebendiger Geschichte erweckt werden kann, wenn
dieser etwas kühne Ausdruck einmal gestattet sein soU.
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»Meine Mutter putzte immer die Schuhe für die ganze Familie. Früh
morgens um sechs Uhr stand sie täglich da, und einmal traf ich sie dabei
an.« Gleichmütig beiläufige Bemerkung eines Patienten. Dem Thera
peuten kann aus einem solchen kleinen Zug intuitiv die ganze Atmo
sphäre, die Farbe, die Gesamtgestimmtheit einer Famüie aufgehen; er
sieht nun selber diese ihm unbekannte Frau da stehen und in der grauen
Frühe des Tages die Stiefel putzen; er horcht auf alle die Klänge, die
in dieser Figur zusammenströmen, horcht mit leiser Bestürzung auf eine
disharmonische Musik. Vielleicht blickt er den Patienten bloß an. Viel
leicht sagt er ein Wort. Aber jetzt sprießt in dem Patienten etwas auf,
eine Keimstelle von Gefühl an dem toten Lebensstock schlägt aus.
»Ja ... o Gott... so war es.« Schmerz und Befreiung zugleich brechen
sich Bahn. Wie immer,es ist meine Mutter. Und er entschließt sich gewisser
maßen in diesem Augenblick zu seiner Mutter.
Diese Frau, unter der er lebenslänglich litt, und die er bisher nur in
der unveränderlichen starren Projektion hassender Verneinung sieht,hatte sie nicht vielleicht ihr eigenes Leid, hatte sie nicht vielleicht ihre
eigene, nie verwirklichte Möglichkeit? Bisher war sie ihm »Schicksal« jetzt aber wird sie »Geschichte«, d. h. sie tritt als Gestalt in sein inneres
Fragen; wenn es nicht zu viel wäre, könnte man sagen, das Herz geht
ihm für sie auf.
Der neurotische Mensch begibt sich freiwillig-unfreiwillig eines Teils
seiner Freiheit, die nun einmal »das schwerste Geschenk« (H. Broch)
für den Menschen darstellt; er setzt starre Determination an, wo eben
durch das Fehlen seiner dialogischen Stellungnahme eine solche erst
eingetreten und das freie Begegnen der Menschen von quasi kausalen
Gesetzen aufgeschluckt worden ist^.
»Ich muß wohl diese unerträgliche Frau mein ganzes Leben lang als
ein Schicksal auf meinen Schultern schleppen«, äußert etwa ein Ehemann
von seiner Gattin, und ähnlich können Eltern von Kindern und Kinder
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von Eltern sprechen. Überall vermeidet in solchen Fällen der Mensch
die Aufgabe lebendiger Geschichtlichkeit, vermeidet es, im Partner wie
in sich selbst die Zeit zu »zeitigen«, Möglichkeit produktiv zu machen.
Vgl. Fritz Künkel, Charakter, Leiden und Heilung, Kap. Störungen der Subjektität.
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»Durch den Flugzeugabsturz bin ich um. meine ganze Laufbahn betro
gen worden, meine Zukunft ist zur Sterilität verdammt.« Nicht freund
liches Zureden, noch so verständiges Aufmerksammachen auf andere
Wege kann liier helfen, sondern nur, daß der Therapeut sich nicht
schont, an der dunklen Tiefe solchen Leides wirklich teilzunehmen.
Das ist es, was in der therapeutischen Zusammenarbeit entstehen kann:
das existentielle Vertrauen, das sich kräftig weiß, auf das zu antworten,
was auch immer kommen mag wie auf das, was immer gewesen ist. Das
ist nicht eine hybride Sicherheit, die da entsteht, sondern vielmehr eine
demütige Gewißheit angesichts des absoluten Bösen wie auch des Gött
lichen in der Welt. Die Anamnese im Sinne einer solchen Entwicklung
kann aber nur glücken, wo der Therapeut mit seiner Herzkraft beteiligt
ist, das Leben des Patienten »studiert« wie ein völlig neues Wissen, das
seine ganze Aufmerksamkeit erfordert und jede müde Routine ferne
sein läßt. Die personale Beziehung zum einzelnen Patienten gewinnt für
den Therapeuten in jedem- Fall eine ganz individuelle Klangfarbe einer
einmaligen menschlichen Dualität; sie kann die Form einer therapeuti
schen Freundschaft gewinnen, die ganz ausschließlich im Raume der
Heilungsentwicklung des betreffenden Menschen aufgeht. Und eben als
solche ist sie ihrerseits ein Stück Geschichte, für die Beteiligten natür
lich von verschiedenem Stellenwert im Leben, aber auch dem Thera
peuten eingeschrieben bleibend in den inneren Raum seiner Menschlich
keit, seines Denkens und seines Gewissens.
Der sich geschichtlich werdende Mensch ist im bHnden Dauergleich
gewicht der Egoismen der Jedermannswelt nicht mehr zu Hause. Ge
schichtlichkeit fragt nach Geschichte, die realen Probleme des eigenen
Zeitalters können nun erst in die Sorge übernommen werden. Der
Mensch kann sich nun nicht mehr identifizieren mit jenem Musiker im
Roman des jungen Romantikers Wackenroder: »Und wenn ich nun
die Botschaften höre, wie unermüdet sich dicht um mich her die Ge
schichte der Menschenwelt mit tausend wichtigen, großen Dingen leben
dig fortwälzt, wie da ein rastloses Wirken der Menschen gegeneinander
arbeitet und jeder Meinen Tat in dem gedrängten Gewülil die Folgen wie
große Gespenster nachtreten. . . wie außer den entsetzlichen Kriegen
der Völker der blutige Krieg des Unglücks überall auf dem ganzen
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Erdenrund wütet... und mitten in diesem Getümmel blieb ich ruhig
sitzen wie ein Kind auf seinem Kinderstuhle und blase Tonstücke wie
Seifenblasen in üie Luft^.. .«
Doch gilt es, noch einen Gesichtspunkt als den bedeutsamsten zum
Problem der personalen Geschichtlichkeit hervorzuheben. Im existen
tiellen Erleben des eigenen Menschseins allein liegt der Schlüssel zur Er
schließung alles dessen, was in der Welt wahrhaft groß und heilig ist.
Nur die eigene lebendig gewordene Seele bildet den Resonanzboden für
den Klang großer menschlicher Verwirklichung, sei es auf dem Gebiete des
Denkens oder der religiösen Offenbarung oder des Kunstschaffens. Eben
deshalb scheint es mir so unabdingbar, daß ein Mensch zu sich selber
geschichtlich werde, da die Sprache der Transzendenz in den großen
Gestalten der Menschheit ihm ja sonst verschlossen oder wenigstens
bloß äußerlich und rational zugänglich bleiben muß. So können wir es
oft im Verlaufe einer solchen Entwicldung erleben, daß ein Mensch uns
sagt: jetzt erst »verstehe« ich, höre ich dieses Werk des jungen Schu
bert, jetzt begreife ich, was Augustin mit jener Stelle in den Confessionen
sagen wollte, jetzt hat die wunderbare Aussage einer griechischen Grab
stele mich erreicht.
Keineswegs soll aus den kleinen Schritten des Sich-zu-sich-selbstZurückholens aus lichtloser Gewesenheit ins helle Innesein eine Eitel
keit resultieren, die sich in allem wichtig nimmt, sich interessant findet.
Nur wo das Ausschnittsein des winzigen Lebens vor dem Ganzen mit
Tapferkeit ertragen wird, da füllt es sich mit dem transparenten Licht.
Aber die frühere stumpfe Abstraktion; alles ist sinnlos, erscheint jetzt
als billig. Der sich geschichtlich Werdende steht wirklich vor dem Nichts
und erfährt, daß Tore zum Wesentlichen sich auftun. Der Boden der
Seele ist gepflügt und empfänglich geworden. In eigenem Antworten
auf Zeit und Tod findet der Mensch nun erst zum ahnenden Verstehen
dessen, was die Größten und Edelsten litten und bedeuteten, die die
Geschichte der Menschheit beeinflußten und die wdrklich »zur Tran
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szendenz durchbrachen«, (ein Buddha, ein Jesus), jetzt versteht er sein
Menschsein in ihnen und sie durch sein eigenes Menschsein. Von einem
^ Deutsche National-I-iteratur 145. Band, S. 76, Verlag Speemann.
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nur Endlichen zu einem »Einzelnen« geworden, vermag er zwar viel
leicht noch nicht »sich durchsichtig zu gründen auf Gott«, wie Kierke
gaard es so leidenschaftlich als das Ziel des Menschen hinstellt, aber
doch sich durchsichtig zu gründen auf das Göttliche, das in der Ge
schichte je offenbar geworden ist.
Ersetzbar und vertretbar ist der Mensch in allen Bereichen des Nütz
lichen und des zweckmäßig Brauchbaren. Einmalig aber steht er auf der
winzigen Pflanzstätte, die ihm angewiesen ist, die die seine ist, auf der
etwas wachsen kann und soll, das nur durch ihn wachsen kann und soll,
ein Stückchen Sinn sich verwirklichen soll, das nur aus ihm in die Welt
kommen kann, das nur durch sein Lieben, durch sein Mitschaffen im
noch so beschränkten Raum erblühen kann.
Wie der Mensch dann die transpersonale Verwirklichung von Sinn
im Einzelleben, die er nun mit seinem ganzen Wesen erlebt, weltanschau
lich interpretiert, ob als das kommende Gottesreich in seinem geheimen
Wachstum und Fußfassen in den Menschenherzen oder mit dem Idealis
mus Hegels als das Selbstbewußtwerden des absoluten Geistes durch
die Phasen der Weltgeschichte oder mit Teilhard de Chardin als ge
waltige kosmische Evolution, oder ob er sich einfach dem unergründ
lichen Offenen anvertraut, - das bleibt nun gerade seine eigenste Ent
scheidung. Und ob es nur die Liebe zu seinem Kinde oder zu seiner
Schule ist oder die Treue zu seinem kleinen Werk oder sein politisches
Handeln in Walirhaftigkeit; Transparenz ist nun darin, Partizipation an
einem Ewigen, das sonare im Personsein.
Das Geschichtlichwerden als Reifungs- und Heilungsentwicklung
mündet also nicht aus in einer Kontemplation des Todes, der allen zu
kommt und die Geschichte löscht, sondern, wenn ich so sagen darf, in
der hohen Freude über das Geborensein, das Geborensein als eben die
ser, hier und jetzt, Mann oder Frau, in diese Zeit, die zur eigenen zu
machen Aufgabe ist, mit dieser unersetzlichen Chance, wach zu sein und
zu lieben, durch Leiden und Krisen gehend nicht unverwundbar, aber
schauender und wissender zu werden. Nicht nur:
»trinkt, o Augen, was die Wimper hält
von dem goldnen Überfluß der Welt«,
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sondern diesem Reichtum des Mannigfaltigen etwas Unveräußerliches
hinzu2ufügen, nämlich sich selbst, macht das Glück und den Ernst des
Geborenseins aus.
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In der Psychotherapie bricht sich heute immer mehr die Erkenntnis
Bahn, daß die verschiedenen tiefenpsychologischen Metlioden nicht ge
nügen, um den Menschen bei allen ihren Lebensschwierigkeiten helfen
zu können. Manche innere Not und manche Angst läßt sich nicht durch
Psychotherapie beheben.
Beim neurotischen Menschen wird durch eine tiefenpsychologische
Behandlung Unbewußtes, das den Lebensumständen nach eigentlich
bewußt sein sollte, ins Bewußtsein gehoben. Dadurch wird körperliches
oder seelisches Leiden gelindert, und das Bewußtsein des Menschen wird
auf den für ihn normalen Stand gebracht. Der Mensch wird damit zur
Persönlichkeit, die frei und sicher im Leben stehen kann.
Aber auch wer wirklich Persönlichkeit geworden ist, steht dem Grade
seiner Bewußtheit nach weit unter der für den Menschen gegebenen Bewußtseinsmögliclikeit. Die Bewußtseinsentwicklung geht daher weiter
und bringt ebenfalls innere Nöte und Ängste mit sich, die aber nicht
unter den Begriff der Neurose fallen, auch wenn ihr Erscheinungsbild
zunächst in diese Richtung weist.
Die eben erwähnte Bewußtseinsentwicklung soll dazu führen, daß
der Mensch bewußt mit seinem eigenen unsterblichen göttlichen Wesens
kern in Berührung kommt und dieser Wesenskern im Menschen immer
mehr in Erscheinung tritt. Das Bewußtsein des Menschen als Persön
lichkeit in der Welt wird dadurch nicht aufgehoben. Die Persönlichkeit
steht aber jetzt nicht mehr im Mittelpunkt des Bewußtseins, sondern die
Persönlichkeit wird von einem anderen Bewußtseinszcntrum aus gelenkt
und gelebt.
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Bei den Schwierigkeiten, die mit dieser Bewnßtseinsverlagerung ver
bunden sind, kann der Seelenführer Hilfe leisten. Es ist also die Aufgabe
des Seelenführers, den Menschen auf sein eigentliches Lebensziel lünzuweisen und ihm bei der Erreichung dieses Zieles behilfhch zu sein,
das heißt, dem Menschen sein eigentliches göttliches Wesen immer mehr
zum Bewußtsein zu bringen.
Wie der Psychodierapeut um die Neurose und um die Möglichkeit
ihrer Behebung wissen und selbst Persönlichkeit sein muß, um den neu
rotischen Menschen zur Persönhchkeit führen zu können, ebenso muß
der Seelenführer selbst um die eigentliche Bestimmung des Menschen
wissen und die Schwierigkeiten kennen, die auf dem Weg der Bewußt
seinsentwicklung zu dieser Bestimmung hin liegen.
Durch Psychotherapie soll die Persönlichkeit gefunden, auf dem Weg
des Bewußtseins zum göttlichen Wesenskern hin muß die Persönlichkeit
gelassen werden. Überspringen kann man aber das Stadium der Persön
lichkeit in der Bewußtseinsentwicklung nicht. Nur wer Persönlichkeit
geworden ist, kann seine Persönlichkeit lassen, also seine unsterbliche
Individualität in der Persönlichkeit zum Ausdruck bringen.
Die tiefenpsychologische Arbeit klärt die Unbewußtheiten, die der
Bildung der Persönlichkeit im Wege stehen, die Arbeit am Menschen,
die man als Übung und Meditation bezeichnet, macht dem Bewußtsein
den Zugang zum eigenen göttlichen Wesenskern frei. Wer übt und
meditiert kann im Metaphysischen wesentlich tiefer gehende Erfahrun
gen machen, als wer sich nur unter tiefenpsychologischen Gesichtspunk
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ten mit der Beschreibung metaphysischer Erfahrungen befaßt. Übung
und Meditation eröffnen im Metaphysischen einen Erfahrungsbereich,
den die heutige Tiefenpsychologie noch nicht kennt.
Bei der Bewußtseinserweiterung durch Heilung einer Neurose und
auch bei der Bewußtseinserweiterung durch Seelenführung handelt
es sich um verschiedene Stufen der einen Bewußtseinsentwicklung,
die vom unbewußten Triebmenschen zum bewußten Gottmenschen
führt.
Leider geht diese Entwicklung nicht immer allmählich und stufen
weise vor sich. Vielmehr stehen oft im gleichen Menschen neurotische
Unbewußtheit und hohes geistiges Teilwissen um die Bestimmung des
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Menschen und den Sinn des Lebens unvermittelt nebeneinander. Plier
gilt es daher klar zu unterscheiden und in der richtigen Weise zu helfen.
Psychotherapeut und Seelenfuhrer müssen da Zusammenarbeiten. Neben
die sachkundige Beseitigung neurotischer Symptomatik muß die wissende
innere Führung treten. Neurose darf nicht übersehen, sondern muß
ausgeheilt werden, und Schwierigkeiten der normalen Bewußtseins
entwicklung dürfen nicht als Neurose verkannt und entsprechend ana
lytisch behandelt werden. Sonst entstehen Spannungen zwischen den
verschiedenen Ebenen des Bewußtseins, an denen der Mensch zer
brechen kann.
Der Idealzustand ist noch nicht gegeben, daß jeder Psychotherapeut
auch Seelenführer und jeder Seelenführer auch Psychotherapeut ist. Der
Seelenführer sollte aber in der Lage sein, neurotische Störungen zu er
kennen, und der Psychotherapeut soUte um die Aufgabe der Seelenfüh
rung wissen. So können Psychotherapeut und Seelenfuhrer Helfer Got
tes sein.
Gott will ja unser Bewußtsein bis zu sich hin erweitern. Diese Mög
lichkeit der inneren Verbindung mit Ihm ist uns aber noch unbewnoßt.
Erst allmählich entwickelt sich unter Sclimerzen und Leiden unser Be
wußtsein so weit, daß wir dieser Verbindung inne werden. Man kann
daher wolü sagen: Wir stehen alle in Psychotherapie hei Gott. Denn auch
unser sogenanntes normales Erleben besteht ja noch aus Projektionen,
die erkannt und zurückgenommen werden müssen, wenn unser Be
wußtsein seinen göttlichen Ursprung wieder erreichen will. Da wir bei
Gott in besten Händen sind, sollten wir uns ruhig Seiner Therapie über
lassen, keinen allzu heftigen Widerstand leisten und auch die Behand
lung nicht abbrechen.
Während der letzten Jahre hat Dürckheim die Psychotherapie immer
wieder daraufliingewiesen, daß ein großer Teü der menschlichen Lebens
schwierigkeiten nicht neurotischer Natur ist, sondern davon herrührt,
daß der Mensch nicht in der ihm vorgegebenen Weise zu seiner Wesensmitte hinfinden kann. Dürckheim läßt keinen Zweifel darüber, daß es
sich bei dieser Hinwendung zum Wesen und beim Erleben der Wesens
mitte um etwas ganz anderes handelt als um Persönlichkeitswerdung und
Persönhchkeitsfindung. Dürckheims Anliegen ist es, zu zeigen, wie der
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Mensch im Durchbruch seines Bewußtseins zum Wesen das wird, was er
eigentlich sein soll.
Zu seinem 70. Geburtstage grüße ich in dankbarer Verbundenheit und
Freundschaft den Seelenführer Karlfried Graf Dürckheim herzlich.
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EIN BRIEF

Lieber Freund! Wenn wir an die Anfänge unserer Freundschaft und an
die Gespräche zurückdenken, die uns zusammenbrachten, so ging es,
wenn ich mich auf das Zentralste besinne, damals nicht darum, Fragen
zu erörtern, die, wie bei jungen Menschen oft, um die berufliche Zu
kunft, die Ausbildung und ähnliches kreisten, noch um zeitbedingte
Probleme, die in jener Zeit nach dem ersten Weltkrieg die Gemüter
bewegten.
Sondern es drehte sich für uns alles um jenen magischen Mittelpunkt,
von dem wir fühlten, dal^ er uns selbst wie auch das geheimste Leben der
Menschen um uns betraf, ja bestimmte und von dessen Entwicklung
allein Wert und Höhe des Daseins abhing. So war es die Frage der
Verwandlung, die uns immer wieder in Gedanken und Gesprächen,
Mühen und Trachten beschäftigte. Und wenn wir in den nachfolgenden
Jahrzehnten unseres Lebens innerlicli kontinentweite Dimensionen
durchmessen durften, so zeigt sich uns nun in der Überschau des Weit
erfahrens Sinn und Wesen der Verwandlung wieder und noch einmal
im Vordergrund.
Ob man an sich selbst oder in der Erziehungsberatung, Pädagogik,
Psychotherapie die Frage stellt, welche Möglichkeiten hinsichtlich der
Wandlungsfähigkeit in Tempo, Willigkeit, Ausdauer ins Auge gefaßt
werden können, stets ist das erste, was hier als Grundvoraussetzung er
wogen werden muß, der Tatbestand, daß der Mensch nicht als unver
änderliches Wesen (in einer bestimmten individuellen »Prägung«) ver
standen wird. So selbstverständlich normalerweise diese mehr oder min
der betonte Prägung mit dem Bilde des Menschen (auch der eigenen
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Persönlichkeit) verbunden ist, so erscheint doch ihr Zusammenhang mit
der Idee der Wandlung und Wandlungsfähigkeit keineswegs so klar aus
gesprochen oder zu Ende gedacht, daß nicht in der Folge bedeutsamste
Mißverständnisse möglich wären.
Denn ohne Zweifel gehört zum Grundbegriff der »Person« die Tat
sache und das Urphänomen der Identität des Selbstbewußtseins. Das
hindert jedoch nicht, daß einerseits diese Identität mit der starren Gleich
förmigkeit und Konstanz der Person verwechselt wird, anderseits mit
der Vorstellung der Veränderlichkeit, des Werdens an sich, somit einer
falschen Variante der Verwandlung gleichgesetzt wird.
Die elementare und ursprüngliche Entdeckung, daß der einzelne zu
irgendeinem späteren Zeitpunlct sich selbst als der selbe weiß, als dessen
er sich trotz aller inzwischen eingetretenen Veränderungen inneren und
äußeren Lebens vor Jahren bewußt war, das ist seine Urerfahrung, die
freilich unter dem Einfluß eines wie immer gearteten atomistischen Denk
schemas verlorengehen oder ganz verneint werden kann. Im Gegensatz
dazu ist gerade die Tatsache und Erfahrung der Verwandlungsfähigkeit
ohne die Identität des Ich, der Person, gar nicht denk- und erkennbar.
j?^.lle Erziehung und Selbsterziehung setzt diese doppelte Einsicht, näm
lich Identität der Person und zugleich die Möglichkeit deren Höherent
faltung voraus. Nicht nur schließen sich die beiden keineswegs wider
spruchsvoll aus, sondern bedingen einander mit hoher Wahrscheinlich
keit gegenseiüg. Wenn die Erfahrung nicht täuscht, so kommt es zum
reinsten Begriff der »Persönlichkeit« überhaupt erst dort, wo die durch
die Verwandlung bedingte Herausstellung der Identität des Ich im vor
behaltlosesten und verzichtreichsten Maße durchgeführt und verwirk

licht wird.
Darum kommt es dort, wo ein Mensch von dem, was er im Lauf
seiner persönlichen Entwicklung an Eigenheiten und Gewohnheiten nur
zum geringsten Teil oder gar nicht aufzugeben, zu lassen, zu opfern
bereit ist, gerade nicht zur vorbildhaften Persönlichkeit. Ein solcher
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Mensch unterscheidet sich vielmehr am wenigsten von der Erscheinung
des Durchschnittsmenschen; sein Weg ist, wenn man wfll, der der ge
ringsten Widerstände mit dem seiner Meinung nach sichersten Erfolg.
Eher wird alle verfügbare Aktivität dafür aufgewandt, gerade den For-
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derungen der höheren Selbster2iehung und Arbeit an sich selbst und dem
eigenen Charakter auszuweichen und sich mit dem zu begnügen, was
man, der eigenen Natur entsprechend, für »angeboren« hält. Daß es
damit oft genug zu einem tiefgehenden hfißverstehen des eigenen noch
unerkannten Wesens und seiner Bestimmung kommt, zeigen die zahl
losen Fälle der neurotischen und neuropathischen Verfehlungen dieses
eigenen Wesens und seiner Verwirklichung und die vielfach versuchten
und irrtümlichen Selbstrechtfertigungen des eigenen mißglückten Ver
haltens.
Dieses wohl am häufigsten auftretende Zeichen der unterlassenen oder
verfehlten Erziehung oder Selbsterziehung ist am deutlichsten erkenn
bar an der Heftigkeit der Affektivität (ja, affektiven Geladenheit und
Reizbarkeit) jedes gerade aus solcher Wurzel erwachsenen Benehmens
und Verhaltens, Die unzählbaren, mehr oder minder geschickten und
das Charakterbild erst recht beeinträchtigenden, aber unentwegt ver
suchten Selbstrechtfertigungen sind die Wand, hinter der sich die miß
lungene oder ganz fehlende Bemühung um das Formen eines Charak
ters verbirgt. Sie sind daher auch diagnostisch besonders aufschlußreich,
allerdings, wie wir betonen müssen, hauptsächlich in negativem Sinn.
Darum sollten sie auch nicht zur Aufdeckung eines primären Grund
charakters, eines GrundwesensbÜdes der Persönlichkeit dienen. Viel
leicht ist damit in vielen Fällen ein komplementäres Spiegelbild in charakterologischer Hinsicht, aber zugleich auch ein wahrscheinlich stets
erfolgreicher Zugang zur Korrektur eines Fehlverhaltens eröffnet.
Hier setzt denn auch immer wieder die Arbeit des Therapeuten ein.
Aus dieser seien im folgenden nur einige elementare Grunderfahrungen
herausgegriffen, die durch die Tatsache der Verwandlung Wege zur
Lebensgestaltung und psychischen Behandlung aufzeigen.
Die wichtigste dieser Erfahrungen, die wir uns nicht oft genug ver
gegenwärtigen können, ist wohl die Tatsache der Verwandlung selbst,
die wir uns, wenigstens der Möglichkeit nach, von tiefgreifender Macht
denken dürfen. Ist sie auch der Grundbestandteil in der Hilfe für andere,
so muß doch selbstverständlich alles, was den Charakter einer bloßen
Versicherung an sich trägt, vermieden werden. Womit nicht gesagt sei,
daß auf bestimmte Zusagen und Verheißungen verbal verzichtet werden
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soUe. Alles hängt hier an der Rolle der wahrhaft lebendigen Sprache. Die
vom Behandelten geäußerten Zweifel am Erfolg können unbedenklich
in Kauf genomn.en werden. Selbst anscheinend unüberwindliche Skep
sis sinkt oft jäh und unvermutet in nichts zusammen. Die Psychologie
solches Geschehens mag dabei im Einzelfall lange genug undurchschau
bar bleiben. Sicherlich hängt sie rnit der allerdings keineswegs leicht er
kennbaren, bis in die Wurzeln dringenden Wirksamkeit des Lebens selbst
und der »großen Erfahrung«^ zusammen, der wir zuweilen auch beim
härtesten Zweifler begegnen.
Auf Einwände muß man stets gefaßt sein. So kommt es nicht selten
vor, daß etwa dem Hinweis auf die Heilsamkeit der Arbeit oder der
Willensübung entgegengehalten wird, man habe ohnehin beides hin
länglich ausprobiert, aber an der Kraft des Wülens fehle es eben, so daß
hier schon mit dem ersten Versuch und Rat ein unwirksames Mittel und
Werkzeug in Anwendung gebracht werde. Hiedurch wird sich der er
fahrene Psychologe und Psychotherapeut nicht abschrecken lassen, noch
auf eine längere Diskussion eingehen, auch in der nächsten Beratungs
stunde kaum darauf zurückkommen. Statt dessen wird man mit Vorteil
zu veränderten Verfahren übergehen, wie etwa auf einfache körperliche
Beobachtungen und Übungen, Atmung, Entspannung u. dgl. und damit
auf den Tatbestand hinführen, daß die erstrebte innere Verwandlung
stets mit psychophysischen oder physiologischen Vorgängen und Ver
änderungen zusammenhängt^. So ernst man auch die Durchführung sol
cher Anleitungen zu beachten hat, so sei doch bei aller Genauigkeit der

182

Kontrolle vor jeglicher Pedanterie gewarnt und dagegen die ermuti
gende Anerkennung kleinster Erfolge und Fortschritte empfohlen.
Auf keinen Fall lasse man sich durch Äußerungen von Ungeduld über
zu lange Dauer der Behandlung anstecken und durch gefühlte oder auch
nur vermutete Kritik unsicher machen. Denn gerade Unsicherheit kann
die Schuld an der Verzögerung einer Verwandlung tragen, die vielleicht
schon geraume Zeit sich anbahnte. Und nichts vermag deren stillen
Gang und Verlauf empfindlicher zu stören als sichtbare, ja selbst un
sichtbare Unruhe des Beraters. Einzig der lange Atem seines unbezwing1 Vgl. DüRCKHErM , y>Im Zeichen der Großen Erfahrung^.
2 Vgl. Dürckheim, )'>Durcbbrtich
Wesen«., S. 47.
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liehen Glaubens an die mögliche Verwandlung^ selbst hartnäckigster
Widerstände und Feldverhaltensweisen, in die klare Gestalt bewußter
Lebensführung teilt sich gefühlt oder unvermerkt, lösend und erlösend
dem Halt- und Hilfesuchenden mit.
Ich weiß, lieber Karlfried, daß ich mit all dem hier Gesagten ge
rade Dir wenig Neues zu bringen vermochte. War es doch vom Anfang
an die selbstgesetzte Aufgabe Deines Lebens, den Gesetzen solcher Ver
wandlung sowohl in der abendländischen Tradition als auch in fernöst
lichen Methoden und Weisheitswegen mit intensivstem Krafteinsatz
nachzugehen, sie zu erforschen, in Dir selbst bis ins Körperhafte und
Haltungsmäßige hinein zu verwirklichen und als so gesicherte Erfah
rung suchenden,fragenden,leidenden Menschen zu übermitteln.In welch
schönem und reichem Maß Dir die Erfüllung dieser Aufgabe zu Inhalt
und Frucht Deines ganzen Lebens geworden ist, dessen Zeuge sind all
die vielen Ungenannten, denen Du durch Wort, Schrift und beispiel
strahlende lebendige Begegnung Hilfe, Heilung und erhöhte Daseins
gestalt ermöglicht hast.
Und wenn wir beide uns heute als Siebzigjährige über Zeiten und
Räume hinweg die Hände reichen, so geschieht es sowohl im Wort und
Zeichen der Verwandlung und ihres für uns zeitlebens gültigen Gebotes
als auch in jener unwandelbaren Treue, die über alle äußeren und inne
ren Schicksalswandlungen den hohen, hellen Bogen unverbrüchlicher
Freundschaft spannt.
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Es war in Zürich ini Sommer 1954. Auf der internationalen Tagung für
Psydiiatrie traf ich Graf Dürckheim zum ersten Mal. Er hielt den
Schlußvortrag des Kongresses über das Thema: »Das Uberpersönliche
in der Übertragung.« Seine Bücher.»/;/.? Zeichen der Großen Erfahrung«
und »Japan und die Kultur der Stille«, kannte ich schon. Sie hatten mich
auch zu dem Besuch dieses Vortrages veranlaßt. Nun aber war ich zu
tiefst betroffen von der Verwandtschaft des Vortragenden mit meinem
Mann ~ nicht nur im Gedanklichen, sondern in seiner ganzen Stim
mung und Haltung,in der das subtile Thema behandelt und vorgetragen
wurde. Wie sehr habe ich bedauert, daß diese beiden »Helfer am Men
schen« sich nie hatten kennenlernen dürfen.
Für mich persönlich bedeutete diese Begegnung eine Wende. Dank
bar spürte ich, daß es nun wieder eine Möglichkeit geben würde auf
meinem inneren Weg, auf dem es durch den plötzlichen Tod meines
Mannes einen Stillstand gegeben hatte, weiterzugehen. So nahm ich den
Kontakt mit Graf Dürckheim auf und kam während vieler Jahre dann
immer wieder zu gemeinsamer Arbeit nach Rütte. Heute verbindet mich
eine echte Freundschaft mit ihm, Frau Dr. Hippius und allem, was zu
Rütte gehört, nicht zuletzt auch der stillen Schönheit des kleiaen Schwarz
waldtales. Diese Freundschaft und Verbundenheit mit Graf Dürck
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heim und seiner Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die Prägung,
die ich im gemeinsamen Leben und Wirken mit meinem Lebenspartner
Hans Trüb erhalten habe. Und so möchte ich hier den Versuch wagen
meinen unsichtbaren Begleiter selbst zu Wort kommen zu lassen, auf daß
er im Kreise der Freunde von Graf Dürckheim den ihm gehörenden
Platz findet.

HANS TIIÜB’S WEG ZUR TRANSZENDENZ

Motto: Erkennen das Nicht-Erkennen ist das Höchste.
Nicht erkennen das Erkennen ist Krankheit. Wen nur
die Krankheit kränkt, der ist dadurch nicht krank.
Der heilige Mensch ist nicht krank, weil ihn seine
Krankheit kränkt. Daher ist er nicht krank.
Laotse 71. Kap. des Tao Te King.

Hans Trüb war aus Berufung Arzi geworden. Sein Menschenbild war
ein anthropologisches, seine Stellung als Arzt eine personale. Aus dieser
seiner Grundeinstellung zum Menschen hat er auch schon bald als jun
ger Psychotherapeut in seiner Praxis erfahren, daß mit nur psychologi
schen Erkenntnissen »das Letzte« im Menschen nicht zu erreichen sei.
Er fühlte sich von der schweren Frage: »Was ist Krankheit überhaupt«
ständig bedrängt, und er wußte auch, daß eine personale Antwort von
ihm gefordert werde. Gerade an sich selber hat H. Trüb erfahren, daß
der kranke Mensch der verschlossene Mensch ist, der nur durch ein
ganzheitliches Angesprochenwerden in seinem Personkern zu erschlie
ßen sei.
In den Jahren 1929/30 hat H. Trüb im Kreaturkreis^ seine zwei ersten
kleinen Arbeiten veröffentlicht, in denen er sich mit diesen Fragen »des
Krankseins« auseinanderzusetzen versuchte.
Die eine Schrift nennt er y>Aus einem Winkel meines Sprechf^immers<.ry
und weü in den Erkenntnissen, die Trüb aus dieser Arbeit gewonnen
hat, das Fundament zu seinem weiteren Werdegang zum Arzt der Per
son gelegt wurde, muß ich über den Inhalt etwas aussagen.
Was versteht H. Trüb unter diesem Titel und was für ein Ort ist die
ser Winkel in seinem Sprechzimmer? Er gibt ihm selber einen Namen
und schreibt darüber: »Es ist mein Selbst, ein scheinbares Nichts und
doch ein Etwas, ein unansehnliches, unfaßbares und doch ein bestimm
tes, unverrückbares Etwas, an das ich gebunden bin, und von dem ich
mich nicht lösen kann. Es ist ein Endliches, Begrenztes, denn es hält
mich gefangen und läßt mich die Welt draußen als etwas Fremdes emp
finden. Und doch auch wieder ein Unendliches, denn ich kann nicht sei
nen Anfang sehen und nicht sein Ende. Es scheint im Raum zu liegen,
^ Zeitschrift »Die Kreatur« Heft I, Jahrgang IIL Verlag Lambert Schneider Berlin 1930.
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es ist immer da, klein und verschlossen bei mir, und es scheint in der
Zeit zu leben und geht mit mir, seit ich von ihm weiß.
Es macht, daß ich gefangen und einsam bin, ausgeschlossen von aller
Welt, und doch ifinde ich nur dank ihm den Weg zum andern Menschen.
Es ist der dunkelste, lautloseste Winkel, und doch bricht aus ihm hervor
das helle Wort, durch das dies Zimmer erst eigentlich zum Sprechzim
mer wird.
Aber warum bestimme ich mein Selbst als einen Ort im Sprechzim
mer, warum denn nicht als einen Teil von mir, eine besondere Eigen
schaft oder eine psychologische Funktion? Es ist eben nicht zu begrei
fen als etwas, das an mir, oder in mir ist, denn es ist nicht ein Teil eines
Ganzen, es ist selber ein Ganges in sich Geschlossenes und Verschlosse
nes, und es ist mit nichts außer ihm zu vergleichen. Es entzieht sich voll
kommen als ein Gegenstand der Untersuchung und Aussage. Begreifen
läßt sich offenbar nur »Welt«, materielle, geistige Welt mit ihren Objek
ten. Das Seihst ist nicht in ihr enthalten und in ihr zu finden. Aber es
gibt einen Zugang zu ihm,ich habe es doch erfahren, es gibt jedoch kei
nen Weg zu ihm zu beschreiben, es ist ein Ereignis, es geschieht und
widerfährt mir. Ich falle und stü.rze hinein in seine Tiefe, sein Dunkel
und Schweigen, hinein in mein Seihst und befinde mich plötzlich in mei
ner Geschöpflichkeit. Ich bin ihm nahe, wenn ich meine erhabene Stel
lung außerhalb meines Selbst aufgebe, und erst so kann ich ihm einen
Namen geben: >es ist der Winkel meines Sprechzimmers<«.
Es ist notwendig, diese erlebte Selbst-Erfalirung von Hans Trüb mit
seinen eigenen Worten darzulegen, denn erst in diesem Wissen sind alle
seine späteren Erfahrungen an sich und seinen Patienten vorweggenom
men. So wußte er nun endgültig, daß das menschlich Entscheidende
immer jenseits aller metaphysischen Spekulation geschieht, nämlich im
lebendigen Selbst des Menschen, als dem Ort der Entscheidung, und
von diesem Ort aus kann der Mensch sich dem Leben stellen, kann er
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»Ja« sagen und gehorchen und »heil« sein; oder er kann den Gehorsam
verweigern und in- die »Krankheit« fallen.
Hans Trüb hat sieh über sein eigenes »Kranksein« in eben dieser
Schrift »dem Winkel« Rechenschaft abgelegt, und dabei erfahren, daß
auch der Arzt, bei dem der Kranke Hilfe sucht, ebenso krank sein kann
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wie dieser, wenn er nicht immer wieder aus seiner Ganzheit heraus der
Welt begegnet, ihr antwortet, sie verantwortet. Und daß er nun auch als
Arzt den Kranken eben zu dieser Verantwortung aufzurufen habe, ist
ihm zum zentralsten Anliegen in seiner psychotherapeutischen Arbeit
geworden. Erst bei seinem Versuch, diesem, seinem »Kranksein« nach
zuspüren,kam ihm ein Kindheitserlebnis in den Sinn, das ihm den Schlüs
sel zum Verständnis seiner »unheilbaren Krankheit, der Migräne« in die
Hand gab. Darüber berichtet er folgendes:
»Es war am frühen Morgen auf dem Schuhveg, den Schulsack auf dem
Rücken. Ich hatte ein Viertel des Weges zurückgelegt und war eben an
gelangt vor dem Haus meines Zahnarztes. Da, an dieser Stelle spricht
rnich von vorne etwas an,laut und vernehmbar. Es hatte den Inhalt einer
Verheißung, die mich erschreckte. Ich konnte seinem Anprall nicht
standhalten. Mit einem Ruck kehrte ich ihm den Rücken zu. Ich mag das
da hinten nicht sehen und hören, ich will nur meine mir bekannte Straße
zur Schule und von der Schule wieder nach Hause, sonst nichts. Ich
machte mich am ganzen Körper steif, preßte die Augen zu, biß die Zähne
zusammen, bis das Unheimliche da hinter mir ins Nichts zurückgesun
ken war. Da löste sich der Krampf und ich ging auf meiner Straße wei
ter. Mittags auf dem Heimweg blieb ich an der gleichen Stelle stehen und
besann mich, was denn eigentlich hier geschehen sei, konnte aber nichts
mehr finden. Ich hatte jedoch das Gefühl des Bedauerns, hier an dieser
Stelle etwas Großes von mir gewiesen zu haben.«
Was war hier dem achtjährigen Jungen Hans Trüb geschehen? Etwas
Unerklärbares, Großes, ein Angesprochenwerden aus einer anderen Di
mension, dem er nicht standlialten konnte. Seine Reaktion war Schrekken, Krampf, Abwendung, Vergessen. - Schon sehr bald nach diesem
Jugendeiiebnis trat der erste Migräneanfall bei ihm auf; seine Reaktion
war dieselbe, Abwehr, Schrecken, Flucht ins dunkle Zimmer. Äußere
Ähnlichkeit - gemeinsame Wurzel?
Während vieler Jahre wiederholten sich die Anfälle, sie kamen über
raschend, unkontrollierbar, wo immer er auch war. Nur zweimal in aU
den Jahren erlebte Hans Trüb, daß die Symptome wichen, der Anfall
kupiert wurde. Beide Male war es ein ihn in seiner ganzen Verantwor
tung stellender Anruf und das Gehorchen einem verpflichtenden Ge-
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schehen gegenüber, das ihn mitten aus einem Anfall herausholte. Aber
noch konnte er die tieferen Zusammenhänge nicht durchschauen. Da,
eines Tages, nach fast 20 Jahren ~ er erlebte eben wieder einen besonders
heftigen Anfall - wird Hans Trüb von etwas abgehalten, sich wieder
ins dunlde Zimmer zu flüchten. Wie unter einem Befelil setzt er sich an
seine Schreibmaschine. »Über den Tasten wirbelten die Lichter und
Schatten und in mir fühlte ich alles kreisen und stürzen, als wollte es
mich in die Vernichtung hinunterreißen. Aber diesem verwirrenden
Stürzen entgegen und durch es hindurch greifend, halte ich mich an das
Eine, an die mir gestellte Frage und Auftrag. Diese geben mir den Halt
und so konnte ich mich am yAnhvortem einsammeln und zurückfinden.
Frage und Auftrags Hören und Gehorchen, beides eingetan in dieser für
mich so ungeheuerlichen Situation der Verlassenheit, haben hier zum
ersten Mal bei vollem Bewußtsein sich zusammengefunden. Wieder ist
mir ganz neu das Wunder widerfahren, der Anfall hat aufgehört.«
Es war, wie wenn die Migräne sich von ihm gelöst hätte, sie war nun
allein drüben im Schlafzimmer und redete ihn von dort her persönlich
an. »Hab acht vor mir, ich bin immer da.« Diese Worte haben sich
H. Trüb zutieLt eingeprägt. Und wie um ihn auf seine neue Standhaftig
keit zu prüfen, folgten dieser, so entscheidenden Erfahrung in ganz kur
zen Abständen weitere, neue Anfälle, aber es gelang ihm auch jetzt mit
seiner neuen Flaltung die Symptome zum Weichen zu bringen. Er konnte
nun über die Schmerzen seines Ideinen Ich’s hinweg, aus der Ganzheit
seines Selbst und aus der transzendenten Tiefe seiner Person, dem andern
begegnen.
Nun lag die Versuchung nahe zu glauben, er sei jetzt geheilt, und es
werde auch weiter so bleiben.
War aber H. Trüb wirldich geheilt, war der tiefe Sinn dieser Gescheh
nisse ihm offenbar geworden? Er selbst mußte es verneinen, denn es
gab ja noch einmal eine Frage, die zu beantworten nur er selber imstande
war. Die Frage: »Was ist mir geschehen, daß ich den Fluchtimpuls fallen
lassen konnte, und daß an seine Stelle eben eine Frage und ein Auftrag
von »drüben« her an mich herangetreten war ?
Es ist nichts anderes, als die )Bereitschaft<, diesem Auftrag zu gehorchen,
standzuhalten, was diese Wandlung bewirken konnte. Daß ich als dieser
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Eine, Ein2ige, als der eben aus seiner Selbstlieit aufgescbreckte, durch
den Ruf des Rufenden zu neuem Leben erweckte Mensch,antworte. Ihm
antworte für das Stück Welt, das ich eben liier finde. Aus dieser Welt
mit ihren Ordnungen und zugleich aus meiner eigenen, zu dieser Welt
kompaktheit gehörenden Existenzform als Persönlichkeit, reißt mich der
Anfall heraus und wirft mich mit souveräner Gebärde lünein in mein
Selbst.
Im allgemeinen kamen Frage und Antwort zu mir von irgendeiner
Weltordnung her, in deren Dienst ich mich stellte. Und ich antwortete
ihr auch, selber Weltinsasse, verantwortete ich die Welt vor der Welt.
Jetzt aber ist für einen Augenblick diese kompakte Weltordnung und
mein Innesein in ihr zerbrochen. In Stücken liegt sie ausgebreitet um
mich herum. Und aus ihren Trümmern dringt zu mir das Stöhnen der
Kreatur und pocht an die verschlossene Türe meines Herzens. Ich selbst
bin heil geblieben und weiß es nicht, und will es immer noch nicht wis
sen. Was half es mir, daß ich diesem Anruf den Rücken kehrte und meine
Augen schloß ? Ich wurde nur rückwärts mit verbundenen Augen den
noch seine Straße geführt und schließlich in den Winkel dieses Spreclizimmers vor das Angesicht seiner Kreatur gesetzt.
Und jetzt weiß ich es erst wirklich, vor meinen Augen steht plötzlich
das Erlebms auf dem Schulweg. Das Dunkel, das 32 Jahre lang auf mir
gelegen hat, ist durchschritten. Ich habe das Wort der Anrede wieder
empfangen. Jetzt endlich kann ich seinem Anprall standhalten. Ich muß
mein Selbst nicht wieder versclüießen. Das Wort ist bei mir und ich bin
bei ihm. Jetzt weiß ich auch warum ich Arzt geworden bin.«
Nun erlebte Hans Trüb, daß er dem Wort und der Anrede stand
halten konnte und darin sein Heilsein erfuhr. So wußte er nun auch, daß
»das Kranksein« nicht aus dieser Welt stammt, und daß es auch nicht
aus dieser Welt weggeschafft werden kann. Es ist uns bewußt, daß wir
erst recht in dieser Welt leben wollen, daß es oiine ihre Bedingtheit kein
wirkliches lieben für uns gibt. Aber wir haben ihr etwas entgegenzu
bringen, ms seihst. Denn das, was in uns ist, das ist nicht Welt. In uns
ist das Wort, das Er auf dem Schulweg des frühen Lebens in uns gelegt
hat. Er hat uns zum Menschen geschaffen, und wir sind in Ihm. Er führt
uns zum andern Menschen, daß wir ihn erkennen soUen, als unseren
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Nächsten, den wir lieben sollen, denn auch er ist verlassen in seinem
Selbst und wartet, daß er aus dem vorgeschichtlichen Dunkel seines Ge
heimnisses zurr- Leben erweckt werde. »Ich bin Arzt, ein gewöhnlicher
Arzt, ein verschlossener Mensch. Ich kann im Durchbruch nicht ver
harren. Der Zustand, in dem ich lebe, ist immer derselbe, aber ich weiß
heute, daß dieser Zustand ein Vorletztes ist. Mein Gesundsein hat sei
nen Ursprung in der Ewigkeit. Es ist kein Zustand, ich erfahre es er
eignishaft im Augenblick. Ich kann es nicht beschreiben, sondern nur
erzählen. Sein Ort ist das >Hier< und seine Zeit ist die Gegenwart. Es ist
die allzeit >erneuerte< Geburt der Seele«.
Wie Hans Trüb in der sehr frühen Schrift »Im Winkel meines Sprech
zimmers« sein Wissen aus dem personhaften Erleben herausgearbeitet
hatte, so wurde es ihm in den letzten Lebensjahren ein Bedürfnis, seine
durch all die Jahre seiner psychotherapeutischen Arbeit gewonnen Er
fahrungen auch theoretisch darzustellen. Sein letztes, leider unvollende
tes Buch trägt den Titel y>Heilung aus der Begegnung«.. In ihm hat Trüb
Zeugnis abgelegt von seiner weiteren Arbeit mit seinen Patienten.
Lassen Sie mich zum Schluß noch eine Stelle aus diesem Buch zitieren:
»Im Selbst als seinem Seinsgrund ist der Mensch darauf angelegt, sich
in der Begegnung mit dem Andern und in Antwort auf ihn hin zu ver
wirklichen. In dieser Bestimmung, die des Menschen ichbewußte Exi
stenzweise transzendiert und die von metaphysischem Rang ist, ist das
Selbst auch dann latent da, wenn sich der Mensch, wie in der Neurose
und Psychose der geforderten Zwiesprache grundhaft entzieht. In die
sem Sinne erkennen wir den Menschen zutiefst als religiös bestimmt: als
das von einer transzendenten Macht angesprochene Du, das sich in der
Annahme des Anrufs zum Selbst aufrichtet und in der zulänglichen Ant
wort, die er auf Grund seines Vertrauensverhältnisses auf jene Macht
hin gibt, seine Seele eint.«
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Diese Stelle aus seinem letzten Buch gibt Hans Trüb innerste Über
zeugung über die Arbeit des Psychotherapeuten am seelisch kranken
Mensch wieder, und zugleich zeigt sie auf, unter was für einem Auftrag
und in welcher Haltung er sein »Arztsein« verstanden und ausgeübt hat.
^ Hans Trüb »Heilung aus der Begegnung« Klett-Verlag, Stgt. 1951.
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Und immer wieder stand seine menschliche und ärztliche Existenz im
Zeichen einer Erfahrung, die er einmal so formuliert:
»Der alte Tag ist zu Ende. Wir haben aus ihm gelernt, nicht wir wer
den den neuen Tag anhand der gewonnenen Maximen einrichten und
zu unserem Tag machen wollen. Wir haben mit dem alten Tag nicht nur
die Höhe erfahren, sondern auch den Sturz in die Tiefe und wir wollen
dessen eingedenk bleiben. Wir stehen an einem Anfang. Der Weg zur
Höhe ist Vergangenheit. Was nun kommen wird, ist nicht Fortsetzung
dessen, was wir planten. Es liegt verborgen im Dunkel dieser Nacht und
der neue Tag wird es uns offenbar werden lassen. Diese Nacht ist die
Gegenwart. In ihr wollen wir ausharren und von ihr aus lebend erfahren,
was der neue Tag bringen mag.«
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PSYCHISCHE ANALYSE ZUR PERSON ALS
ELIXIER DES INITIATISCHEN

»Ein Säbel, um 2u töten, und ein Degen zum
BI-YÄN-LU
Lebendigmachen .. .«

Initiation ist umschrieben mit: Einweihen in das Insgeheime. Der ver
borgene initiatische Raum ist, weltimmanent oder ,trans2endent - in der
Gruppe oder im Ein2elnen, der kultische Inbegriff des allen profanen
Blicken Entzogenen.
Gleichzeitig heißt initiare anfangen, mit Entschlußkraft neu beginnen
von Grund auf. Solches Beginnen begnügt sich also nicht mit bloßer
Initiative, bisher Vorhandenes zu renovieren. Initiieren bedeutet, quali
tativ Neuartiges anzusetzen, nach Hintanlassen oder Abbruch des Alten.
So müssen beispielsweise junge Initianten bestimmter Eingeborenen
stämme im feierlich-lebensgefährlichen Ritus ihre Kindheit symboHscli
sterben lassen, um in den höheren Status der Mannbarkeit eingeweiht
zu werden.
Was bewußtseinsimmanent mit Initiation des Einzelnen gemeint ist,
betrifft einen Zwischenraum des zwar nicht mehr Definierbaren,zugleich
aber noch nicht über jede Sprache Erhabenen. Unterbegriffe des Initiatischen, wie etwa Selbstreflexion, Individuation, fußen durchaus noch auf
beweismöglicher, z-. B. psychologischer Ebene; doch jedes genus proximum, daran gemessen sich Initiation von etwas Bestimmtem spezifisch
unterscheiden ließe, führte schon in eine, nicht nur den Kausalitäten
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unterworfene Dimension: ein Niemandsland gewissermaßen zwischen
Erfahrungswelt und Metaphysik.
Analysieren und Definieren im engeren Sinne verlangt, sich mit bei
den Füßen im Raum-und-Zeitlichen zu bewegen, um dort Subjekt von
Objekt, oder Objekt von Objekt exakt auseinanderzuhalten. Diese Trenn
schärfe setzt als Potential im eigenen Subjekt voraus, sich in gewisser
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Weise vom Subjekt selbst distanzieren zu können, bevor man sich selbst
zum eigenen Objekt zu machen vermag. Anthropologisch bedingt das
die prinzipielle Teilbarkeit des psychischen Subjekts in sich, ohne die
ein kritisches Erkennen von sich und der Außenwelt nicht zu erlangen
ist. Entsprechend werden in psychoanalytischen Arbeitshypothesen (an
gelehnt an die Nervensysteme des Menschen) zunächst Aufteilungen der
Psyche in
Bewußtseinsbereiche, dialektisch in drei Sphären oder
noch mehr Aspekte vorgenommen, um deren Bezüge untereinander wie
insgesamt ihr Verhältnis zur Umwelt abzuwiegen. Jene, für Bildung
von Erkenntnis und Ichbewußtsein unumgängliche Disjunktion des Sub
jekts in mindestens zwei Teilbereiche scheidet die ursprünglich im Kind
noch ungebrochene seelische Einheit der Vorstellungen von Traum und
Wirklichkeit, Mysterium und Ratio.
Ein literarisches Apercu bei D. J. Salinger, y>Der geheime Goldfisch«,
handelt von einem kleinen Kerl, der niemandem seinen Goldfisch zei
gen wollte, weil er ihn von seinem eigenen Taschengeld gekauft hatte.
Dazu bemerkt der Erzähler: »Das hat mich umgeworfen.«
Diaphan gesehen mag hier in dem kaum Fünfjährigen ein erstes Auf
spüren des verborgenen Seins, eine Art Zen en miniature vorgegangen
sein - ein genuiner Zündfunke initiatischer Erhellung, der nachrational
vielleicht Jahrzehnte später, wenn überhaupt, wieder aufleuchten wird.
Uneingeweihten Blicken preisgegeben wäre der geheime Goldfisch so
fort zu nichts weiter eingeschrumpft als einem profanen Zierfisch für
wenige Pfennige, in den kindliche Laune etwas Märchenhaftes hineingeheimnißt hat.
Formale Logik wie vermeintlich gesunder Menschenverstand be
lächeln »Mysteriöses« und.reduzieren es geschwind auf nichts weiter als
dies oder jenes Sachhaltige. So geht dem Erwachsenen bis auf Rudi
mente kindlicher Religiosität, christlicher Reminiszenzen oder klein
mystischen Aberglaubens die mehrstufige Transparenz des seelischen
Innenraums mit seiner initiatischen Möglichkeit fast immer verloren, auch wenn Ethisches sich erhält. Sosehr also Subjekt-Objekt-^Trennschärfe erst bewußte Ichkonstituierung und Wissenschaftlichkeit über
haupt ermöglicht, ebenso birgt ein zu großer Subjekt-Objekt-Spalt die
Gefährdung in sich, eine Restitution der Subjekteinheit bis in die Tiefe
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der Träume hinunter zu verhindern und initiatische Zugänge 211 ver
mauern. Fortschreitende Technik und Hektik aggravieren die oft be
tonte »abendLndische Schizoidität« derart, daß man psychopathologisch
unschön aber treffend von einer allgemeinen »Verkopfungsneurose«
sprechen könnte. Verkopfung impliziert dabei eine krankhafte Verlage
rung des physiologischen und existenzialen Personzentrums von der
unbewußten Wesensmitte in den Intellekt. (Der hirnphysiologische Ein
wand, daß doch aUe Bewußtseinsvorgänge kopfgesteuert sind, über
sieht, daß es hier allein auf die psychische Vorstellung des Subjekts an
kommt. In einem Nebensatz zerstreute Kant solch topograpliische Be
denken damit, daß ein Dorn in der Zehe bekanntlich Fußschmerzen und
nicht Kopfweh verursache. Ein anderer Befund, wonach beim Bauchaufschneiden keine Seele za finden ist, ändert gar nichts an der Jahr
tausende alten Evidenz meditativer Konzentration gleichsam nach unten;
nämlich Richtung Zwerchfell, Solarplexus, Hara, wenn tiefere seelische
Stufen vorgestellt und bewußt werden sollen.)
Die Versuchung, den Primat des eigenen Wesens in den Kopf zu ver
lagern, beruht auf der fatalen Überschätzung rationaler Möglichkeiten
und ängstlichem Bedürfnis nach objektiver Sicherheit auch dort, wo nur
selbstvertrauender Glaube gefragt ist. Sein Wiedergewinn fordert ein
schneidende Opfer, so die Eröffnung des existenziellen Konkursverfah
rens über das nur noch wissenschaftsgläubige Denkgehäuse und bedarf
als höchstem Tribut der Bankrotterklärung des hybriden Ich-bin-Ichbewußtseins. Der zum Austarieren der inneren Subjekt-Objekt-Waage
so bitter nötige Kotau des Ego vor dem als irrational abgewerteten Un
bewußten ist äußerst schmerzhaft, obwohl es sich a priori nur um ein
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Schwerpunktrückverlegen in ein und derselben Person handelt. Psy
chotherapie weiß, daß jede analytisch nicht genug vorbereitete Intention
des Patienten zu einer solchen Umkehrung mit starken Angstgefühlen
verbunden ist, manchmal mit Todesangst, Suizidgedanken,Psychotophobie. Kein Wunder, daß das Ich lieber seine kausal-finalen Kalkulationen
weiter aufzustocken und abzusichern trachtet als zu kapitulieren.
BisweÜen bringt ein Schicksalsschlag die heilsame Rückbesinnung auf
unbewußte Religio im weiten Sinn und es gelingt, das Ichbewußtsein
im Selbst der subjektiven Existenz wieder zu verankern, zumindest, so-
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weit es um Intuition und logisch unlösbare Sinnfragen geht. Einigen
mag schöpferische Ekstase oder pliUosophisches Trans2endieren über
das Sachgetriebe zum brückesclilagenden Weg werden. Flucht- und Ret
tungsversuche jedocli in die vielfältigen Formen von politischen, welt
anschaulichen oder reljgionsfanatischen Ideologien sind am häufigsten,
deren Diktat das verrannte Ego sich willig ausliefert, um dafür ’m massen
psychologischen Klan unterscHüpfen zu dürfen: im Massenwahn fallen
auch schwere Neurotiker nicht weiter auf, Rand-Psychotiker bestenfalls
dadurch, daß sie sich besonders hervortun.
Sonderbar ist, daß es gerade bei den »Kopfgesteueiten«, die sich ehr
lich nichts vormachen und ihre Person stimmig auszeugen wollen, zu
sehr schweren psychischen Störungen als Folge des inneren Bruderkrie
ges der antagonistischen Bewußtseinsbereiche kommen kann. Anthro
pologisch liegt der Grund dieser existenziellen, oft durch modischen Ni
hilismus getarnten Neurosen, nicht allein in Libidoverdrängung - der
kommunikative Eros, nicht unbedingt der Sexus ist gestört; zum neu
rotischen Knoten wurde vielmehr der selbstzerstörerische Hochmut des
verzweifelt ego-bigotten Intellekts. Sein konsequent logischer Primat
muß ein rationalistisch »verunslücktes Ich«^ zur existenziaiistischen Absurdität und Leugnung des Lebenssinnes führen, da er nicht schwarz
weiß belegbar ist. Zum schlimmsten Stachel aber, vor allem ab der
Lebensmitte, wird die bei allem sonstigen Kalkül völHge Unberechen
barkeit der persönlichen Lebenserwaitungszeit und letzten Endes der
Todes- und Nachtod-Erwartung: es ist die von Tag zu Tag immer zwin
gender werdende Zeitschrumpfung und deshalb gerade für den Hoch
intellekt bei aller Verdrängung immer unheimlicher werdende »Angst
vor der eigenen Leiche«, mit der qua Logik alles, auch der Intellektus
selbst, begraben sein wird.
Was aber soll ein Mensch beginnen, der das Dunkle, Ungewisse und
Apokalyptische nicht wie »jedermann« an der Bewußtseinsoberfläche
ausklammern kami und nun nach analytischer Selbsterkenntnis vor den
Todesabgründen steht, ohne sie durch religiösen Glauben überschreiten
zu können? Sokratische Mäeutik gab den Rat, sterben
^ Vgl. DüRCKHEI^f, r>Brkbn:s und Wandlung«, S. 109f.

lernen. Damit
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ist die geistige Möglichkeit intendiert, das Phänomen, welches als Tod
unserer Vorstellung bev.nißt wird, beizeiten als Exerzitium vorzuerleben.
Für subjektive Wahrnehmung stellt sich der Tod dar als ein bewußtes
Dafürhalten, jetzt endgültig das Bewußtsein zu verlieren. Insofern kann
ein bewußt schon »Gestorbener« und dann doch wieder zu Bewußtsein
Gekommener seinem Erleben, nach bereits tot gewesen sein. Umgekehrt
hat ein im friedlichen Schlaf Erschlagener seinen Tod gar nicht „erlebt“.
Zum Sterbenlernen ist also, da es um psycliische Vorstellung geht, reale
Todesgefahr, wie sie von primitiven Initiationsriten beschworen wird,
zwar lehrreich, aber nicht unbedingt erforderlich. Außerdem wird, wie
erwähnt, das devotionale Eintauchen des Ego in das Unbewußte, unserer
Vorstellung nach, absolut mit endgültig-tödlichem Bewußtseinsverlust
gleichgesetzt. Im Gegensatz zu Schlaf, Ohnmacht, Narkose, die kaum
merklich das Bewußtsein vorübergehend schwinden lassen, besteht die
Möglichkeit, das scheinbare Paradox zu setzen: bei vollem Bewußtsein
sein eigenes Ichbewußtsein durch wagemutigen Sprung in das abgrün
dige Unbewußte zu töten. Es braucht nicht akzentuiert zu werden, daß
es bei diesem »Freitod nach Innen« nicht um einen zum Zwecke der
Wiedergeburt artiellen oder nur gespielten Theatertod geht. Einge
setzt wild im Augenblick des Todesdurchgangs das erlebnismäßig
totale Risiko, das Bewußtsein nicht mehr wiederzuerlangen, sich im
Raum-, Zeit- und Endlosen zu verlieren. Auf dem heilen Grund des
Selbst aufgefangen zu werden mit dem Bewußtsein, neu geboren zu sein,
ist ein unerwartetes Geschenk, um das Wort Gnade nicht zu sehr zu
strapazieren. Evident erscheint, daß solch seltenes geistiges Todeserleb
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nis sogar entscheidender sein kann als ein jäher Bewußtseinsverlust mit
tatsächlich letalem Ausgang.
Geheimbünde haben seit Jahrtausenden initiatische Kunst kultiviert,
wonach es im Hochinitiatischen auf rein metaphysisches »Leben und
Tod nach dem Tode« ankam. Aach für den Einzelnen kann es spontan
zu initiatischer Erhellung kommen, wobei ohne »Guru« die Schwie
rigkeit besteht, bewußt den Ast abzusägen, auf dem das Ichbewußtsein
sitzt. Für die Gruppe dagegen und ihre Tradition gibt es, wie in dogma
tischen Religionen, die Gefahr schematischer Verflachung, des nach
ahmungsfreudigen Salbaderns »über« ohne dessen Risiko und Vollzug.
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Unter bestimmten Voraussetzungen kann psychische Analyse zur Per
son als Zugang zum Initiatorischen geradezu prädestiniert sein. Niemals
jedoch, auch nicht durch strenge Askese oder Meditation, ist der Über
schritt zum initiatisclien Raum zu erzwingen; schon die Chance dazu ist
chiffriert. Sollte sich seltenerweise in psychotherapeutischer Tages
arbeit solch numinoser und deshalb auch phänomenologisch kaum be
schreibbarer Eingang in das Initiatische ereignen, dann ist dieser meta
psychische Durchbruch in seiner psychopathologischen Konsequenz
nicht, spätestens im selben Augenblick nicht mehr, Neurose oder Psy
chose. Der qualitative Rücksprung in die Tages- und Tatsachenwelt wird
zu einem Neubeginn von Grund auf. Der Initiierte weist sich nicht durch
große Worte oder gar irgendeinen Heiligenschein aus, viel eher durch
körpernahes und geschicktes Zulangen auch bei kleinsten praktischen
Aufgaben. (Im Gegensatz zu indischer yie6iX2.ü.onsversenkung als Ziel
kehrt die buddhistische Initiationsweise sehr bewußt, z. B. mit der
Mantra-Endsilbe »HUM« vom »OM« wieder neu ansetzend zum Boden
unter den Füßen zurück.)
Das Initiatische selbst kann kaum Sprache werden; es ist verschwie
gen und man kann es nur stotternd und bruchstückweise in psychologi
sche Kategorien einfangen. Initiationsmöglichkeit ist daher auch nur
teilweise von Analyse überhaupt, von Alter, Geschlecht, Intelligenz,
Neurosestruktur, von analytischen Schulen und deren Provenienz oder
Konklusion abhängig. Sei es also, daß der Adept seine subjektneuroti
schen Mechanismen aufgedeckt und deren Hintersinn an die Objektwelt
angeglichen hat, sei es, daß er auch das Stockwerk des kollektiven Un
bewußten durchwandert oder mehr daseinsanalytisch allzu überschweng
liche Seinsentwürfe ontisch entwerten und erkenntniskritisch neu kon
zipiert hat: aU das kann zur modernen Setzung der an sich uralten Initia
tionskunst werden, falls nicht formale Orthodoxie den Weg verstellt.
Gibt es gewisse Vorzeichen, die auf potentielle Initiierung hindeuten?
Eine gewisse Individuierung sollte unerläßlich vorangehen, analytisch
gesprochen durch Verarbeitung der Traumsymbole des Inzests, der
Vater-, Muttertötung, Akzept des Dämonischen, Integrierung des Weib
lichen, Erleben von Eros und Tod; aber nicht jedes imaginative Todeseiiebnis ist für Initiatisches signifikant. Es ist gut denkbar, daß es, ähn-
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lieh den östlichen, 2iemlich genau bestimmbaren Meditationsstufen, ver
schiedene psychische »Stockwerke nach unten« gibt, wobei sich olfen
bar die Tiefe der Trennsphäre zwischen Ichbewußtsein und Unbewuß
tem zur Tiefe des initiatisch zu überspringenden Abgrundes ungefähr
proportional verhalten mag.
Wie weit verschieden von umweltadäquater Genesung erscheint die
Befindlichkeit eines potentialen Initianten, wenn die sonderbar ver
knüpften Segnungen der Traumseele erhellt und auch ihre chaotischen
Dämonien ausgekostet sind? Es ist wohl die Befindlichkeit dessen, dem
psychisches Gesundwerden zwar viel, aber mit gutem Grund nicht genug
ist, weil trotz Genesung die Heilkraft einer als möglich erahnten und er
sehnten Dimension noch aussteht; die Situation von einem, dem es
selbstanalytisch gelang, »das Wissen aufzuheben, um zum Glauben
Platz zu bekommen« und diesen Raum nicht durch konkrete Glaubens
inhalte einzurichten vermag. - Gibt es im Traum symbolische Signa
dafür ?
Wer längere Zeit in Indien oder im fernen Osten abseits von Städten
verbracht hat, wird sich aUmähJich bewußt, daß Hindus oder Bud
dhisten mit Meditationserfahrung von ganz anders gearteten TraumvorsteUungen berichten, als sie im Westen üblich sind - wobei Träume und
Imaginationen aus östlicher Sicht noch zum Samsara-Bereich bloßer
Erscheinungen gehören. Am fast zu sehr simplifizierten Beispiel eines
gängigen Verfolgungstraumes ließe sich das im Schema (Untier = u;
Ichbewußtsein = i) etwa so darsteUen:
Angst:
a) Untier jagt mich = u gegen i
Wunsch: b) ich jage Untier
= i gegen u
Neutral: c) Untier jagt Untier = u gegen u; (i gegen i)
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Bei einer »europäischen« Angstneurose ist es sehr mühsam und schon
sehr viel, die neutrale Stufe c) grundsätzlich zu verwirklichen; ihr Voll
zug erfordert die prinzipielle Überwindung des Satzes vom Widerspruch,
da die schwierige Identifikation des Patienten mit dem anonymen Un
tier als auch seinem Untier vorangehen muß.
Bei östlichen Träumern mit Initiationserfahrung zeigt sich, daß der
Meditierende sich längst derart mit seinem eigenen, auch dämonischen
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Teil seines Unbewußten identifizieren konnte, daß die weitere, tiefere
Stufe ungefähr so zu beschreiben ist:
d) selbst Untier jage ich mein Ich.
Auch hier hätten wir im Schema, wie unter a) abzukürzen: u gegen i,
jedoch mit der Kehre und Folge, daß a) als Traumvorstellung große
Angst verursacht, während die Vorstellung d) geradezu ein Heiden
spaß sein kann. Naheliegenden Zusammenhängen nachzugehen, wie
weit diese lustige Jagd auf das Ego mit dem sprichwörtlich buddhisti
schen Lächeln gelöster Heiterkeit zu verbinden ist, kann nicht Sache
dieses Essays sein. Eines aber scheint sicher, daß karmischer Glaube und
Wiedergeburt mit dieser Stufe d)eng Zusammenhängen; denn es ist nicht
zufällig, daß parallel dazu auch westliche Initianten, besonders wenn sie
zunächst nur positivistisch oder atheistisch über diese Dinge argumen
tiert hatten, am Rande des (vorgestelltcn) Todes übereinstimmend von
Gewißheiten berichten, daß »irgend Etwas« vom physischen Tod un
berührt bleiben werde, keineswegs aber das persönliche Ego. Die vul
gär-christliche Vorstellung einer persönlichen Wiederauferstehung er
scheint aus dieser Sicht als zu euphemistisch, noch zu ego-schonend.
Allerdings ließen auch abendländische Mystiker das Welt-Ich derart auf
gehen in Gott, daß davon auch im Jenseits nicht mehr viel übrig bleiben
konnte. Erinnert sei an Gnosis, Alchemisten, Rosenkreuzer, Templer.
Trotzdem ist in christlicher Mystik, summarisch mit Zen verglichen zum
Beispiel, dem Ich - zwar staunend ob der unermeßlichen Gottesfülle ein viel größerer Spielraum im Metaphysischen gelassen als in der un
ermeßlichen Leere des Nirwanischen. Nach einem Zen-Gleichnis wird
von Dogmagläubigen das Ziel im Auffinden des höchsten Sinns heüiger
Wahrheit gesucht, die sich für östliche Hochinitiation dagegen dar
stellt als: »offene Weite, nichts von heilig«.
Von einem Brahmanen bekam ich vor kurzem lapidar den integren
hymnischen y>Lohgesang des A.Us« (T. d. Chardin) zurückgesandt. Es
fanden sich in dem Traktat überall Marlderungen, auf manchen Sei
ten über zehn: wann immer vom eigenen »Ich«, »mein Gott und Ich«,
wir beide, »Du, mein Gott und Ich« die Rede ist. Solch ständiger
Ich-Bezug ist dem östlichen Denken zuwider, obwolil es hier deutlich
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nicht um ein egoistisches Welt-Ich geht, schon eher um die gewisse
Verwechslungsgefahr mit dem: Ich bin, der ich bin. Vereinfachend
könnte also fo muliert werden, Mystik lasse ein sublimes Ich in Kom
munikation mit der Gottheit grundsät2lich weiterbestehen, während
Zen den Übersprung ins Todesgeheimnis so radikal vollzieht, daß
die Subjekt-Objekt-Disjunktion nicht nur überbrückt, sondern ganz im
Kinen verschmolzen wird. Zen begnügt sich nicht mit dem Aufheben
der Gegensätze und dem Sprung ins Irrationale. Auch Wunder und
Götter sind - als Verstellung ^ letzten Grundes noch zu überwinden.
So wird im buddhistischen Gleichnis »das Futter« einigen Asketen vor
gehalten, sie schlügen sich noch mit Problemen herum wie: »Der Initi
ierte besteht nach dem Tode« oder »der Initiierte besteht nicht nach
dem Tode« oder »der Initiierte besteht und besteht nicht nach dem
Tode« oder »weder besteht noch besteht nicht der Initiierte nach dem
Tode«. - Äußerstes Loslösen, und dennoch die Intention praktischer
Tatkraft I
Nur wenigen Tiefenpsychologen reicht der geistige Spannungsbogch
vom anthropologischen Idealismus über Meister Ekkehart bis BodDHiDHARMA, von westHch phänomenologischer Anstrengung des Be
griffs bis zur östlichen Aufhebung aller Begrifflichkeit.
In seiner Lebensgeschichte, der praktischen Arbeit und seinem Den
ken verwirklichte der Jubilar Dürckheim eine stupende Konklusion
so vielschichtiger Kontrastharmonien wie Psychologie, Mystik, Zen.
Inmitten: eines Vortrags von Philosophemen über metaphysische
Transparenz hat er einmal einige zu arg »himmelnde« Zuhörer mit dem
spontanen Zuruf aufgeschreckt, wo zum Teufel sie denn im Augenblick
ihre Füße gelassen hätten. Einzelne »durchfuhr es«, wie es in alten

200

Texten heißt. Andere schauten sich kopfschüttelnd an, vielleicht sogar
die Ungebrocheneren: unter dem Schutzniantel des gemeinverständ
lichen »Man« noch Geborgenen.
Psychische Analyse zur Person als Elixier des Initiatischen gilt dem
Einzelnen, dem nicht mehr auszuweichenden Wagnis der Ausnahme,
ohne Rückversicherung, ob die angerüfenen Mächte überhaupt aufge
tan, verkraftet oder in den Tag gebracht werden können. Es gibt kein
psychologisches Zerlegen des Raumzeitlosen, keine vermeßbare Strati-
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graphie des Unbewußten; so sind auch keine Fahrpläne zum initiatischen Raum zu erstellen.
Darum sagt einer, seinen eigenen Kommentar aufhebend, in der
Niederschrift von der Sjnaragdenm Felsnmnd: »Den einen Pfad, der überwärts hinaufführt, kann aller tausend Heiligen Überlieferung dir nicht
weisen. Bemühen sich Gelehrte, den Weg im Maßstab zu fixieren, sind
sie den Affen gleich, die nach dem Spiegelbild im Wasser greifen.«
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ZUM PROBLEM DER ÜBERTRAGUNG IN DER
PSYCHOTHERAPIE

Die Psychotherapie gewinnt heute für Theorie und Praxis menschlicher
Beziehungen immer größere Bedeutung. An sie knüpft sich eine Hoff
nung auf Wiedergewinnung menschlichen Selbstverständnisses und eines
neuen, lebendigen Wertbewußtseins, das der heutigen Wirklichkeit ent
spricht. In der psychotherapeutischen Praxis sehen wir häufig Patienten,
die von der wissenschaftlich begründeten Heilerfahrung oder dem Arzt
selbst enttäuscht sind. Sie hoffen nun durch die Psychotherapie das zu
finden, was ihnen im ärztlichen Ordinationszimmer nicht »verabreicht«
wurde. Ihre Vorstellung von Heilungsmethoden sind eng verbunden
mit Erfahrungen, die in Kliniken oder Sanatorien gemacht wurden.
Nicht selten wird deshalb dem Therapeuten eine ähnliche Erwartung
entgegen gebracht. Er soll etwa den Grund allen Übels finden und einige
zum
Gebrauch fertige Ratschläge geben können, die den Patienten in
stand setzen, besser mit dem Leben fertig zu werden. Diese und andere
Erfahrungen zeugen von einer bestimmten Neigung des Menschen, Heilung entweder als mechanistischen oder auch magischen Vorgang auf
zufassen.
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Die Entwicldung der Psychotherapie spiegelt selbst die mannigfaltig
sten und bis heute erfolglosen Versuche wider, das eigentlich Wirk
same des Heilungsvorganges zu erfassen. Wir werden uns damit abfinclen müssen, daß die Frage nach dem,was in der Fleilung wirkt, nie ein
deutig zu beantworten sein wird. Sicher aber ist in erster Linie ein
tragendes menschliches Verhältnis wirksam und erst in zweiter Linie
die ol:)jektivierbare Methode. Die Wandlung der Psychotherapie hat auf
das Arzt-Patienten-Verhältnis immer eine nachhaltige Wirkung gehabt.
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Oder wäre es nicht sogar richtiger zu sagen, daß aus dem Arzt-PatientenVerhältnis erst das resultiert, was das theoretische Konzept veränderte.
S. Freud hat noch während der Zeit, in der er die Hypnose prakti
zierte und selbst später, zu Beginn seiner stärker intrapsychisch orien
tierten Deutungsarbeit, eine grundlegend andere Einstellung zum Patien
ten als sie heute in der Psychoanalyse möglich wäre. Sie entsprach im
wesentlichen der ärztlichen Eimvirkmg auf den Kranken. Der Patient
war der mitmensclilichen Gleichstellung mit seinem Behandler enthoben.
Er war der Empfänger einer Therapie, aber nicht der Mitvollstrecker
der therapeutischen Arbeit. Die Einseitigkeit der Beeinflussung des
Patienten durch den Arzt war es dann auch, die Freud die Unzuverlässig
keit seiner Methode amüsant vor Augen führte.
Freud berichtet darüber in der ■»Selbstdarstelhmg« (London 1946):
»Als ich einmal eine meiner gefügigsten Patientinnen . . . durch die Zurückfülirung ihres Schmerzanfalles auf seine Veranlassung von ihrem
Leiden befreite, schlug sie beim Erwachen ihre Arme um meinen Hals ...
Wir verzichteten von da an in stillschweigender Übereinkunft auf die
Fortsetzung der hypnotischen Behandlung. Ich war nü.chtern genu
diesen Zufall nicht auf die Rechnung meiner persönlichen Unwidersteh
lichkeit zu setzen und meinte jetzt, die Natur des mystischen Elements,
welches hinter der Flypnose wirkte, erfaßt zu haben.«
Freud begann bald nach dieser Erfahrung seine Patienten zu legen
und sich selbst so zu setzen, daß sie ihn nicht sehen konnten. Zwar blieb
diese besondere Anordnung in der Psychoanalyse bis auf den heutigen
Tag bestehen - oder bleibt doch zumindest eine der möglichen - ent
scheidender beeinflußt wurde jedoch die Psychoanalyse durch die Ver
änderung der Grundform des At7A.-V2Xitnt-Ve7'hältnisses zu einer wirk
lichkeitsnäheren und dynamischen A^izt-Vitio-nt-Be^iehmg.
Damit rückte das Kernstück der analytischen Therapie - unter dem
Titel »Übertragung und Gegenübertragung« in den Mittelpunkt der Be
trachtung.
Die Herstellung einer »realistischen« Beziehung zwischen dem Atzt
und dem Patienten ist die grundlegende Bedingung einer erfolgreichen
Therapie. Nichts stellt deshalb auch so hohe Anforderungen an die Per
son und das Können des Therapeuten als die Ühertragungssituation pro-
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duktiv 2u verwerten. Nur zu oft führt ihre unrichtige Handhabung zu
endlosen Behandlungen, die zuletzt deshalb mehr oder weniger resultat
los abgebrochen werden, weil in Wahrheit der Patient durch das Ver
halten des Analytikers in der -Krankheit bleibt. Der Patient kommt nicht
in die Lage, am oder mit dem Analytiker das zu vollziehen, was ilin zum
gesunden Menschen macht. Recht verstanden beschäftigt sich die Analyse
dann mehr mit der Begrenztheit des Arztes als mit der eigentlichen Heil
aufgabe. Die Wichtigkeit von Träumen, Einfällen und infantilem Mate
rial ist unbestritten, doch ist es zweifelhaft, ob ihrer Bearbeitung der aus
schlaggebende Faktor zugeschrieben werden kann. Die Therapie darf
und kann nicht den Patienten von seinem tatsäcliJichen Leben isolieren.
Schließlich ist der therapeutische Raum nicht eine Welt für sich, sondern
ein Teil der allgemeinen Welt, in die das hineingeholt werden soll, was
außerhalb erlebt wird wie auch umgekehrt. Die Beziehung zum Analyti
ker kann deshalb aucli nicht losgelöst von allen anderen Beziehungen
betrachtet werden.
Vergegenwärtigen wir uns einige wichtige Schritte in der Entwicklung
des Übertragungsbegriffs um besser zu verstehen, welche Erweiterung
die Beziehung zwischen Arzt und Patient erfuhr.
Freud hätte einen »merkwürdigen Zustand« des Patienten zu Beginn
der analytischen Kur beobachtet. Der Patient begann den Analytiker
zu lieben, und seine Liebe wurde nach einiger Zeit zu leidenschaftlicher
Verliebtheit oder sie schlug in Haß um. Diese Emotionen haben mit
der Person des Analytikers nichts zu tun, stellte Freud fest, sie sind
bloß die »Übertragung« von tief verdrängten Gefülilskonflikten der
Kindheit, Liebe und Haß gegen die frühesten Objektbeziehungen (mei
stens die Eltern), die jetzt in abgekürzter Form wiederholt und noch
einmal erlebt werden. Wir sprechen von einer positiven Übertragung,
wenn der Patient den Analytiker »liebt«, und von einer negativen, wenn
er ihn »haßt«.
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Mit dieser Auffassung Freuds, die lange wirksam blieb, war auch der
Analytiker dem Patienten gegenüber festgelegt. Der Analytiker mußte in
der irrigen' Meinung sein, daß die Übertragungsäußerung des Patienten
mit ihm nichts zu tun habe.
Um das analytische Verhältnis nicht zu stören, sollte »der Arzt un-
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durchsichtig für den Analysierten sein und wie eine Spiegelplatte nichts
anderes zeigen als was ihm gezeigt wird« (Freud: Ratschläge für den
Arzt). Durch die wohlwollend neutrale Beziehung des Arztes und die
ihm nicht geltenden Übertragungen des Patienten werden wesentliche
Wirkfaktoren im Arzt-Patient-Verhältnis ausgeschlossen. Obwohl wir
mit einiger Sicherheit annehmen können, daß Freud die ob-^n beschrie
bene Haltung als Schutz gegenüber einer gewissen Empfindsamkeit be
nötigte, wird sie häufig auch heute noch als empfelilenswerte Grundhal
tung des Analytikers ausgegeben. Es ist verständlich, daß Freud für
sich eine wohlwollend neutrale Beziehung zum Patienten als richtig an
sah, um den analytischen Vorgang objektiv kontrollieren zu können.
Was aber für den forschenden Wegbereiter der Psychoanalyse richtig
war, braucht es für uns keineswegs immer noch zu sein.
Alfred Adler hat die Einstellung Freuds nie geteilt, doch blieb er
direkt ohne Wirkung auf die Wandlung der Übertragungshaltung in der
Psychotherapie. Seiner Konzeption entsprechend war die Neurose eine
sozialbedingte falsche Lebensform. Die Behandlung hatte deslialb nicht
davon auszugehen, daß in ihr die Bedingungen der Kindheit wieder
belebt werden, sondern dem Geheimnis des Lebensplans nachzufor
schen, der sich hinter der Neurose verborgen hält. Die Therapie bestand
bei Adler deshalb in einem sehr persönlichen Verhältnis der Führung
des Patienten unter Mitwirkung des Therapeuten. Seine Patienten Heß
er deshalb auch nicht, wie das in der psychoanalytischen Therapie üblich
war, liegen, ebenso verzichtete er auf die Betonung der ärztHchen Auto
rität, da die Behandlung zum Ziele hatte, den Patienten aus der IsoHerung heraus in die Gemeinschaft zu führen. Adler (wie auch Steckel)
konnte nicht glauben, daß Bedingungen, die den Abstand zwischen
Therapeut und Patient verstärken, der Heilungsabsicht dienen. Die Lei
stung des Analytikers bestand für ihn deshalb auch nicht in bloßer
Analyse, sondern in der menschHchen Hüfe, in einem wirkHchkeitsbezogenen Resozialisierungsprozeß.
Nach dieser unverstandenen Mahnung Adlers scliienen der Psycho
analyse keine fruchtbaren Fortschritte, die zur Wandlung des ArztPatienten-Verhältnisses füllten konnten, zu glücken. Die Therapie hatte
einen toten Punkt erreicht, der Rank in den zwanziger Jahren zu der

205

GERT HALBACH

Bemerkung vom »therapeutischen Nihilismus« der Psychoanalyse veranlaßte. In der Hauptsache mirden bekannte Bedingungen, unter denen
die Behandlung erfolgte, verändert und ausgebaut (Rank, Ferenczi),
theoretische Fortschritte erreicht, die aber das Arzt-Patient-Verhältnis
nicht wesentlich beeinflußten.Erst die amerikanische Psychoanalyse, unter
ihnen als bedeutendster Vertreter der originelle, schöpferische Harry
SucK SuLLivAN durchbrach die Versuche, in den »intrapsychischen Me
chanismen« des Patienten den Schlüssel zur weiterführenden Konstellierung der Analyse zu Anden. Für ihn war der Analytiker weder bestimm
bar durch seine Spiegelhaltung, noch seine Funktion vergleichbar mit
der des Katalysators in einem chemischen Prozeß (Roger) — sondern
der »participant observer«. Sullivan scheint einen Bruch mit der euro
päischen Beobachtungsweise zu vollziehen, wenn er erklärt: Alles ent
wickelt sich aus der Beziehuns; des Einzelnen zu anderen Menschen insbesondere zu Menschen, mit denen er in der Kindheit gelebt hat. Für
ihn sind also die anderen nicht nur Bedingungen seines persönlichen
Schicksals, sondern zu jedem Zeitpunkt des Lebens reale Partner, mit
denen der Mensch in ständigem Austausch steht. Durch unsere Existenz
stehen wir mit anderen Menschen ständig in einer »interpersonal relationship«. Diese »zwischenmenschlichen persönlichen Beziehungen« sind zu
erst realistischer Natur und prägen daher eigentlich das individuelle
Leben. Die Eltern oder der Elternersatz stellen dabei »bedeutungsvolle
Erwachsene« dar, aber nicht die einzig bedeutungsvollen Beziehungs
personen, die Einfluß auf das eigentliche Leben nelimen. Unsere Gedanken
und Vorstellungen, meint Sullivan, beschäftigen sich im. Grunde
immer mit Menschen, wenn nicht realiter, dann doch in der Phantasie.
Wir können den Bezug zu Anderen eben nicht nur durch Projektionen
entstellen, den anderen Menschen mit fremden Erlebnissen identiflzieten oder ihn idealisieren, sondern ihn auch nur in der Phantasie erstehen
lassen. Auf diese sehr einfache Weise sind uns alle Arten von unrealisti
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schen Verbindungen mit anderen Personen mögHcli.
Dem Therapeuten wachsen also nicht nur die Aufgaben des Beobach
ters zu, sondern er ist zugleich mit dem Patienten an einem gemein
samen Prozeß beteiligt. Er wird zum Kreuzungspunkt aller irrationalen
Vorstellungen, mit denen ihm der Patient begegnet. Diese Vorstellun¬
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gen entstammen nicht frühldndlichen Eiiebnisweisen allein, sondern
ebenso aktuellen Konflikten, wie sie in jeder irrationalen Situation, die
im Leben des Patienten eine Rolle spielt, zu finden sind. Sullivan nennt
sie die »parataxic distortion«, die auf den Therapeuten übertragen werden kann. Diese »parataktische Entstellung« macht nach der Auffassung
SuLLivANS das Wesentliche der Übertragungsäußerung aus.
SuLLivANS Ubertragungsbegriff unterscheidet sich von dem Freuds
im ersten Eindruck wesentlich durch die Erweiterung des mitweltlichen
Bereichs. Die »Übertragung«, wie Freud sie sah, umfaßte in der Haupt
sache die infantilen Projektionen, während Sullivant die erstarrten in
fantilen Lebensformen, die in alle weitere Entwicklung hineinragen und
die Realität des Lebens ständig ver2erren, in ihrer ganzen Breite umfaßt.
Aber der erste Eindruck täuscht. Was Sullivan als mitweltliche Kom
ponente in den Übertragungsbegriff einbezieht, hatte bei Freud bereits
in der theoretischen Konzeption des Schicksals von Es,Ich und Überich
Eingang gefunden. Triebe sind nun einmal nicht anders als in ihrem
Bezug auf mitweltliche Objekte zu verstehen. Aber auch das Ich und
das am Idealich orientierte Überich formen sich in realer Auseinander
setzung mit umweltlichen Kräften. Freud hatte zunächst nur Interesse
an dem »innerseelischen« Niederschlag einstmals außenweltlicher Vor
gänge bekundet.
Bei Sullivan hatte sich die Betrachtungsrichtung auf die außenwelt
lichen Einflüsse verschoben. Er beeinflußte damit auch die europäische
intrapsychische Sicht und erv?‘eiterte sie um VerständnismögUchkeiten,
die nur in mitweltlichen Gegebenheiten der Patienten zu suchen sind.
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß nicht nur die Triebentladung etwa
auf dem Wege vom Wunsch zur Befriedigung, oder die Entwicklung
von der Entfaltung zur Festigung des Ichs den Weltbezug bestimmt,
sondern daß auch die jeweilige Art und Weise der anderen das Trieb
schicksal determinieren. Was einem Menschen von seiner Mitwelt wider
fährt, prägt seine menschliche Gestalt. Nach dieser Erweiterung Sullivans und anderer entstanden zahlreiche Arbeiten über die Entwicklung
und Fehlentwicklung unter verschiedenen sozialen Einflüssen (Balint
1939, Spitz 1957, Fromm, Alexander und Eriksen 1958). Hand in
Hand mit diesen theoretischen Fortschritten wurde auch das Verständ-
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nis für neue soziale und gesellschaftliche Erscheinungsweisen, die in der
Übertragung auftauchen können, vollzogen.
Will die Therapie also ihrer Aufgabe, wie Sullivan sie versteht, ge
recht werden, dann muß sie den Patienten von seinen irrational entstell
ten mitmenschJichen Vollzugsformen befreien und zu einem höheren
Bewußtseinsgrad der Realität führen. An dem, wie der Patient den
Analytiker als Person »richtiger« (und das meint wesenhaft) zu sehen
beginnt und ihm zu begegnen weiß, kann dieser ermessen, wie weit der
Heilungsprozeß fortgeschritten ist. Die Voraussetzung ist allerdings,
daß der Analytiker selbst einen hohen Grad eigener Urteilsfähigkeit und
Selbstgewißheit in der Realität des Lebens erworben hat. Der gewohnte
Blick des Analytikers auf die »objektiv richtige« technische Handhabung
der Therapie und sein Rückgriff auf das theoretische Wissen verleiten
ihn allzu leicht, die eigentlichen Voraussetzungen aus dem Auge zu ver
lieren. Verhältnismäßig spät und unzulänglich beschäftigt sich die Psy
choanalyse mit dem Therapeuten selbst, mit Erscheinungsformen, die
als »Gegenübertragung« bezeichnet werden.
Bisher sclieint sich die Betrachtung allerdings fast ausschließlich auf
die Kontrolle und technische Handhabung unkontrollierter und deshalb
für die Therapie störender Impulse des Therapeuten zu beziehen, weniger
auf das Eigenwesen des Therapeuten. Das Bemühen schließt aber wie
derum an die alte Forderung nach einer neutralen Haltung des Analy
tikers sich und dem Patienten gegenüber an. Bei einer auf Erweiterung
der objektiven Erkenntnisse bemühten Wissenschaft ist das zwar ver
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ständlich, aber dem Wesen des therapeutischen Prozesses kann diese
Haltung nicht voll gerecht werden. »Demgegenüber hat es schon immer
... eine andere Auffassung gegeben, wonach der therapeutische Prozeß
ein »dialogisches Geschehen« zwischen Patient und Analytiker ist, das
nicht wiederholbar ist, weil es ein Geschehen ist zwischen zwei ganz be
stimmten Menschen: diese7n Patienten und diesm Analytiker« (RieMANN, 1961).
Damit aber wird die Frage nach dem Bezugsrahmen des Dialogs im
therapeutischen Prozeß neu gestellt.
Auffälligerweise war bisher stillschweigend vorausgesetzt, daß in der
Übertragung alle denkbaren pathologischen Entstellungsphänomene
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deutlich werden, nicht aber die Eigenbedingungen, unter denen sie
sichtbar werden. Man kann ja sicher nicht behaupten, daß eine heilsame
Beziehung zwischen Arzt und Patient auf die Dauer automatisch ent
stehe, wodurch dann der Weg zum eigenen Wachstum des Patienten
gleichsam aus sich selbst freigegeben wird. Es bedarf augenscheinlich
einer Besonderheit der Arzt-Patienten-Beziehung, um das Vertrauen des
verunsicherten Patienten zu gewinnen, über sich selbst etwas auszu
sagen. In jeder Form einer mitmenschJich fruchtbaren Beziehung stehen
sich Menschen gegenüber, die sich aufeinander angewiesen fühlen, um
gemeinsam eine Lösung naheliegender Probleme zu suchen. Die Psycho
therapie macht darin keine Ausnahme, aber sie unterscheidet sich vom
alltäglichen selbstverständliclien Leben eines Menschen darin, daß sie
sich einen »künstlichen Raum« schaift, in dem Vollzüge, die das Leben
bestimmen, als isolierte Erscheinungen aus dem Gefüge des alltäglichen
Lebens herausgelöst, neu gesehen und verstanden werden sollen.
Wenn wir vom »künstlichen Raum«,in dem der psychotherapeutische
Dialog erst möglich wird, sprechen, meinen wir damit die besonderen
äußeren und inneren Bedingungen wie das Liegen, den Gebrauch von
freien Einfällen, kurz gesagt, ein besonderes Klima von Hüfen und Ver
sagungen, von denen wir glauben, daß sie notwendigerweise vorhanden
sein müßten, um einen psychotherapeutischen Dialog entstehen zu las
sen. Die eigentliche Problematik von Maßnahmen, die den künst
lichen Raum schaffen. Hegt in der Entfernung der »natürMchen, alltägHchen« Begegnungsformen, auf die der Patient, wie auch der Analytiker
abgestimmt sind.
Wenn wir aber beobachten, daß das zur »zweiten Natur« gewordene
»Pseudoselbst« (Dürckheim) des Patienten es gerade ist, das seine
Natur - sein »ursprüngHches Selbst« (Rado)- verborgen hält und die
Krankheit stützt, fühlen wir uns berechtigt, vom Beginn der Analyse
an Bedingungen zu stellen, die ein günstiges Arbeitsklima ermögHchen.
Wollten wir dem Patienten in einer ihm gemäßen Konventionalität
entgegentreten, würden wir uns nicht nur selbst in den Arm fallen,
sondern, was das noch schwerere Übel wäre, den Patienten um die
Chance bringen, uns das Angewiesensein auf seine »neurotischen Krükken« zu zeigen. Wir würden zumindest den Anfang des therapeutisclien
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Prozesses wesentlich erschweren, weil dem Patienten und uns der Zu
gang zu den Ursprüngen des Leidens verstellt würde. Der Patient käme
nur schwer in die Lage, seine Not in der Fragwürdigkeit seines Verhal
tens auszudrücken. Kein Patient möchte im Grunde so verstanden wer
den, daß sein im alltäglichen Leben erlebtes Nicht- oder Mißverständnis,
seine im wesentlichen Teilen ujivoUständig gebliebene Welterfahrung im
Hintergrund versteckt bleibt. In seinem Kommen liegt der Auftrag an
den Therapeuten,ihm zu helfen, sinnlos gewordene Erfahrung auf ihren
unbewußten Sinn zurückzuführen.
Eine weitere große Gefahr ist für jedes therapeutische Bemühen immer
gegenwärtig: J ene, die eng mit der inneren Rückwirkung von theoreti
schen Erkenntnissen zu tun hat. Ich meine die Gefahr, die für den
Therapeuten in einem theoretischen Vorwissen besteht. In jeder Thera
pie taucht die Versuchung erneut auf, sich theoretischen Überlegungen
hinzugeben, wo Öffnung zum Patienten hin eher notwendig wäre. Es
besteht ein eigenartiges Gefühl der Ungewißheit, wenn der Therapeut
einem Patienten gegenübersteht, den er auf Grund der ihm theoretisch
geläufigen psychologischen Kategorien verstanden zu haben glaubt. Nun
muß sich in der Behandlung erweisen, ob die Basis des kategorialen
Verständnisses sich als tragfähig erweist. Nicht selten führt dieses Unter
nehmen zu Schwierigkeiten oder vielleicht sogar zum Abbruch der Be
handlung. Was ist geschehen.^ Der Therapeut hatte versucht, sein Vor
wissen zu bestätigen. Er hatte so lange gearbeitet, bis er zwar nahe
daran war, der Theorie einen Beweis zu liefern; aber er war den wahren
Verhältnissen des Patienten dadurch wohl nicht nahe genug gekommen.
Formal hatte er sicher gut genug gearbeitet, vielleicht hatte er es sogar
gut verstanden, das Gespräch techiisch in Gang zu halten. Er hatte aber
den Patienten zum Gegenstand der Therapie gemacht, anstelle den Ver
such zu unternehmen, ihn selbst zu verstehen. Dadurch fungierte er als
Beobachter in einem Prozeß, an dem er selbst beteiligt war, ohne diesem
Faktum zu entsprechen. Dieses Problem wird dadurch nicht einfacher,
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daß bei einem derartigen Vorgehen trotzdem objektive Heilerfolge zu
stande kommen können. Die psychotherapeutischen Methoden sind ja
mittlerweile so subtil geworden, daß sie eine zeitlang - man könnte fast
sagen - für sidi allein arbeiten. Auch mag es sein, daß mancher Patient
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trotz der Verzerrung der wirklichen Verhältnisse durch eine schema
tische Deutung das tatsächlich vom Analytiker Gemeinte noch versteht.
Das Entscheidende, ob eine Therapie wirksam ist, kann aber das dem
Therapeuten entgegenkommende Bemühen des Patienten, im gespro
chenen Wort etwas für ihn Zuverlässiges zu finden, wohl nicht sein.
Es verweist aber auf eine Bereitschaft gegenüber der Therapie, die
ungenützt vorübergehen kann. In seiner Suche nach Hilfe muß dem
Patienten sehr daran liegen, in ein echtes kommunikatives Verhältnis
zu kommen, das die an die Heilung geknüpfte Hoffnung auch recht
fertigt.
Was aus dem Verhältnis zwischen Arzt und Patienten entstehen kann,
entscheidet sich meist schon bei der ersten Begegnung. Die Auffassung,
daß der Therapeut zunächst nur durch das gesprochene Wort wirkt, der
Patient hört und seinerseits etwas erwidert, ist zumindest oberflächlich.
Irn Verhalten des Therapeuten sind die Möglichkeiten der Erwiderung
oft schon vorweg genommen und ebenso kommt das Zuhören des
Patienten schon der aus dem Gespräch vernommenen Absicht des Thera
peuten zuvor. Von daher gesehen geschieht in der ersten Begegnung
schon eine Weichenstellung und Konstellation des anschließenden thera
peutischen Prozesses. Es vollzieht sich im günstigsten Fall, beim Patien
ten ein erster Einstieg in die von ihm geforderte Selbstwahrnehmung,
gleichzeitig aber wird auch eine Entscheidung über die mögliche Weise
des Miteinanders vom Arzt und Patient gefällt. In seinem reduzierten
Sichverhalten-Können ist der Patient auf das mit dem bestimmten
Analytiker Zusammensein-Können angewiesen. An dieser Frage ent
scheidet sich alles weitere Vorgehen. Ist der AnaljTiker tatsächlich in der
Lage, den Patienten ein höheres Maß an Offenheit und Freiheit als er es
bis dahin erfahren hat zu vermitteln, oder ist die erste Kontaktnahme
durch ein regelhaftes Verhalten verstellt, in dem sich der Therapeut vor
dem Patienten noch verborgen halten möchte. Die erste Begegnimg er
fordert vom Therapeuten ein hohes Maß psychologischen Feingefühls,
weil sich aus der Beziehung zwischen den beiden Menschen, die sich
zum ersten Mal treffen, ein Dialog entwickeln soll, bevor die Wirksam
keit einer tragfähigen Beziehung sich entfalten kann. Es geht nicht nur
darum, daß der Analytiker erste Einblicke in die Leidenszusammenhänge
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des Patienten tut, sondern ob er imstande ist, die erste Begegnung zu
einem sinnvollen Erlebnis werden zu lassen. Der Patient sollte das Ge
fühl bekommen, daß ihm im Therapeuten ein kenntnisreicher Helfer be
gegnete. Oft zeigt sich gerade an der Schwelle zwischen dem bewußten
dissimulierten und dem unbewußten Verhalten des Patienten eine unter
schwellige Unsicherheit deutlicher als es später der Fall ist.
Man könnte nun bei der Feststellung verbleiben, daß in den Erschei
nungen an der Schwelle zwischen Vorbesprechung und Analyse sich
schon Ubertragungsvorgänge abzeichnen. Das wäre auch sicher richtig,
wenn wir an solche Phänomene denken, die spontan und deutlich Si
tuation und Gespräch in ihrer Entstellung betreffen. Eine Ubertragungs
bereitschaft besitzen ja alle Patienten. Sie ist immer vorhanden, aber
nichts, was zur Krankheit hinzukommt, wenn der Patient das Behand
lungszimmer betritt. Der Aufmerksamkeit des Therapeuten kann es da
her nicht entgehen, daß noch eine andere Seite bei der Begegnung zwi
schen ihm und dem Patienten eine RoUe spielen muß. Erst diese andere
Seite macht aus der Bereitschaft zur Übertragung eine Manifestation.
Es ist die Nähe des Therapeuten, die sich in der Verständnisbereitschaft
für die Mitteilung des Patienten ausdrückt. Bei genauer Beobachtung
müssen sieh also Spuren seiner Eigenart auch in den Antworten des
Patienten wiederfinden. Wollte man diesen Sachverhalt auf Erschei
nungsweisen der Gegenübertragung reduzieren, bliebe vom Therapeu
ten selbst keine wesentliche Eigenschaft, die wichtig wäre, ernst genom
men zu werden. Das Gegenteil scheint der Fall. Wenn der Therapeut
nicht in der Lage wäre, sich in einer besonderen Weise zur Verfügung
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zu stellen,indem er ein tiefgreifendes Verständnis für den Patienten ent
wickelt, käme eine Übertragung wohl kaum zustande.
Die wesentlichen Momente jeder Kommunikation, auf welcher Ebene
sie auch, geschieht, liegt in der gegenseitigen Einwirkung. Von einer
Begegnung oder »Übertragung« zwischen Therapeut und Patient ist
deshalb nur zu sprechen, wenn sie Züge der Eigenart beider Menschen
trägt. Nicht schon die im Sinne der Heüungsabsicht notwendige Zurück
haltung des Therapeuten veranlaßt den Patienten, sich ilim offener zu
stellen als es unter alltäglichen Bedingungen der Fall wäre, sondern die
dem Wesen des Therapeuten entsprechende Offenireit, teilnehmen zu
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können. Das heißt eine Situation zu schaffen, in der Wissen und Erfah
rung dazu dienen, eine vertrauensvolle Annäherung auch entstehen zu
lassen.
Die Begegnung in ihrer speziellen Form der Übertragung unterliegt
also keiner Automatik, sondern hängt ab von den jeweiligen Vollzugs
möglichkeiten zwischen Therapeuten und Patienten. An dem, was der
Patient in und an sich wahrnimmt und uns eröffnet, wirken wir selbst
als Bezugsperson mit. Gleichzeitig versuchen wir, die jeweilige Welt des
Patienten und dessen seelisches Gefüge zu erfassen. Nur das, was wir
selbst sind, sind wir in der Lage zu vermitteln. Die Übertragung kann
deshalb nur dann fruchtbar sein, wenn sie als eine freigegebene Bezogenheit in diesem Verhältnis verstanden wird. Soweit besitzt die Übertra
gung im Wesentlichen persönlichen Charakter. In ihr wurde sichtbar,
was SuLLivAN die »parataktischen« Entstellungsformen nannte, in der
die entstellte Wirklichkeit der neurotisch veränderten Individualität des
Patienten entsprach.
Wenn sich in der persönlichen Übertragung die neurotisch veränderte
Individualität manifestiert, so ist damit zwar über die Erscheinungsweise
der Persönlichkeit etwas ausgesagt, nicht aber wird das uns eingeborene
individuelle Wesen schon dadurch deutlich. Dürckheim hat mit Recht
daraufhingewiesen, daß in den Übertragungen jenseits des psychologisch
Erfaßbaren immer auch ein Anruf, der aus der Dimension des meta
psychischen Wesens kommt, wirksam, ist. Es ist ja nicht nur die psychi
sche Störung, die uns aus der Lebensgeschichte erklärbar wird, sondern
immer geschieht auch mit dieser Störung eine »Verhinderung der
existentiellen Entwicldung«. Das im Urvertrauen zur Welt gestört auf
gewachsene Kind verliert die natürliche Unbefangenheit gegenüber der
Welt. Es entwickelt sich an einer persönlichen Umwelt, die selbst den
ordnenden Grund verloren hat. In dieser Entwicklung streben Bewußt
sein und der Bezug zum tragenden Lebensgrund auseinander. Aus der
Entwurzelung des Gefühls für das Aufgehobensein des Lebensvollzugs
in der Ordnung des großen umfassenden Seins, das einst durch die
Eitern vermittelt werden soUte, entsteht die Störung, die wir als Krank
heitssymptome erkennen. Vater und Mutter sind für Dürckheim mehr
als die significant adults Sullivans, sie sind - metapsychologisch ver-
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Standen - »die Förderer oder Verhinderer des Einklangs mit der Ord
nung des Seins«.
In mißglückten Formen erscheint die Ungeordnetheit etwa im AfFektüberschwang des Hysterikers, den Grübeleien des Zwangskranken oder
den aus dem Nichts hervorsteigenden Ängsten des Angstneurotikers. In
diesen Lebensbezügen spielt das biographisch Erklärbare zwar eine ver
schiedene RoUe, doch geht es tiefer verstanden in der Vielfältigkeit des
Leidens immer um die Frage des an der wesenseigenen Gestalt vorbei
lebenden Leerlaufs. Der Bezug des Hysterikers liegt in der gefühlshaften
Suche eines außenweltlich Verborgenen, das aber nur in der eigentlichen
Innerlichkeit zu finden wäre; während der Zwangsneurotiker in seinem
Sicherheitsverlangen sich der Zukunft verschließt, indem er sich in ver
meintlichem Besitz der Ordnung aufhält. Noch deutlicher wird in der
Bodenlosigkeit des Angstkranken das gebrochene Vertrauen in den Halt,
den eine in der Ordnung befindliche Welt vermittelt. Damit gibt DürckHEiM der Übertragung einen außerhalb des persönlichen Begegnungsfeldes liegenden Sinn. Es geht ihm darum, in der persönlichen Begeg
nung zwischen Therapeut und dem suchenden Menschen den erfahrbaren
überpersönlichen Bezug aufleuchten zu lassen, dem beide Menschen ver
pflichtet sind und der der eigentliche Heilfaktor ist^, A. Maeder, der
erste, der den einseitigen Übertragungsbegriff überwand, sieht den
Hauptfaktor der Heilung »im Suchen nach der Verbindung mit dem
(auch im Patienten wirksamen) Urbild (Archetyp) des Heilbringers«.
Auch für Maeder schließt Heilung den Anschluß an die Transzen
denz ein^.
Die auf den Wesenskern gerichtete Heilung zielt nun nicht mehr alleine
darauf ab, die neurotischen Fixierungen aufzulösen, sondern versucht
darüber hinaus dem Patienten den in der Krankheit verstellten Sinn

214

horizont sichtbar zu machen. »Das kann aber nur geschehen durch die
im Durchbruch ^imj Wesen erfolgende Entdeckung der wesenhaften In
dividualität und des in allem Unsinn doch lebendigen, die Ordnung des
Seins widerspiegelnden überraumzeitlichen Sinns« (Dürckheim).
^ Vgl. Dürckheim, ',)Das Überpersönlichc in der Übertragung« Acta psychothcrapeutica
S. Karger, Heft 3/4, Basel/NewYork 1954.
“ Maeder, »Studien Uber Kun^therapie«, Stuttgart 1963,

ALOYS VON ORELLI

EINHEIT UND DIALOG

Ein psychologisches Charakteristikum unserer Zeit liegt darin, daß das
religiöse Erleben, d. h. die Bezogenheit auf eine absolute, bewußtseins
transzendente Wertordnung und deren Gestaltung im symbolischen Ri
tus, aus dem Zentrum des Bewußtseins immer mehr an die Peripherie
verlegt wdrd. Ja vielfach ist es sogar schon völlig aus dem Bewußtsein
verdrängt, so daß Bonhoeffer zum Eindruck kommen konnte, »daß
die Menschen wirldich radikal religionslos werden«. Dieser Formulie
rung müssen wir allerdings entgegenhalten, daß die Religion eine Grund
struktur des Menschseins darsteUt, die nie vöUig verschwinden kann.
Sie kann aber unbewußt werden, und wir haben in den letzten Jahrzehn
ten mit Grauen erfahren, was geschieht, wenn ganze Völker ihren un
bewußten Archetypen mit unbewußt-religiöser Inbrust verfallen. Es wäre
ein folgendenschwerer Irrtum, zu glauben, diese Gefahren seien auch
nur im geringsten gebannt: Wir könnten ihrer nur Herr werden, wenn
wir ein neues religiöses Bewußtsein gewännen, d, h. eine neue bewußte
Beziehung zu einer absoluten Wertordnung. Deshalb möchte ich der
Frage nachgehen,in welcher Weise uns heute die religiösen Erfalirungen
begegnen.
Religion basiert auf zwei Grunderfahrungen:
1. dem Staunen über die Weltordnung (Kosmos) und ihre Zusammen
hänge und der Ehrfurcht vor dem umfassenden Einen;
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2. dem Erschrecken über die Diskrepanz zwischen dem eigenen Ver
halten und dieser kosmischen Ordnung und dem Gefühl der Schuld
angesichts einer solchen Spaltung der ursprünglichen Einheit.
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Diese Grunderfahrungen gehören 2um menschlichen Dasein, und jeder
Mensch setzt sich, bewußt oder unbewußt, mit der Notwendigkeit aus
einander, die Eii'-heit »wieder« zu gewinnen, nach der er eine Sehnsucht
empfindet, wie ein Heimweh nach einem verlorenen Paradies. In diesem
Bemühen um die Einheit kann der Schwerpunkt entweder in der aktiven
Weltgestaltung oder in der kontemplativen Welterfassung liegen.
Im ersten Fall projiziert döf »europäische« aktive Mensch die ver
lorene Einheit in seine Persönlichkeit hinein, wobei er sich selbstherr
lich alle Kriterien des Handelns und Befugnisse des Entscheidens an
maßt. Er erhebt sich zum Maßstab aUer Dinge. Das geschieht in der
Weise, daß der Mensch sich mit seiner Persona, seinem sozialen Habitus,
völlig identifiziert, worin er durch die Zustimmung der Gleichgesinnten,
mit denen er lebt, unterstützt wird. Die seelischen Inlialte, die der Per
sona nicht entsprechen, werden als Schatten (C. G. Jung) verdrängt und
auf die Feinde'projiziert, womit diese zugleich mit der moralischen
Schuld für alle Spaltungserscheinungen in der Welt belastet werden. Die
Verdrängung des Schattens fülirt so zum Gefühl einer Einheit der Per
sönlichkeit. Diese Einheit ist zwar eine Illusion, wie die Einheit eines
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Volkes, das die Opposition unterdrückt. Nichtsdestoweniger ist sie
aber gerade wegen der dauernden psychischen Spatinung, welche die
Verdrängung des Schattens erfordert und unterhält, eine Wurzel der
Tatkraft und der Leistungsbereitschaft. Dieser verdrängende Mensch
versucht mit Erfolg die Welt zu seinem Gegenstand zu machen und nach
seinem Bilde umzugestalten, und das gelingt ihm heute in erschrecken
dem Maße, so daß er selbst ob seinen Erfolgen ratlos wird; Die Fort
schritte der Hygiene führen zur katastrophalen Bevölkerungsexplosion,
die der Energiewirtschaft zum Atommüll, den man nirgends wirksam
verstecken kann, die Industrialisierung beschert uns die hoffnungslose
Verschmutzung der Gewässer,und das alte Ungeziefer wird ersetzt durch
die diskretere chemische Verseuchung der Nahrungsmittel. AU dies treibt
den Menschen zu immer intensiverer Arbeit, und wenn er sich seine Lage
einmal ruhig überlegt, quält ihn die Angst vor dem Herzinfarkt.
Nur eine Wirklichkeit widersteht der Vergegenständlichung beharr
lich; die Frau. Wo immer der Mann ihr begegnet erfährt er die Proble
matik seines Wesens und die Unwirklichkeit seiner »Einheit«. Deshalb
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versucht er immer wieder sein Eigenbewußtsein zu sichern, indem er
die Frau funktionell in seiner Welt einsetzt, als Sexualobjekt, als Arbeits
kraft, als Schmuckstück oder als Sündenbock, oder auch als bewußtseins
lose, allzeit sichernde mütterliche Präsenz, jedenfalls in einer Weise, die
sie in ihrer Geltung einschränkt auf einen Partialbereich, in welchem
sie ihn in seiner Haltung bestätigt und nicht stört.
Die Frau kommt so in Versuchung, in eine dieser Rollen einzugehen
um ihrem Herrn zu gefallen und seine Gunst zu erwerben. Sie gewinnt
damit das Wohlwollen und die Unterstützung des Mannes, verliert aber
die Möglichkeit, sich als Person voU zu entfalten. Sie kann sich auch zur
Wehr setzen, indem sie ihren Animus, ihre männliche Funktion mobili
siert. Durch diesen Emanzipationsakt gewinnt sie ein erhebliches Maß
an Freiheit dem Manne gegenüber, aber dafür verfällt sie nur allzu leicht
der Faszination ihres Animus: Sie identifiziert sich mit ihm so sehr, daß
sie nun ihrerseits ihr weibliches Wesen vernachlässigt, statt es mit Hüfe
des Animus zur vollen Entfaltung zu bringen, indem sie den Animus
ihrem weiblichen Wesen unterstellt. Es kommt sogar vor, daß eine Frau
unter der Diktatur des Animus ihre weiblichen Reize ehrfurchtslos »be
nützt« als Instrument zu Lust- und Machtgewinn, ohne zu spüren, daß
sie nicht nur einsetzt was sie hat, sondern was sie ist. Verfällt sie der Ver
suchung in der einen oder andern Form, so ist sie nicht mehr die Frau,
sondern nur noch eine Erscheinungsweise des Weiblichen, und verliert
so den eigentlichen Sinn ihres Daseins.
Die nach außen aktive Weltumgestaltung und Weltverbesserung er
scheint uns nach unserer prometheisch-europäischen Erziehung als
selbstverständliche Kulturaufgabe, aber wir bedürfen besonderer An
leitung und intensiver Besinnung, um zu erkennen, wie passiv wir uns
nach innen verhalten in Bezug auf unsere persönliche Reifung. Wäh
rend also der »europäische« Typ aus dem Gefühl seiner Einheit heraus
die Vielfalt der Welt zu bewältigen trachtet, ist der »asiatische« kon
templative Typ geneigt, die Einlieit auf das Weltganze zu projizieren
und aus dieser Schau die Widersprüclilichkeit seines eigenen Wesens
unter Kontrolle zu bringen.
Ein junger japanischer Zen-Mönch begleitete seinen Meister auf einer
Europa-Reise. Während des Vortrags des Meisters über die Einheit saß
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der Schüler in vollendeter Haltung unbeweglich zu dessen Füßen, und
anschließend unterhielt er sich mit den Gastgebern. Das Gespräch be
faßte sich mit dem Problem der Einheit, bzw. dem Problem der nach
buddhistischer Auffassung transitorischen und nach christlicher Auffas
sung absoluten Wirklichkeit des Dialoges. Man kam auch auf die Struk
ö’
tur der Ehe zu sprechen, auf die traditionelle japanische Auffassuno’
nach welcher die Frau sozusagen ein Stück des Hausrates ihres Mannes
wird, und auf die Emanzipationsbewegung, die auch unter den japani
schen Frauen bemerkbar wird. Auf eine Frage nach seiner eigenen Auf
fassung antwortete der Zen-Mönch nach einigem Besinnen, er würde
gegebenenfalls wohl eine emanzipierte Frau heiraten, die seine geistigen
Interessen teilen könnte. Man frug ihn, ob er als Mönch heiraten dürfte,
was er bejahte. Die weitere Frage nach der sozialen Stellung seiner Frau,
ob sie etwa »Frau Mönch« heißen würde, löste ein geradezu orkan
artiges langanhältendes Lachen aus, und dies bei dem Mann, der bis
daliin das Bild einer vollkommenen gelösten Selbstbeherrschung geboten
hatte.
Was war hier geschehen? Leider brach das Gespräch aus äußeren
Gründen in dieser kritischen Phase ab, so daß wir auf Vermutungen an
gewiesen sind. Lachen als Ausdruck eines witzigen oder komischen Er
lebnisses zeigt eine befreiende Grenzüberschreitung an. Im Witz ge
schieht die Pointe dann, wenn der Hörer merkt, daß der Umweg der
Rahmenerzählung ihn dazu gebracht hat, etwas zu denken, was er sich
nicht gestattet oder zugetraut hätte.
Zwei Narren wandern bei Nacht durch den Nebel. Der eine erzeugt
mit seiner Taschenlampe einen hellen Lichtstreifen der zum Himmel
ansteigt, und fordert den andern auf: »Steig da hinauf!« Drauf der
andere: »So dumm bin ich nicht, wenn ich oben bin,willst du ablöschen 1«
Die Pointe wird nur erlebt, wenn der vorausgesetzte unmögliche Ge
danke »Es ist möglich, auf den Lichtstreifen zu steigen« mitvollzogen
wurde.
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Unser Mönch war durch den Gang des Gespräches zum^ Gedanken der
Frau als Partnerin geführt worden. In dem Ausdruck »Frau Mönch«
kristaflisierte sich unversehens die für sein japanisch erzogenes Bewußt
sein ganz unmögliche Vorstellung von einer Frau, die als Gattin und-
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Mutter zugleich die Funktion der Geisha, der Gesprächspartnerin, mit
übernimmt. Das Auftreten dieser Frauengestalt bedeutet eine neue Di
mension der Welt, wie es in herrlicher Weise zur Darstellung kommt
auf dem Relief Erschaffung der Eva an der Paradiestür des Doms in Flo
renz (Photographie in y>Aitftrag der Fram< von Ursula v. Mangoldt).
Die Aufteilung der weiblichen Partialfunktionen an die Hausfrau und
die Hetäre hat nämlich zur Folge, daß sie beide, jede in einem andern
Sinn, zu inferioren Sekundärgestalten werden,zu Objekten im Haus und
Garten des Mannes. Sie bereichern zwar sein Leben in nützlicher und
wertvoller Weise, aber keine von ihnen kann den Anspruch auf eben
bürtige Partnerschaft erheben. Diese Aufteilung der verschiedenen
Aspekte des weiblichen auf verschiedene Personen ist zwar in Japan in
besonderer Weise durchgebildet, findet sich aber in allen patriarchalen
Gesellschaften und ist die Grundlage der zum Patriarchat gehörenden
mehr oder weniger latenten Polygamie. Sie ist auch eine Voraussetzung
dafür, daß der Mann in der patriarchalen Ordnung sich als den Menschen
schlechthin betrachtet, was auch in der Verwandtschaft der Bezeichnun
gen zum Ausdruck kommt: Mann-Mensch, homme-homme, aner-anthropos.
Die absolute religiöse Verehrung und Pflege des Seins setzt grund
sätzlich einen Einheitsmenschen voraus, dessen Zweiheit als Mann und
Frau nur ein transitorisches Accidens ist. An dieser Stelle Hegt wohl der
Einbruch in die gewohnte Welt, welcher das Lachen des Mönches aus
löste. Das Auftreten der Frau als Partnerin auf allen Ebenen hebt zwar
die Große Einheit nicht auf. Es bleibt die Verbundenheit in der mensch
lichen Substanz und damit die MögHcltkeit des Verstehens. Der Mann ist
so wenig mit »dem MännHchen« identisch wie die Frau mit »dem WeibHchen«; erst die kontrapunktische Präsenz der Anima (C. G. Jung)
macht aus dem »menschHchen Männchen« den Mann, und die kontra
punktische Präsenz des Animus (C. G. Jung) macht aus dem »mensch
lichen Weibchen« die Frau. Aber trotz dieser Gemeinschaft in der Sub
stanz (»Das ist doch Bein von meinem Beine und Fleisch von meinem
Fleische«, Gen. 2, 23) bleibt eine unaufhebbare komplementäre GegensätzHchkeit bestehen, die diejenige Urdistanz garantiert, welche nach
Martin Buber eine echte Beziehung erst möglich macht. Während »das
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Weibliche« oder »die Weiber« zwar unter den Naturerscheinungen einen
besonderen Platz einnehmen, aber doch die patriarchale Vorherrschaft
des Mann-Menrchen nicht grundsätzlich zu erschüttern vermögen, be
deutet das In-Erscheinung-Treten der Frau als Person eine eigentliche
Weltwende: Die Einheit der Welt wird in Frage gestellt durch die gleich
ursprüngliche Erfahrung der Begegnung mit dem Andern, der die gleiche
Menschlichkeit in existenzieller Andersartigkeit lebt.
Das Problem der Einheit, das Ur-Problem aller Religionen, stellt sich
uns heute in ganz besonderer Weise. Die Menschen leben nicht mehr in
abgeschlossenen Gruppenwelten, die ihre besondere Auffassung gegen
einander verteidigen bis zum Religionskrieg, sondern werden in neuarti
ger Weise individuell miteinander konfrontiert.
Der westliche Tatmensch begegnet dem östlichen kontemplativen
Menschen, und dabei werden sie gewahr, daß sie sich gar mcht so
fremd sind wie sie glaubten, ja sogar daß jeder des andern bei der Lö
sung seiner Probleme bedarf. Wie die Östlichen Völker mit Hilfe west
licher Technik und Weltgestaltung ihre sozialen Probleme erfolgreich in
Angriff nehmen, so erfahren die westlichen in der Auseinandersetzung
mit der Inffatiou ihrer Geschäftigkeit, daß das zentrale Problem östlicher
Religiosität, die Einheit, auch für sie keine Selbstverständlichkeit, oder
»mystische Hypothese«, mehr sein kann,sondern zu einer Aufgabe ersten
Ranges wird; diese Aufgabe tritt vor allem im Bereich der Psycho
therapie in Erscheinung als derjenigen DiszipHn, die sich zur Aufgabe
setzt, dem Menschen zu einer seinem Wesen gemäßen Haltung zu ver
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helfen. Schon früh hat C. G. Jung auf die Beziehungen zwischen den
Erkenntnissen der analytischen Psychologie und der östlichen Religionen
hingewiesen, und in den letzten Jahren hat es insbesondere Graf DürckHEiM verstanden, die Aktualität der Anthropologie des japanischen ZenBuddhismus für den europäischen Menschen deutlich zu machen.
Wir sehen hier wie ein Gegensatzpaar, das bisher auf der geographischethnologischen Ebene stabilisiert schien, in das Kraftfeld der inner
menschlichen Dynamik hineinverlegt wird und sich als ein Aspekt der
individuellen conjunctio oppositorum erweist. Diese Art von Verlage
rung eines Problems aus dem kollektiven in den individuellen Bereich
ist charakteristisch für die religiöse Situation unserer Zeit. Auch ethische
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und ästhetische Fragen können heute vielfach nicht mehr kollektiv, allge
meinverbindlich entschieden werden, sondern sind der individuellen Ur
teilsfähigkeit und Urteilsbereitschaft anheimgestellt.
Faust als Protot5rp des Aktionsmenschen formuliert sein westliches
Axiom »Im Anfang war die Tat«. Er verfehlt bezeichnenderweise die
Begegnung mit der Frau trotz allen Aufforderungen des »Weiblichen«,
und verfällt dem Sog seiner Werke, bis er am Schluß mit knapper Not
und nicht recht überzeugend in den EQmmel gerettet wird. Wir erleben
täglich in unserer Zivilisationsproblematik, wie realistisch Goethe vielleicht wider WiUen - die Fragwürdigkeit und Ergänzungsbedürftig
keit des faustischen Menschen dargestellt hat.
Die Tatbesessenheit führt zu Zwist und Krieg und psychosomatischen
Krankheiten, wenn sie nicht korrigiert und ergänzt wird durch eine
tiefe lebendige Erfahrung der Einheit des Seins, eine Erfahrung, die man
analog als Östliches Axiom formulieren möchte »Im Anfang war das
Sein«.
Die beiden Axiome sind komplementäre Aspekte des In-der-WeltSeins und gehören in gleicher Weise zur Selbsterfahrung eines Menschen,
sei er Mann oder Frau. Die Vereinigung solcher Gegensätze ist ein Schritt
in der inneren Dialektik des Individuationsprozesses, des Weges der
persönlichen Reifung. Diese Reifung hat zunächst eine Vereinsamung
zur Folge, worauf C. G. Jung öfters hingewiesen hat: In dem Maße wie
ein Mensch zu seinem persönlichen Wesen heranreift, verliert er nämlich
den Drang und die Fähigkeit, sich mit einem Kollektiv zu identifizieren
und in üim aufzugehen.
Der Verlust der Sicherung und Geborgenheit im Kollektivbewußtsein
ist der Preis, den er für seine Menschwerdung zahlen muß, für die Ge
winnung der personalen Existenz in der dialogischen Begegnung mit
dem andern, dem Du.
Diese Existenzweise ist zwar nicht neu, gehört sie doch wesenhaft
zum Menschsein; aber ihre Verwirklichung ist in der heutigen Bewußt
seinslage ganz besonders gefordert und auch in besonderer Weise mög
lich geworden.
Der moderne Mensch ist nolens volens einer Inflation von Informatio
nen ausgesetzt, vor allem durch die sogenannten Massenmedien. So er-
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reicht heute der Durchschnittsmensch einen quantitativen Bewußtseins
umfang, der in der vortechnischen Zeit nur einer Elite zugänglich war,
(Ortega y Gas:.et: Aufstand der Massen. Bonhoeffer: Mündige Mensch
heit). Diese Informationenmenge sprengt die historisch überlieferten
Ordnungen des patriarchalen Gruppenbewußtseins und ist mit ein Grund
dafür, daß die patriarchale Ordnung in allen Völkern der Erde ihren
absolut verpflichtenden Charakter verliert. Daraus resultiert eine ge
fährliche Emanzipation des Individuums, welche in gleicher Weise bei
zivilisierten und bei unterentwickelten Völkern, diesseits und jenseits
des Eisernen Vorhangs zu chaotischer Anarchie zu führen droht. Die
faschistischen Versuche, die patriarchale Ordnung zu restaurieren, sind
gescheitert. Wir haben zur Abwehr des Chaos zwischen zwei Alternati
ven zu wählen: Der Kollektivordnung der totalitären Diktatur oder der
persönlichen Ordnung des Dialogs.
Damit stehen wir wiederum vor einer Entscheidung für oder gegen
die Anerkennung der Frau, die im totalitären System als Arbeitskraft
gleichgeschaltet wird, während sie im Dialog als das andere Du zur Ent
faltung ihres Wesens aufgefordert ist. Die Verwirklichung des Dialogs
wird solchermaßen zur zentralen Aufgabe unserer Lebensgestaltung.
Das Wesen des Menschen als Mann und Frau ist Dialog. Das Männ
liche und das Weibliche werden im Individuationsprozeß zu einer Ganz
heit integriert; sowohl der Mann als auch die Frau sind Kraft ihrer
inneren Dialektik zur Menschwerdung,zur j^rogressiven Verwirklichung
ihrer Einheit, berufen. Aber Mann und Frau begegnen sich als Ich und
Du im Dialog, indem sie sich gegenseitig sowohl bestätigen als auch in
Frage stellen. Insofern sie den Individuationsweg gehen, können sie sich
verstehen lernen: die erste Voraussetzung des Dialogs - die Beziehung
(Buber). Aber sie bleiben wesensmäßig verschieden und können sich
nie identifizieren: die andere Voraussetzung des Dialogs - die Urdistanz
(Buber). Dieses Unsicherheitsmoment erscheint drastisch dargestellt im
Mythos -von Pandora, die mit all ihrem Liebreiz als Ursprung aller Übel
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gilt.
Nach der biblischen Offenbarung ist Eva schon im Paradies zugegen,
also nicht ihrem Wesen nach Trägerin des Bösen, wenn ihr auch im Sün
denfall eine besonders aktiv-verhängnisvolle Rolle zukommt. Im Paradies
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Stehen Adam und Eva in selbstverständlicher dialogischer Beziehung:
»Sie waren beide nackt und schämten sich nicht.« Die Verschiedenartig
keit stört sie nicht. Die Scham, als kontakthinderndes Schuldgefühl angesichts der bestehenden Verschiedenheit, tritt erst nach dem Sündenfall
auf, d. h. nachdem die Menschen als Kriterium ihres Handelns das Wis
sen um gut und böse erworben hatten, an Stelle der dialogischen Urbeziehung zu Gott, nachdem also der Grunddialog ersetzt worden war
durch die eigene Beurteilung von Tat-Sachen. Durch diese Verlagerung
der eigenen Aktionsbasis vom Grunddialog auf den Sachbereich wird
auch die Beziehung zum Partner betroffen: Auch hier tritt nun die For
derung nach Bestätigung durch sachliche Konformität an Stelle der Be
gegnung mit dem Andern, und infolgedessen wird aus der Andersartigkeit statt der anregenden Bereicherung eine Bedrohung der eigenen
Rechtschaffenheit. Von liier aus fäUt ein neues Licht auf den Prolog des
Johannes-Evangeliums: »Im Anfang war das Wort, und das Wort war
bei Gott und Gott war das Wort.« Das Wort ist die Erscheinungsgestalt
der persönlichen Kommunikation, und diese erweist sich als der Ur
sprung der mensclilichen Existenz ». .. und Gott war das Wort«: Gott
ist in seinem Wesen Dialog und Einheit; er garantiert durch seine Prä
senz die dialogische Existenz des Menschen. In der dialogischen Begeg
nung erfährt sich der Mensch als Einheit. Aber die wahre Verwirkli
chung der dialogischen Haltung ist dem Menschen durch die Sünde
verbaut, durch das VerfaUensein an geistige und materielle Objekte.
Christus, in dem das Wort Mensch wurde, hat in seiner Person den Weg
wieder geöffnet.
Wir staunen täglich aufs neue über die Größe der Welt außer uns
und in uns. Aber Kosmologie und Psychologie sind entmythologisiert:
sie vermitteln uns Kenntnisse und Fragestellungen, aber keinen Weg
zum absolut Verbindlichen, zur Gottheit.
Wir erschrecken über die Spannungen in der Welt, über die Schatten
seiten unserer Zivilisation und die Gefahr, daß der Sinn des Menschseins
zwischen Chaos und Diktatur untergehe. Aber diese Probleme erschei
nen uns teclmisch und therapeutisch, nicht religiös.
Nur im Bereich des Dialogs, in der Begegnung mit dem Nächsten,
erleben wir eine absolute, nicht objektivierbare Verbindlichkeit. »Ich-
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Du« aber »kann nur mit dem gan2en Wesen gesprochen werden« (M.
Buber). Wir können also dem Anspruch des Andern nur antworten, in
sofern wir den Weg zu unserm ganzen Wesen,zu unserer Mitte beschrit
ten haben. Graf Dürckheim hat die Beziehung dieses Bemühens um
die Einheit zum Suchen nach dem Dialog im Gespräch mit einer Schü
lerin so formuliert: »Alles was ich lehre und was ich tue dient dazu, den
Boden zu bereiten, auf den der Mensch zum Beten liinknieen kann.«
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DER WEG ZUR MENSCHWERDUNG IM LICHTE
DER SCHICKSALSANALYSE SZONDIS

Der Begründer der jüngsten Richtung der Tiefenpsychologie, die sich
»Schicksalsanalyse« nennt, der von der Erbbiologie über die Schulpsy
chiatrie zur erweiterten Psychoanalyse gelangte Dr.med.Leopold Szondi,
wird gelegentlich irrtümlicherweise, weil, er nebenbei auch den »SzondiTest« geschaffen hat, als Experimentalpsychologe (Testologe) abgestem
pelt. Deshalb soll in dem folgenden kurzen Aufriß versucht werden,
seinen Ort auf dem Entwicldungsweg der Tiefenpsychologie aufzuwei
sen, sowie die Grundzüge seiner Schicksalswissenschaft; (Anankologie)
anzudeuten, die den Brückenschlag ^wischen Erhhiologie und Psychoanalyse
vollzog. Mehr noch: Szondis Frage nach dem Wesen des Menschen
führt ihn zur Überbrückung des Gegensatzes zwischen Natur- und Gei
steswissenschaften, im Widerspruch zwar zum Anliegen der Existenz
philosophie, das Wesen des Menschen in der »Lichtung des Seins«
(Heidegger) zu erfassen, stellt sie der ontologischen Schau die der
Tiefenpsychologie entsprechende onto-genetische gegenüber und sucht
den Menschen nicht in be^ug auf das Sein, sondern auf das Werden
be
stimmen, sowie diesem Entivicklungsgang der Menschwerdung nachzufor
schen.
Im Bestreben, »das Ganze« zu erfassen, greift er immer weiter zurück,
über die persönliche I.ebensgeschichte hinaus in die menschliche AhnenVergangenheit, die uns dem »Zvmng des Erbes« verhaftet,dem »Zwangsscbicksal«, das der Mensch indessen zu einem »Wahlschicksal« umzu
formen vermag, indem er aus den ihm gegebenen Möglichkeiten sein
eigenes persönliches Scliicksal wählt und prägt. So gewinnen die »Fälle«,
die durch seine Sprechstunde gehen, ihren Sinn nicht nur in sich selber
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- SO sehr auch der große Erzähler, der Szondi im Lehren wie im Schrei
ben ist, nach pREUDscher Tradition die FalldarsteUung mit der Litera
tur (Balzac, Dostojewski u. a.) verbindet. Die »Fälle« werden immer
zugleich in den größeren Rahmen seines schicksalsanalytischen Systems
gestellt, was sie von den üblichen Krankengesclüchten unterscheidet.
In den fünf großen Büchern,^ in seiner »Lehre«, ist er vom Berichten
zur »Rechenschaft« geschritten. Dabei imponiert sein Bestreben, die
verschiedenen Richtungen der Tiefenpsychologie, ausgehend von den
FREUDschen Errungenschaften, zu vereinen.
In der historischen Reihenfolge von Psychoanalyse (Freud), Indivi
dualpsychologie (Adler), analytischer Psychologie (Jung), appellativem
Verfahren (Maeder) und Schicksalsanalyse (Szondi) erblickt er die sich
mit natürlicher Notwendigkeit ergebenden Resultate des Weiterforschens auf dem Gebiete »einer aUmenschlichen und allgültigen Entwick
lungslehre der Menschwerdung«. Im Lichte der tiefenpsychologischen
Ontogenese, die an Stelle der vorausgegangenen Typenlehre der Bewußtseinspsychologie getreten ist, »sind die sogenannten >Typen< nur
vorübergehende oder andauernde Fixationen auf irgendeiner Stufe der
Menschwerdung«, Auf Freuds epochale Entdeckung der RoUe des Unbewußtens führt Szondi die grundsätzliche Änderung des Menschen
bildes in den letzten fünfzig Jahren zurück, das »nicht nur ein neues
Fundament, eine völlig neue Strukturierung erlangte, sondern auch eine
Wesenserweiterung nach Tiefe und Höhe, welche einerseits das Seelen
leben des Einzelnen in einem Maße gefährdete wie noch nie in der
Seelengeschichte der Menschheit, anderseits aber solche SublimierungsIträfte und Durchgeistigungsmöglichkeiten erschlossen hat, welche die
Würde des Mensehenseins und das Selbstbewußtsein des Einzelnen. ..
auf eine nie geahnte Daseinsebene erhoben«. Die gefahrbringenden Mo
mente dieser Errungenschaften erbHckt Szondi u. a. in dem plötzlichen
Bewußtwerden der dunklen Mächte des Unbewußten, wodurch »das
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Bewußtseinsfeld sozusagen schlagartig ausgedehmt wurde, so daß die
Menschheit der Gefahr einer kollektiven Paranoidisierung und einer
Alleinherrschaft des Lustprinzips ausgesetzt wurde«. Zwar erkannte auch
Freud noch rechtzeitig, daß »das Ich Lust und Macht auf die Dauer
nicht erträgt« (Szondi) und setzte diesen Prinzipien die Forderung nach
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bewußter Anpassung an die Realität im Entsagen, Verzichten und Ver
meiden entgegen; doch hier Hegen die Gründe,weshalb seine Entdeckun
gen so starken Widerstand bewirkten.
Während Adlers Konzeption vom machtsuchenden Wesen des Men
schen keinen eigentHchen Beitrag an die Psychologie des Unbewußten
lieferte, sieht Szondi sowohl Jung wie sich selber in der Nachfolge wie
im Weiterführen der pREUDSchen Forschung. Er beruft sich dabei auf
eine Äußerung von Freud in der »Metapsychologie« {Gesammelte Schrif
ten Bd. V, S. 510) hinsichtHch »ererbter psychischer Bildungen«, die den
»Kern des Unbewußten« ausmachen würden. Während also Freud sel
ber sich auf das »persönHche«, verdrängte Unbewußte beschränkte,
stießen - vöUig unabhängig voneinander - Jung und Szondi zum er
erbten Kern des Unbewußten vor, Jung, indem er in den Funktionen
des sog. »kollektiven Unbewußten« die ererbten Archetypen und ihre
Symbole erschloß, Szondi, der gewissermaßen »zwischen« den beiden
genannten »Schichten« die schicksalsbedingenden Funktionen des yfamiliären Unbewußten«, nachwies, der famiHär-spezißschen Ahnenfiguren bzw.
Genotypen, die in den scliicksalsformenden Wahlhandlungen der Person
in Liebe, Freundschaft, Beruf, Krankheits- und Todesart zum Durch
bruch kommen. Nach dieser Auffassung ist der Mensch bei der Geburt
»mit einem Bündel von familiär ererbten GegensätzHchkeiten seines
Trieb- und Ich-Lebens« ausgestattet, die ihn, sofern er ihnen keine len
kende Kraft entgegensetzt, dem »Zwang des Erbes«, seinem »Zwangs
schicksal«, verhaften. Die persönliche Aufgabe jedes Eins^elnen, sowie das
Ziel jeder Psychotherapie besteht nun darin, über die Auflösung der lebens
geschichtlich erworbenen Symptome (Freud) hinaus, wie auch abge
sehen von der mehr oder weniger erfolgten Integration der archetypi
schen Symbole (Jung), sich dieses familiären Erbbündels bewußt e^u werden
»und aus den darin enthaltenen, einander polar entgegengesetzten
>ExistenzmögHchkeiten der Ahnen< sein eigenes, persönliches Schicksal
erkennen und aufe^ubauen«. Der Überbrücker dieser ab ovo mitgegebenen
Gegensätze ist das Ich als stellungnehmende Instanz, als »Pontifex oppositorum«, der Machtverteiler und Administrator der komplementären
Koexistenz (der Ahnen). Die Trieb-Analyse (Freud) bedeutet demnach
eine Vorstufe zur Ich-Analjse (Szondi), vor welcher cHe meisten Thera-
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pien stecken bleiben. Zu dem schwer faßbaren Begriff des Ich bemerkt
SzoNDi u. a.:
»Auf die uralte Frage der Upanishade\ >Was ist dein Ich?< können wir
nur in der Sprache unserer Zeit antworten:
Was den Menschen gottähnlich und Gott zu. vermenschlichen vermag:
das ist das Ich.
Was die Kräfte und Mächte der Seele unter den machtgierigen Instan
zen des Seins verteilt: das ist das Ich, der MachtverteÜer.
Was alle Gegensatzpaare der Seele wie ein mächtiges Rad mit vielen
Radien an seinen Polen trägt: das ist das Ich, der Pontifex oppositorum,
der Brückenbauer aller Gegensätzlichkeiten
«
Davon daß das Ich stark und sein Glaubensweg zum Geist nicht ver
schüttet, sondern frei werde, hängt es ab, ob es die gefahrbringenden
bzw. kranken Ahnenliguren abzuwehren oder zu sozialisieren vermag
(Berufswahl, Arbeitstherapie) - und die ebenfalls im familiären Unbe
wußten vorhandenen gesunden und oft geistig hochstehenden Ahnen
existenzen als »Muster und Figur« (Rilke) zum Aufbau seines persön
lichen Schicksals wählt.
Während Szomdi zu Beginn seiner Forschungen {y>Schicksalsanaljse%
Schwabe Verlag Basel, 1944) auf Grund von mehreren hundert Analysen
menschlicher Schicksale das »familiäre Unbewußte« durch die Wahlhand
lungen des Menschen in Liebe, Freundschaft, Beruf, Krankheit und Tod
zu agnostizieren unternahm, wandte er sich dann bis heute der Frage
nach der »Lenkbarkeit des Schicksals« zu {-»Icb-Analyse«^ Huber Bern,
1956 und Schicksalsanalytische Therapiefs, Huber Bern und Stuttgart 1963).
Hierzu veranlaßte ihn u. a. die Erfahrung, daß sich unter den Ratsuchen
den heute weniger jene »Neurotiker« im Sinne Freuds als häufiger erb
kranke bzw. »schicksalskranke« Menschen finden, deren Ich »ohnmäch
tig geworden ist gegenüber der Macht anderer schicksalformender In
stanzen, so dem Willen der Vorfahren, den Trieben, der sozialen und
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mentalen Umwelt gegenüber«. Das Ich dieser ich-kranken, nicht selten
auch »geistes«-kranken Menschen ist meistens in einer seiner wichtig
sten Funktionen lahmgelegt, nämlich der »Glaubensfunktion«, womit
seine Beziehung zur Zukunft verbaut ist. Mit der Einführung der
»Transzendenz« als wichtigster Ich-Funktion gelangt Szondi über Freud
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hinaus und berührt sich nur in diesem Punkt mit der Daseinsanalyse,
(die er nicht zur Tiefenpsychologie rechnet). Die Transzendenz ist jene
Funktion des »Pontifex-Ich«, die den freien Überstieg von einem see
lischen Zustand in einen andern ermöglicht. Aber auch die freie Existenz
wahl ist für SzoNDi noch nicht die »Endstation der Menschwerdung«.
Im Gegensatz zu Schopenhauers und Heideggers todsuchenden Ziel
setzungen, in denen er eine gefährliche Verabsolutierung einer extremen
Existenzform des Menschen erkennt, weist Szondi darauf hin, »daß die
führende Absicht einesjeden Schicksals eben durch den JVeg vorge^eichnet mrdy
dem der >Seiende< de facto
einem yWerdendem mrd, d. h. ^u?n homo
humanus«.
In dieser Zielsetzung gelangt Szondi auch über Jungs Begriff der
Individuation hinaus, die er zwar für »eine natürliche Notwendigkeit zu
jeder schöpferischen Tätigkeit« hält, indessen H. Trübs Kritik teilt, daß
der an der Individuation beteiligte Narzißmus »vom Berg desSelbst einen
Eisberg macht, auf dem die Seele in der Kälte der Vereinsamung er
starrt«. Demgegenüber erkennt Szondi die eigentlich schicksalsfor
mende Aufgabe auf dem Wege des Menschen darin, daß der Selbst ge
wordene Mensch zu einer ständig wachsenden Ausdehnung der Liebe
komme und nur insofern auf dem Wege zum homo humanus ist.
So hat Szondi zuletzt die Gehäuse seiner zeitbedingten wissenschaft
lichen Herkunft durchstoßen - im Sinne des alten spanischen Sprich
wortes, »daß der Weg besser ist als die Herberge«
und nicht zufällig
zitiert er gern Luthers Ausspruch, daß die Freiheit eines Christen
menschen nicht im Sein, sondern im Werden läge.

Schrifttum:
L. Szondi: Der W'eg sgir Menschmrdtmg (Szondiana IV. Huber Bern 1963).
L. Szondi: Mensch und Schicksal (Wissenschaft und Weltbild. 7. Jahtg. Verlag Herold
Wien 1954).
Jaques Schotte: Notice pour introduire le problhme structural de la Schicksalsanalyse Fest
schrift Leopold Szondi. Szondiana V. Huber Bern 1963).
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DIE SCHWARZEN SCHAFE

Übersett^t aus dem Englischen von Bettina Hürlmann

»Nein, mein Kind«, sagte meine Mutter, »Jakob war sicher der gute
Sohn.«
Doch ich zog Esau vor. Gibt es ein Kind auf der Welt, das die Worte
hören kann: »Segne auch mich mein Vater« ohne Mitleid für Esau zu
haben. Was hatte denn der arme Mann getan? Es ist schließlich nichts
Schlimmes, großen Hunger zu haben. Es ist auch schwierig, immer der
Älteste zu sein mit all dem Prunk, der Verantwortung und der Last, ein
gutes Beispiel zu geben. Welcher Erstgeborene mit einem ehrgeizigen
Bruder auf den Fersen würde sich nicht manchmal wünschen, alles zu
vergessen und sich in aller Ruhe zur Linsensuppe zu setzen?
Und da.war ja auch noch die Geschichte mit den ZiegenfeUen. »War
das nicht richtiger Betrug ?« fragte ich meine Mutter. Und sie, die immer
Ehrliche, wand sich ein wenig und kämpfte mit ihrem Gerechtigkeits
gefühl; sie wollte aber auch einem streitbaren Kind gegenüber keine
Mißachtung der anerkannten Autorität zugeben.
Sie konnte mir auch nicht erklären, und vielleicht verstand sie es selbst
nicht, daß Jakob eben der große Mann der biblischen Geschichte war,
der gerissene Verwandler der Moral, der Held des Paradoxen, der da

230

durch, daß er sich etwas aneignete, das ihm nicht zustand, ins Gespräch
mit Engeln kam,ja der im Kampf mit Einem von ihnen dieses »Etwas«
endgültig zu seinem Besitz machte.
Sie fischte etwas hilflos in ihrem Vorrat von nützlichen Maximen und
endlich fand sie eine passende. »Esau«, sagte sie, als ob sie damit die
Angelegenheit endgültig festlegte, »Esau war eben das >schwarze Schah
der Familie.« Gut, das konnte ich akzeptieren und sogar ohne unloyal
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ZU sein. Wenn Esau ein schwarzes Schaf war, so war auch Ismael eines
und der »Verlorene Solin« und »Peter Rabbit« und mein Onkel Cecil
und Major Battle.
Onkel Cecüs Schwärze war ein Geheimnis der Erwachsenen. Alles
was wir über ihn wußten, war, daß er eine Dame geheiratet hatte, die
meine Mutter als »so etwas wie Hindu« beschrieb. Major Battles Schwä
che jedoch verstanden wir gut. »Bitte nicht in Anwesenheit der Kinder«,
sagten die Klatschtanten und steckten die Köpfe zusammen und holten
Atem in der Art von durstigen Gänsen. Und die Kinder,weder schockiert
noch überrascht, sagten zueinander: »Whisky.«
Aber was war ein schwarzes Schaf in der allgemeinen Meinung,
fragte ich mich. Ganz offensichtlich jemand voll Schlechtigkeit. Wenn
das stimmte, war ich dann nicht selbst eins trotz all der unermüdlichen
Anstrengungen von Eltern, Lehrern und Freunden ? Aber stimmte die
allgemeine Meinung auch? Kann ein Leopard denn seine Flecken ändern?
War ein schwarzes Schaf einfach ein schmutzig gewordenes weißes Schaf
oder ein schwarzes Schaf auf seine eigene Art, das sein schwarzes Fell
annimmt und stolz darauf ist und auf die vier Säcke voll Wolle daraus ?
Gab es vielleicht eine andere Welt, in der schwarze Schafe ihre verirrten
Lämmer als »weiße Schafe« bezeichneten?
Es gab keine Antwort auf aU dies. Vielleicht war die Frage schon eine
Antwort, die ihre Frucht fallen lassen würde, wenn sie reif wäre.
Ich war selbst noch weit von dem Punkt entfernt, als ich das chinesi
sche Symbol der Unendlichkeit entdeckte,einen schwarzen Fisch mit wei
ßem Auge und einen weißen Fisch mit schwarzem Auge, Gegensätze mit
einander vereint innerhalb des sie umfangenden Kreises. Doch war diese
Zukunft schon in mir vorhanden, und weil sie da war, sandte sie mir
Botschaften, so wie ein Fluß an seiner Mündung Botschaften zurück zur
Quelle sendet.
Eins stand fest, das lehrten uns sogar die Kinderreime, daß Weiß,
sollte es wirklich so weiß wie Lilien oder Schnee sein, auch seinen dunk
len Gegensatz brauchte. Das Gute, schien mir, im Leben wie in den Ge
schichten, war bleich und farblos. Es benötigte die Berührung mit dem
Schlechten, um zu blühen und sich selbst zu kennen. Wo wäre sonst der
arme »Cock Robin« - ein gewöhnlicher Vogel in einem gewöhnlichen
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Busch - geblieben, wenn er nicht dem Sperling begegnet wäre? Und
sein Grabgeleite mit all den Trauernden? Ungeschrieben und ungesungen. Und wem liegt etv/as an der Artigkeit von Flopsy, Mopsy und
Cottontail, wenn es nicht im Gegensatz zum Benehmen ihres Bruders
Peter (Peter Rabbit) gesetzt würde ? Sie würde gar nicht existieren, diese
Artigkeit.
In der Tat ist Peter Rabbit,in seiner Winzigkeit eines der wirklichen
schwarzen Schafe in der Literatur. Wie Alcotts »Dan« (berühmter ameri
kanischer Kinderheld) erhält er sich seine Integrität gegen die Umwelt,
weigert sich, sich anzupassen und widersteht jeder freundlichen Anstren
gung, ihn weiß anzutünchen. Dichter sind auch so gemacht. Auch für
sie gibt es keinen leichten Heimweg. Sie müssen sich ihren eigenen Pfad
durch Dornen und Dickicht hauen wie Onkel Cecile und Major Battle.
Ganz gleich wie groß oder klein das Maß, Homer in einem Vers,
die Welt in einem Sandkorn, diese Beziehung zwischen den Gegensätzen
war immer genau die gleiche.
Jemima Puddleduck findet ihren Daseinszweck erst, als sie dem fuchsschnäuzigen Gentleman begegnet ist, und Tom Kitten, nachdem Sa
muel Whiskers und Anna Maria ihn in Teig gewickelt haben.
Und als ich bei den Märchen anlangte, war es nicht viel anders, nur
erweiterte sich der Horizont. »Ich weiß einfach nicht«, sagte meine Mut
ter, »warum du Rumpelstilzchen so gern hast! Des Müllers Tochter ist
doch viel netter.«
Ja, viel netter, aber auch viel weniger interessant. Allerdings gab es
auch einige Mädchen im Märchen, die mehr als nur anmutig waren, wie
etwa »die Gänsemagd« oder das kleine »Zweiäuglein«, tapfer und schutz
los wie verwundete Hasen; und das unvergleichlich furchtlose Dorn
röschen, das der Spindel und seinem Schicksal nicht ausweicht. Aber sie
und ihre schönen Prinzen sind uns heute viel lieber als damals. Wenn
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ich meiner Erinnerung treu bleibe, so haben aU diese Helden das gleiche
milde und glatte Gesicht. Es sind die ausdruckvollen Linien des Bösen,
von Zwergj Riese und Stiefmutter, von der bösen Fee, von Drachen und
Hexen, die über die Jahre hinweg lebendig geblieben sind. Jedes hat
sein eigenes Gesicht linienreich, von Narben gezeichnet und durch Lei
denschaft und Macht geprägt.

DIE SCHWARZEN SCHAFE

Ist es möglich, daß ich aus des Teufels Gesellschaft stamme, wie Blake
v^on Milton sagte, weil Adam und Bva im »Paradise Lost« so unbe
deutend seien und der Teufel so gewichtig ? War ich, wie Blakes »Black
Boy« des Lichtes beraubt?
Es war möglich. Und wenn es so war, so hatte ich es zu ertragen. Wel
cher Held, und ich war schließlich der Held meiner eigenen Geschichte,
konnte ohne den Bösewicht auskommen? Es waren ja doch die dunkeln
Kreaturen, von denen alles abhmg. Sie erweckten die Tugenden, die
Konflikte und, indem sie die Geschichten vorantrieben, taten sie das

Ihre, um das glückliche Ende herbeizuführen. Ihre Schrecklichkeit hat
für mich einen fleckenlosen Glanz. Es war etwas, mit dem man fest
J^echnen konnte, ja das man respektieren mußte. Ihr Ungetüme, die ihr
^ta Aussterben seid, ich grüße euch!
I^iese kompromißlose Schwarz-weiß-Malerei des Märchens war das,
^as ich unbedingt brauchte als Kind. Es war mir eine Bestätigung und
Sicherheit. Die Kinder unter ihrer gehorsamen Haut, haben in Wirk
lichkeit wüde, ungebärdige und verzauberte Herzen. Wenn sie den
Schlag der Trommeln unter der Oberfläche spüren, dann müssen sie
auch aufstampfen. Es kann für ein Kind erschreckend, ja unangenehm
sein, wenn es in sich selbst den Gespenstern der Vergangenheit begegnet.
»Wer ich bin«, wird es fragen, »gefangen zwischen der Sonne und dem
Dunkel? Bin ich ganz allein, außergewöhnlich, das einzige meiner Art?«
»Nein, das bist du nicht«, sagen die Märchen. Und sie zeigen dem
Kind ihre tröstliche GeseUschaft, die Drachen, und zu jedem gehört als
Gegengewicht ein fürstlicher Prinz. Das gibt die richtige Perspektive.
Für jeden ungewissen inneren Schatten senden sie ein greifbares Gegen
stück, das eine Kontrolle aushält. Schneidet man das Geisterhafte aus
den Märchen, so beraubt man sie ihrer heilenden Wirkung. Wenn man
■vt^eiß, daß es in der äußeren Welt Drachen gibt, vielleicht zwei an jeder
Ecke, so ist es leichter, mit denen in seinem eigenen Innern fertig zu
Werden.
Weder Grimms Märchen noch ähnliche Mythen haben mich je erschreckt. Aber der Seekapitän hinter meiner Tür, der auf seinem einen
Bein herumhinkte und mit einem Bleistift an die Wand klopfte, das war
etwas anderes. »Siehst du«, sagte meine Mutter jeden Abend, indem sie
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die Tür weit öffnete, »er ist nicht da, und das weißt du ganz genau.«
Und so war es auch, nur daß sie von einem richtigen Kapitän sprach,
während mein Kapitän in meinem Kopf war. Und die Tür dazu konnte
auch sie nicht offnen. »Aber Grimms sind so blutrünstig und roh,
kannst du diese Grausamkeit ertragen?« fragen mich die Leute. Ich kann
es,und ich konnte es immer.Diese Geschichten sind gewachsen und nicht
erfunden. Sie sind alte Bäume,,im Volk verwurzelt, mächtig und nichts
ist in ihnen, das subjektiv, persönlich oder neurotisch wäre. Einfache
Kr57ptogramme zeigen die Grausamkeiten, nicht um der Grausamkeit
willen, sondern um zu zeigen, daß das Leben grausam ist. »So sind die
Dinge eben«, sagen sie, und wie honigsüß sagen sie es! »Die Schlacht
zwischen Schwarz und Weiß ist nun einmal da und muß bis zum Ende
ausgefochten werden. Begib dich unter unseren Schatten oder geh dei
ner Wege. Uns ist es gleich.«
Sie machen keine Bedingungen, diese Märchen. Man kann wählen.
Und wie viel lieber sehe ich garstige Stiefmütter in kochendes Öl ge
worfen, eine qualvolle halbe Sekunde, und alles ist vorüber, als daß ich
dem hinausgezogenen Todeskampf der kleinen Meerjungfrau zuschaue
oder dem des kleinen Mädchens mit den roten Schuhen. Da ist Grau
samkeit, erlittene, erfundene und willkürliche Grausamkeit. Andersen
vergießt kein Blut. Aber seine Quälereien sind verkleidet als Mitleid,
sind spitzfindig und demoralisierend. Hier ist alles subjektiv und ein
großer Virtuose spielt hier die Orgel der »Vox humana«. Und wie an
genehm ist es, so behandelt zu werden, zu fühlen, wie die Saiten des
Herzens in dieser und jener Richtung gezupft werden, Sehnsucht, Selbst
mitleid und Reue hervorrufend, um scliließlich die Träne vergießen zu
lassen, die für Grimm nie vergossen wurde.
Ich genoß das, ja ich schwelgte darin, und doch konnte ich nie ganz
verstehen, warum ich mich deswegen nicht wohler fühlte. Vielleicht ver
mißte ich die heidnische Welt mit ihrer Kraft und ihren starken Kon
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trasten. Meine Seele und ich waren eins darin, Andersen jedoch schien
beide zu trennen. Er suggerierte mir statt dessen, nicht mit Drachen zu
fliegen, sondern ein liebes gutes Kind zu sein. Er erinnerte mich daran,
was für Belohnungen mich erwarteten, aber ach, auch was mich erwar
tete, wenn ich versagte. Aber seine Charaktere waren so kraftlos. Ich
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brauchte stärkere Kumpane - vielleicht einen Riesen und ein oder zwei
Hexen. Bei Andersen gab es keine schwarzen Schafe. Er würde diese
Idee entsetzlich gefunden haben (man darf das häßliche Entlein nicht
mitzählen, weil es in Wirklichkeit ein Schwan war). Bei ihm sind alle
Weiße Schafe, einige schön sauber, einige schmutzig, aber eiae Herde
von der gleichen Sorte.
Auch hätte Andersen nie - er hätte es auch nie gewollt - einen Böse
wicht erfinden können, der zugleich dunkel und stark und schön und
Wert geliebt zu werden war. Für mich gab es eine solche Figur bei
Grimm, die 13. weise Frau, oder wie man meist sagt, die böse Fee im
Dornröschen. Sie war ein Opfer des Zufalls. Der König hatte nur 12
goldene Teller. Irgend jemand mußte ausfallen. Es hätte jede von ihnen
sein können, aber gerade sie wurde es. Und aus diesem Grund würden
fiir ewige Zeiten die Menschen auf sie zeigen und ihr zürnen und auf
ihren Schatten spucken. Es mußte Instrumente geben, Dinge mußten
falsch gemacht werden, damit sie dann richtig kommen konnten, und
das Los war auf sie gefallen. Wegen dieses Unglücks hatte ich Mitleid
init ihr. Wegen dieses Mitleids liebte ich sie, und weil ich sie liebte, hatte
sie über jeden Tadel erhaben zu sein.
»Du liebst die böse Fee«, sagten meine Eltern und sahen sich mit
einem besonderen Blick an. Hatten sie da eine Krähe im Schwanennest?
Es schien wahrscheinlich. Ich mußte die Schmach ertragen, da ich die
Sprache meines Herzens nicht unterdrücken konnte. Und weil ich die
Schmach ertrue,', scliien die böse Fee viel von ihren Geheimnissen zu verHeren. Ich entdeckte, daß sie und ihre 12 Schwestern dauernd die Rollen
tauschten und alles, was es zu spielen gab, spielten. Sage, Legende und
Märchen, es war alles dasselbe. Die 13 klugen Frauen waren Nymphen,
Mütter und Göttinnen, aber auch Hexen und Furien. Sie brachten das
Kind zur Welt, segneten das Brautbett und hüllten den Toten ein für
die steinerne Wiege.
Ihnen gehörte das ganze Leben. In einer anderen Geschichte, in einem
anderen Leben würde die Dreizehnte vielleicht die gute Fee sein. Sicher
hatte sie mein Mitleid und meine Liebe nicht nötig, aber ich brauchte
diese Gefühle,um sie klar zu sehen. Klar ? Sie war ein Kristall. Ein großer
strahdender Berg, von dem aus ich die Welt des Märchens mit neuen
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Augen sehen konnte. Der Held und der Bösewicht, weiße und schwarze
Schafe. Da standen sie in ihren Positionen, getrennt und sich gegenüber,
und doch voll Beziehungen. Wie zwei Enden eines Stockes, auseinander
und doch zusammengehalten durch den Stock selbst.
Und was bedeutet der Stock, der Zwischenraum, der trennt und bin
det? Da ist wieder meine alte Frage und ich trage sie immer noch bei
mir. Irgendwo muß doch, sagte ich mir in meiner Kindlichkeit, ein Ort
zwischen Norden und Süden sein, wo feindliche Brüder sich begegnen,
wo weiße und schwarze Schafe beieinander liegen, wo der Heilige Georg
keine Feindschaft für den Drachen hegt und der Drachen in seinen Tod
einwilligt. »Was geschah mit Esau?« fragte ich meine Mutter.
Sie lächelte, als ob sie mir Gutes zu sagen hätte. »Nachdem Jakob
mit dem Engel gerungen hatte, kam Esau zu ihm, um ihn zu umarmen
und zu küssen.
So hatte das Rad sich gedreht. Die Geschichte hatte ihren Lauf genom
men von der Zwietracht zur Harmonie, zur ewigen Glückseligkeit.
»O mein Schatten«, sagte ich zu mir selbst. »Ich lasse dich nicht,
du segnest mich denn.«
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JOHANNES LOTZ

AUF DEM WEGE ZUM PERSONALEN
TRANSZENDENTEN

I.
Die folgenden Darlegungen versuchen einen Gedankengang, den ein
durch Jahre währender Dialog mit Dürckheim immer wieder aufge
nommen hat, aus meiner Sicht zusammenzufassen und zu einem gewis
sen Ende zu führen. Die Ansatzpunkte zu diesem Gespräch hebe ich
aus dem Buch heraus, das mir Dürckheim nach unserer ersten Begeg
nung mit auf den Weg gab; es ist der damals gerade erschienene y>Durchhruch :(iim Wesen« (Zürich 1954). Von meiner Seite kam Dürckheims
innerer Welt das ungefähr gleichzeitig veröffentlichte Buch »Meditation.
Der Weg nach innen« (Frankfurt 1954) entgegen, dem er eine freundliche
Besprechung gewidmet hat (Psyche 9[1955] 728-731). Die späteren Auf
lagen desselben Buches unter dem Titel »Meditation im A.lltag« (jetzt
3. Aufl. Frankfurt 1963) sowie die neue Ausarbeitung der gleichen The
matik »Einübung ins Meditieren am Neuen Testament« (Frankfurt 1965)
haben der Auseinandersetzung mit Dürckheim manches zu verdanken,
Was ich bei dieser Gelegenheit gerne bekenne.
1. Mit dem Beginn der Neuzeit hat der Mensch »die Freiheit seines
rationalen Geistes« errungen {Durchbruch t^um Wesen^ 9), der sich auf »die
neuentdeckte Welt der Objekte« richtet (8) und die Erfahrung nur noch
als die »der Registriergeräte« kennt (9). Diese Einstellung hat sich einer
grundlegenden »Grenzüberschreitung« schuldig gemacht (8), indem sie
sich als allein maßgebend verabsolutierte und daher alles verlor, was über
ihren Gesichtskreis oder über die Objekte hinausHegt. Das gilt nament
lich vom »Reich der Werte«, von »der Wirldichkeit des Menschen und
der Offenbarung Gottes« (8), weslialb der Mensch »seine Ubernatur
übersah und in die größte Gottferne gerückt ist« (9). Nunmehr ist es
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