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Zu diesem Buch
Als Erich Fromm zwischen 1974 und 1976 an seinem Alterswohnsitz in Locarno das
Buch »Haben oder Sein – die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft« schrieb,
verfaßte er weit mehr Manuskripte und Kapitel, als schließlich bei der Veröffentlichung
1976 im Buch Aufnahme fanden. Einige dieser Kapitel sind in dem vorliegenden Buch
vereint, ergänzen das Buch Haben oder Sein und setzen seine Lektüre voraus. (Die
wichtigsten Gedanken des Buches Haben oder Sein finden sich in einem Nachwort zu
diesem Band.)
Mit der Veröffentlichung der damals von Erich Fromm nicht verwendeten oder wieder
herausgenommenen Kapitel verfolge ich vor allem zwei Ziele:
1. In vielen Gesprächen und bei zahlreichen Veranstaltungen zu Fragen des Buches

»Haben oder Sein« beobachtete ich Mißverständnisse der Gedanken des Buches, die
nicht nur mit den Widerständen und den jeweiligen blinden Flecken der Leser zu tun
hatten, sondern auch damit, daß bestimmte Aussagen, Erfahrungen und Gedanken-
gänge zu kurz kamen. Diese hatte Erich Fromm zwar zu Papier gebracht, waren ihm
dann aber so selbstverständlich geworden, daß er sie bei der Straffung des Buches
wieder herausnahm. Sehr häufig wurde die Habenorientierung mißverstanden, so als
ginge es Erich Fromm um ein asketisches Ideal und um eine Orientierung am Nicht-
Haben. Kapitel VI geht der Frage von Eigentum und Besitz nach und verdeutlicht
unter anderem, daß es ein besitzorientiertes und ein seinsorientiertes Haben gibt.
Auch die Frage, woher eigentlich die Habenorientierung kommt, hat zu vielen Spe-
kulationen und kulturpessimistischen Mißverständnissen geführt. Historische und so-
zio-ökonomische Hintergründe für die Entwicklung der leidenschaftlichen Grund-
strebung, haben zu wollen statt zu sein und aus eigenen Kräzften zu schöpfen, wer-
den in Kapitel V dargestellt.

2. Mit der Veröffentlichung der nachgelassenen Kapitel verfolge ich aber auch das Ziel,
mit dem vertraut zu machen, was die meisten Leser des Buches »Haben oder Sein«
mit Recht vermißt haben: Welche konkreten Schritte kann der einzelne tun, um die
Orientierung am Sein einzuüben? Ursprünglich widmete Erich Fromm der Frage der
„Schritte zum Sein“ ein ganzes Kapitel mit 120 Manuskriptseiten. Als er das Kapitel
im Konzept fertig geschrieben hatte, nahm er es wieder aus dem Buch und ersetzte es
durch ein Kapitel über den neuen Menschen und die neue Gesellschaft, in dem er im
einzelnen aufzuzeigen versuchte, in welcher Weise die geistig-religiösen und vor al-
lem die sozio-ökonomischen Leitwerte und Strukturen geändert werden müssen, soll
der einzelne in seinem Bemühen, von einer Orientierung am Haben zu einer Orien-
tierung am Sein zu kommen, eine Chance haben.

Erich Fromm nahm das Kapitel über die „Schritte zum Sein“ wieder heraus, weil er
glaubte, sein Buch könnte mißverstanden werden, so als ginge es nur darum, daß jeder
sein Seelenheil in Selbsterfahrung, Selbstentwicklung und Selbstanalyse suche und auf
diese Weise die neue, am Sein orientierte Gesellschaft glaube heraufführen zu können.
Die Wurzeln des für eine Überflußgesellschaft, die alles hat, typischen Massenphäno-
mens der Orientierung am Haben sind in den ökonomischen, politischen und sozialen
Gegebenheiten der modernen Industriegesellschaft, in ihrer Arbeitsorganisation und in
ihrer Produktionsweise zu suchen.
So sehr die Orientierung am Haben in den strukturellen Gegebenheiten der heutigen In-
dustriekultur wurzelt, so sehr geht es bei ihrer Überwindung doch darum, die psychi-
schen, geistigen und körperlichen Eigenkräfte und Selbstbestimmungsmöglichkeiten des
Menschen wieder zur Entdeckung zu bringen. Darum werden im Hauptteil dieses Bu-
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ches diese „Schritte zum Sein“ in den Kapiteln II bis IV nun doch veröffentlicht. Sie
wollen eine Anleitung zu produktiver Selbsterfahrung sein.
Die Entwicklung der letzten Jahre hat freilich deutlich gemacht, daß unter Selbsterfah-
rung, Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung usw. fast immer etwas anderes verstan-
den wird, als die Stärkung der subjekthaften Eigenkräfte des Menschen. Zumeist wird
nur der eigene Narzißmus gestärkt und die Unfähigkeit zu Vernunft und Liebe (die nach
Erich Fromm immer die Merkmale der Orientierung am Sein sind) besiegelt, indem mit
den Selbsterfahrungstechniken neue Krücken der Haben-Orientierung angeboten wer-
den.
Erich Fromm zeigt zunächst die Irrwege der Selbsterfahrung auf, wie er sie schon vor
Jahren klar erkannte und mit dem Pathos des Aufklärers als Irrwege identifizierte. Dann
aber schlägt er Wege zur Selbsterfahrung vor und läßt an jenen Schritten zum Sein teil-
haben, die er selbst tagtäglich geübt hat, wobei er sich sehr ausführlich mit der Selbst-
analyse als einer Anwendung der Psychoanalyse befaßt.
Da die hier erstmals vorgelegten Texte von Erich Fromm selbst nicht mehr zur Veröf-
fentlichung vorbereitet wurden, bedurfte es mancher Ergänzungen bei der Gliederung
und Systematisierung des Textes sowie bei den Überschriften. Sofern Textteile hinzuge-
fügt oder ausgelassen wurden, ist dies mit [...] angezeigt. Gelegentlich wurde zum bes-
seren Verständnis der ursprüngliche englische Begriff in Klammern hinzugefügt. Die
Übersetzung aus dem englisch geschriebenen Manuskript hat zum größeren Teil Gisela
Haselbacher besorgt. Ihr möchte ich an dieser Stelle ganz besonders danken. Meiner
Frau, Renate Oetker-Funk, verdanke ich sehr viele Verbesserungsvorschläge zum Text
und zum Stil gerade dort, wo das Originalmanuskript von Erich Fromm selbst sprach-
lich noch nicht überarbeitet war.
Tübingen, im Sommer 1989 Rainer Funk

Wir leben in einer Zeit ohne Hoffnung.
Menschen versuchen verzweifelt, an etwas zu glauben.

Sie strömen zu den neuen Gurus.
Zu allem Unglück sind selbst intelligente Menschen mit großem Wissen

nicht gegen primitive Formen von Spiritualität gefeit.

Der leidenschaftliche, fanatische Glaube an Ideen
und Führer – gleich welche – ist Götzendienst.

Er entsteht aus einem Mangel an Mitte, an innerer Aktivität, an Sein.
Das gleiche gilt für die große Liebe;

Sie wird zum Götzendienst, wenn jemand glaubt,
daß der Besitz eines anderen Menschen

ihm Antwort auf sein Leben gibt,
ihm Gewißheit schenkt,

zu seinem Gott wird.

Die Liebe zu einer Idee oder zu einem Menschen,
die frei von Götzendienst ist, ist still, nicht schrill;

sie ist ruhig, tief,
sie wird jeden Augenblick geboren,

aber sie ist kein Rausch.
Sie ist keine Trunkenheit,

sie führt nicht zu Selbstvergessenheit,
sondern erwächst

aus der Überwindung des Ego.
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I. Einleitung: Vom Sinn des Lebens

In meinem Buch »Haben oder Sein« war ich bemüht, die Existenzweise der Orientie-
rung am Haben und am Sein zu beschreiben wie auch die Folgen, welche sich durch das
Vorherrschen der einen oder anderen Art für das Wohl-Sein (well-being) des Menschen
ergeben. So bin ich zum Schluß gekommen, daß die vollständige Humanisierung des
Menschen den Durchbruch von einer Orientierung am Besitz zu einer Orientierung am
Tätigsein erfordert und ebenso den Durchbruch von Selbstsucht und Egoismus zu Soli-
darität und Altruismus. Im Folgenden unterbreite ich einige praktische Vorschläge, die
dem behilflich sein können, der sich bemüht, dieses Ziel zu erreichen.
Wer sich auf den Weg macht, die Orientierung am Sein einzuüben, muß zunächst die
alles entscheidende Frage beantworten: Warum wollen wir leben?
Gibt es wirklich einen Grund, weshalb wir leben wollen? Würden wir lieber nicht leben
wollen, wenn wir keinen Grund dazu hätten? Es ist eine Tatsache, daß alle Lebewesen,
Mensch und Tier, leben wollen und daß dieser Wunsch nur unter außerordentlichen
Umständen – wie bei unerträglichem Schmerz – lahmgelegt wird. Beim Menschen kön-
nen Leidenschaften wie Liebe, Haß, Stolz und Treue stärker sein als der Wunsch zu le-
ben. Es scheint, daß die Natur oder – wenn man so will – der Evolutionsprozeß jedem
Lebewesen den Wunsch zu leben mitgegeben hat. Welche Gründe der Mensch auch
immer dafür findet, es sind nur sekundäre Gedanken, die diesen biologisch verankerten
Impuls erklären wollen.
Wir müssen nicht auf theoretische Vorstellungen über die Evolution zurückgreifen.
Meister Eckhart (1927, S. 365) hat das gleiche auf eine einfachere, poetische Art und
Weise betont:

Wer einen guten Menschen fragte:
„Warum minnest du Gott?“, der würde die Antwort erhalten:
„Ich weiß es nicht – weil er eben Gott ist.“
„Warum minnest Du Wahrheit?“
„Der Wahrheit wegen.“
„Warum minnest du Gerechtigkeit?“
„Der Gerechtigkeit wegen.“
„Warum minnest du Güte?“
„Der Güte wegen.“
„Und warum lebst du?“
„Meiner Treu, ich weiß es nicht – ich lebe gerne!“

Daß wir leben wollen, daß wir gerne leben, ist eine Tatsache, welche keine Erklärung
braucht. Wenn wir hingegen fragen, wie wir leben wollen, was wir vom Leben erwar-
ten, was uns das Leben sinnvoll macht, dann beschäftigen wir uns in der Tat mit – mehr
oder weniger identischen – Fragen, auf welche Menschen viele verschiedene Antworten
gegeben haben. Manche werden sagen, sie suchen Liebe, andere Macht, andere Sicher-
heit, andere sinnliche Freuden und Bequemlichkeit, wieder andere Ruhm; aber die mei-
sten werden wahrscheinlich der Aussage zustimmen, daß sie Glück suchen. Auch die
meisten Philosophen und Theologen haben das Glück als Ziel des menschlichen Stre-
bens angesehen. Wenn aber unter Glück, wie wir eben gesehen haben, derart Verschie-
denes und meist Unvereinbares verstanden wird, wird der Begriff eine Abstraktion und
daher nutzlos. Wir sollten untersuchen, was gewöhnliche Menschen und was Philoso-
phen mit dem Begriff Glück meinen.



6

Mögen die Vorstellungen von Glück auch sehr verschieden sein, so ist doch den meisten
ein Aspekt gemeinsam: Wir sind glücklich, wenn unsere Wünsche erfüllt werden, oder
– um es anders auszudrücken – wenn wir haben, was wir wollen. Die Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Ansichten ergeben sich aus der Antwort auf die Frage: Wel-
ches sind denn diese Bedürfnisse, deren Erfüllung uns Glück bringt? Die Frage nach
Sinn und Ziel des Lebens führt uns deshalb zur Frage nach der Natur der menschlichen
Bedürfnisse.
Im großen und ganzen gibt es zwei gegensätzliche Standpunkte in dieser Frage. Der er-
ste, heute fast ausschließlich gültige Standpunkt, definiert ein Bedürfnis als etwas völlig
Subjektives, als das Streben nach etwas, was ich mir so sehr wünsche, daß ich es als
Bedürfnis erlebe und dessen Erfüllung mir Vergnügen bereitet. Bei diesem Definitions-
versuch wird nicht nach dem Ursprung dieses Bedürfnisses gefragt: Hat das Bedürfnis
ähnlich wie Hunger und Durst eine physiologische Wurzel? Oder wurzelt es, wie das
Bedürfnis nach besonders feinem Essen und Trinken, nach Kunst und theoretischem
Denken in der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Menschen? Oder ist
es ein von der Gesellschaft hervorgebrachtes Bedürfnis, wie das nach Zigaretten, Autos
oder unzähligen kleinen praktischen Gegenständen? Oder ist es ein krankhaftes Bedürf-
nis, wie das nach sadistischer und masochistischer Befriedigung?
Bei dieser Betrachtungsweise wird auch nicht nach der Wirkung gefragt, welche die Be-
friedigung der Bedürfnisse auf einen Menschen hat. Bereichert sie sein Leben und ist sie
seinem Wachstum förderlich, oder schwächt und erstickt sie ihn, verhindert Wachstum
und ist selbstdestruktiv? Ob jemand sich freut, weil er die Erfüllung seines Wunsches
genießt, Musik von Bach zu hören, oder ob jemand sich freut, weil er mit seinem Sa-
dismus hilflose Menschen kontrolliert oder verletzt, wird als reine Geschmackssache
angesehen. Solange dies etwas ist, wonach ein Mensch ein Bedürfnis hat, besteht Glück
in der Befriedigung dieses Bedürfnisses. Ausnahmen werden nur dann akzeptiert, wenn
die Befriedigung eines Bedürfnisses anderen Menschen schweren Schaden zufügt oder
die gesellschaftliche Nützlichkeit des Betreffenden infrage steht. Auf diese Weise wer-
den die Bedürfnisse, zu zerstören oder Drogen zu nehmen, im allgemeinen nicht als Be-
dürfnisse anerkannt, die ihre Berechtigung aus der Tatsache beziehen, daß ihre Befrie-
digung Lust bereitet.
Der entgegengesetzte Standpunkt geht von einer grundsätzlichen Unterscheidung aus:
Trägt ein Bedürfnis zu Wachstum und „Wohl-Sein“ des Menschen bei, oder behindert
und schadet es ihm? Diese Sichtweise befaßt sich mit solchen Bedürfnissen, die in der
Natur des Menschen wurzeln und zu Wachstum und Selbsterfüllung führen. Sie ersetzt
die rein subjektive Auffassung von Glück durch eine objektive, normative. Nur die Er-
füllung von Wünschen, die im Interesse des Menschen liegen, führt zu Glück. Im ersten
Fall sage ich: „Ich bin glücklich, wenn ich möglichst viel Lust erlebe.“ Bei der zweiten
Betrachtungsweise sage ich: „Ich bin glücklich, wenn ich das bekomme, was gut für
mich ist und mir zu einem Optimum an Wohl-Sein verhilft.“
Es braucht nicht betont zu werden, daß der zuletzt genannte Standpunkt für das her-
kömmliche wissenschaftliche Denken unannehmbar ist, denn er führt eine Norm, das
heißt ein Werturteil ein und scheint so seine objektive Gültigkeit zu verlieren. Es stellt
sich aber die Frage, ob es wahr ist, daß eine Norm keine objektive Gültigkeit haben
kann. Können wir nicht von einer Natur des Menschen sprechen? Will der Mensch nicht
wie alle lebendigen Wesen möglichst gut im Leben zurechtkommen und seine Poten-
tiale optimal verwirklichen? Ist das nicht die objektiv definierbare Natur des Menschen?
Folgt daraus dann nicht, daß gewisse Normen zu diesem Ziel führen, andere hingegen
es behindern?
Auch von einem Rosenstock kann man sagen, daß er alle in ihm liegenden Möglichkei-
ten verwirklichen will, daß seine Blätter sich gut entwickeln und daß eine möglichst
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schöne Blüte aus seinem Wurzelstock wächst. Der Gärtner weiß, daß er – will er dieses
Ziel erreichen – gewisse, empirisch gefundene Regeln befolgen muß. Der Rosenstock
braucht eine besondere Erde, Feuchtigkeit, Temperatur, Sonnenschein und Schatten. Es
ist dem Gärtner überlassen, dem Rechnung zu tragen. Aber auch ohne seine Hilfe ver-
sucht der Rosenstock, sich selbst so gut wie möglich zu versorgen. Er kann – was die
Feuchtigkeit und Erde anbelangt – nichts tun, aber er kann – was das Sonnenlicht be-
trifft – etwas tun, indem er „krumm“ in die Richtung der Sonne wächst. Warum sollte
das gleiche nicht für den Menschen gelten?
Selbst wenn wir kein theoretisches Wissen über die Gründe für die Normen hätten, wel-
che zu größtmöglichem Wachstum und Gelingen des Menschen führen, so sagt uns
doch die Erfahrung genausoviel, wie sie dem Gärtner oder Tierzüchter sagt. Darin liegt
auch der Grund, warum alle großen Lehrer der Menschheit zu grundsätzlich den glei-
chen Normen für das Leben gelangt sind. Diese zielen darauf hin, Gier, Illusionen und
Haß zu überwinden. Liebe und Mitgefühl sind die Voraussetzungen, um Wohl-Sein
(optimal being) zu erlangen. Schlußfolgerungen aus dem, was evident [offensichtlich]
ist, zu ziehen, ist völlig zulässig und keineswegs „unwissenschaftlich“, selbst dann,
wenn wir den Beweis theoretisch nicht erbringen können – obschon es das Ideal des
Wissenschaftlers bleiben wird, die Gesetze hinter dem, was evident ist, zu entdecken.
Jene, die darauf beharren, daß alle sogenannten Werturteile in bezug auf das Glück des
Menschen keine theoretische Grundlage haben, erheben bei einem physiologischen Pro-
blem nicht die gleichen Einwände, obwohl es logischerweise um nichts anderes geht.
Angenommen, jemand ißt leidenschaftlich gerne Süßigkeiten und Kuchen, wird dick
und gefährdet somit seine Gesundheit, dann wird nicht gesagt: Wenn Essen sein größtes
Glück ist, sollte er so weitermachen und sich selbst nicht überreden oder überreden las-
sen, auf dieses Vergnügen zu verzichten. Sie beurteilen dieses leidenschaftliche Verlan-
gen nicht als „normalen“ Wunsch, weil es dem Organismus schadet. Weil man den Zu-
sammenhang zwischen übermäßigem Essen und Gesundheit kennt, wird diese Beurtei-
lung nicht als subjektives oder unwissenschaftliches Werturteil angesehen. Heute weiß
man auch viel über psychische Zusammenhänge, über die pathologische Eigenart und
schädliche Wirkung von irrationalen Leidenschaften wie dem Hunger nach Ruhm,
Macht, Besitz, Rache und Herrschaft. Deshalb können auch diese Bedürfnisse sowohl
theoretisch wie klinisch als schädlich bezeichnet werden. Man denke nur an die „Mana-
ger-Krankheit“, an die Magengeschwüre, die die Folge einer falschen Lebensweise sind,
oder an den „Streß“, hervorgerufen durch übermäßigen Ehrgeiz, bei dem jemand nicht
aus sich lebt, sondern vom Erfolg abhängig ist. Es gibt viele Hinweise, die über den Zu-
sammenhang zwischen „falschen“ Einstellungen und somatischen Erkrankungen hin-
ausgehen. In den letzten Jahrzehnten haben verschiedene Neurologen, wie C. von Mo-
nakow, R.B. Livingston, Heinz v. Foerster aufgezeigt, daß der Mensch mit einem neu-
rologisch-eingebauten „biologischen“ Gewissen versehen ist, in dem Normen wie Ko-
operation und Solidarität, das Streben nach Wahrheit und Freiheit wurzeln. Diese Auf-
fassungen ergeben sich aufgrund evolutionstheoretischer Überlegungen. (Vgl. hierzu E.
Fromm, 1973a, GA VII, S. 232-235.) Ich selbst habe versucht aufzuzeigen, daß die
grundlegenden menschlichen Normen die Voraussetzungen für das volle Wachstum des
Menschen sind, währenddessen viele der rein subjektiven Wünsche objektiv schädlich
sind. (Vgl. E. Fromm, 1973a, GA VII, sowie E. Fromm, 1947a, GA II, S. 14-18.)
Meine Auffassung vom Ziel des Lebens kommt der von Spinoza und Thomas von
Aquin nahe. Mit Spinoza läßt sich der Sinn des Lebens definieren als eine Entwicklung,
bei der der Mensch dem Modell der menschlichen Natur am nächsten kommt. Das Ziel
des Lebens ist es also, entsprechend den Bedingungen der menschlichen Existenz opti-
mal zu wachsen und vollständig das zu werden, was man potentiell ist und sich von der
Vernunft oder Erfahrung zum Verständnis jener Normen führen zu lassen, die zum
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Wohl-Sein beitragen, geht man mit Thomas von Aquin davon aus, daß die Vernunft zur
Natur des Menschen gehört und uns zu einem solchen Verstehen befähigt.
Ein ganz bedeutender Versuch, das Ziel und den Sinn des Lebens auszudrücken, findet
sich in den Traditionen des Fernen und Nahen Ostens, einschließlich Europas: die Vor-
stellung von der Großen Befreiung als Befreiung von der Herrschaft der Gier (in all ih-
ren Ausdrucksweisen) und als Befreiung von den Fesseln der Illusionen. Dieser zweifa-
che Begriff von Befreiung findet sich in den indischen Veden, im Buddhismus und im
chinesischen und japanischen Zen-Buddhismus. Wir finden ihn auch – mythologischer
ausgedrückt – in der Vorstellung von Gott als dem obersten König im Judentum und
Christentum. Seine krönende Entfaltung findet dieses Verständnis von Befreiung in der
christlichen und islamischen Mystik, bei Spinoza und bei Marx. In all diesen Lehren ist
die innere Befreiung, die Freiheit von den Fesseln von Gier und Illusionen, untrennbar
verbunden mit der optimalen Entwicklung der Vernunft. Mit Vernunft (reason) meine
ich das Denken, das die Welt erkennen will, wie sie ist, im Gegensatz zur instrumentel-
len Vernunft, mit der wir Bedürfnisse befriedigen.
Der Zusammenhang zwischen Freisein von Gier und Primat der Vernunft ist ein we-
sensnotwendiger. Wir können nur vernünftig sein, wenn wir nicht von Gier überflutet
werden. Wer Gefangener seiner irrationalen Leidenschaften ist, verliert die Fähigkeit zu
Objektivität und ist gezwungenermaßen seinen Leidenschaften ausgeliefert. Er glaubt
zwar, die Wahrheit auszusagen, doch in Wirklichkeit unterliegt er seinen Rationalisie-
rungen.
Die beiden Aspekte von Befreiung als Ziel des Lebens gingen in der industriellen Ge-
sellschaft verloren oder wurden vielmehr verzerrt. Befreiung bedeutete ausschließlich
die Befreiung von äußeren Mächten: für die Mittelschicht vom Feudalismus, für die Ar-
beiterklasse vom Kapitalismus, für die Völker in Afrika und Asien vom Imperialismus.
So war die einzige Art von Befreiung, welche betont wurde, die Befreiung von äußeren
Kräften; es war im Grunde eine politische Befreiung. Ich beziehe mich hier vorrangig
auf die landläufigen Auffassungen. Wenn wir dagegen an die Philosophie der Aufklä-
rung mit ihrem Motto sapere aude [wage zu wissen] denken und an das Bemühen der
Philosophen um innere Freiheit, wird deutlich, daß Freiheit nicht nur als politische
Freiheit verstanden wird.
Tatsächlich ist die Befreiung von äußerer Herrschaft notwendig, weil sie – mit seltenen
Ausnahmen – den inneren Menschen zum Krüppel macht. Aber die einseitige Betonung
der äußeren Befreiung richtete auch großen Schaden an. Erstens, weil die Befreier oft
selbst zu neuen Herrschern wurden und nur von den Freiheitsidealen sprachen; zweitens
aber konnte die politische Befreiung die Tatsache verbergen, daß sich neue Unfreiheit in
verborgener und anonymer Form entwickelte. Dies trifft auf die westlichen Demokrati-
en zu, wo die politische Befreiung die Tatsache der Abhängigkeit auf vielfältige Weise
verschleiert (während in den Ostblockländern die Herrschaftsverhältnisse offensichtli-
cher sind). Man vergaß dabei vollständig, daß der Mensch zum Sklaven werden kann,
ohne in Ketten zu liegen. Diese Tatsache ist die Umkehrung der oft behaupteten religiö-
sen Aussage, der Mensch könne frei sein, selbst wenn er in Ketten liege. Mag diese Be-
hauptung auch in ganz seltenen Fällen zutreffen, so ist sie doch keine Feststellung, die
für uns heute von Bedeutung ist.
Für unsere jetzige Situation ist es von eminenter [herausragender] Bedeutung, daß der
Mensch auch ohne Ketten ein Sklave sein kann. Die äußeren Ketten werden einfach
nach innen verlegt. Die Wünsche und die Gedanken, die ihm von der Gesellschaft sug-
geriert werden, fesseln ihn stärker als äußere Ketten. Die äußeren Ketten nimmt der
Mensch wenigstens wahr, der inneren Fesseln aber wird er sich viel weniger bewußt, so
daß er mit der Illusion, frei zu sein, gefangen lebt. Er kann versuchen, die äußeren Ket-
ten abzuwerfen, aber wie kann er sich von den Ketten befreien, derer er nicht einmal
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gewahr ist? Jeder Versuch, die möglicherweise fatale Krise des industrialisierten Teils
der Welt, ja der ganzen menschlichen Rasse zu überwinden, muß dabei ansetzen, die
Eigenart nicht nur der äußeren, sondern gerade auch der inneren Ketten verstehen zu
lernen. Dieses Verstehen muß ausgehen von der Befreiung des Menschen im klassisch-
humanistischen wie auch im modernen politischen und sozialen Sinn.
Noch redet die Kirche mehr oder weniger nur von innerer Befreiung; die fortschrittli-
chen politischen Parteien von den Liberalen bis zu den Kommunisten sprechen nur von
der äußeren Befreiung. Die Geschichte aber hat klar gezeigt, daß das eine ohne das an-
dere nur zu Ideologien führt und den Menschen abhängig und verkrüppelt zurückläßt.
Das einzig realistische Ziel ist die totale Befreiung; dies ist das Ziel des radikalen (oder
revolutionären) Humanismus.
Nicht nur der Begriff der Befreiung wurde in der industrialisierten Gesellschaft entstellt,
sondern auch der der Vernunft. Seit dem Beginn der Renaissance war die Natur das be-
vorzugte Objekt, welches die Vernunft zu erfassen versuchte. Die Wunder der Technik
waren die Früchte einer neuen Wissenschaft. Der Mensch aber hörte dabei auf, Gegen-
stand des Interesses zu sein, sieht man einmal von den entfremdeten Formen in der Psy-
chologie, Anthropologie und Soziologie der jüngeren Zeit ab. Der Mensch wurde mehr
und mehr zu einem reinen Werkzeug für ökonomische Zwecke. In den knapp 300 Jah-
ren seit Spinoza war Freud der erste, der den „inneren Menschen“ wieder zum wissen-
schaftlichen Gegenstand erhob, auch wenn er hierbei durch den engen Rahmen des bür-
gerlichen Materialismus behindert war.
Meiner Meinung nach kommt heute alles darauf an, daß wir die klassische Auffassung
von innerer und äußerer Befreiung wiederentdecken und das zweifache Verständnis von
Vernunft, das sowohl auf die Natur (in den Wissenschaften) wie auf den Menschen
selbst (als Gewahrwerden seiner selbst) Anwendung findet.
Bevor ich über einige Schritte auf dem Weg zur Kunst des Seins zu sprechen beginne,
möchte ich mögliche Mißverständnisse über meine Absichten ausräumen. Wer erwartet,
daß ich im folgenden eine kurze Anleitung liefere, um die Kunst des Lebens zu erler-
nen, der möge lieber gleich hier abbrechen. Was ich möchte – und was ich anbieten
kann – sind höchstens Vorschläge, in welcher Richtung Antworten zu finden sind. Eini-
ge davon möchte ich versuchsweise skizzieren. Bei aller Unvollständigkeit dessen, was
ich sage, spreche ich allerdings nur über Methoden, die ich selbst geübt und an mir er-
fahren habe. Dieser Darstellungsversuch hat zur Folge, daß ich nicht über alle oder auch
nur die wichtigsten Methoden schreiben kann, die als vorbereitende Übungen dienen.
Andere Methoden, wie Yoga oder Zen, Wort-Meditationen, Entspannungsübungen nach
Alexander, Jacobson und Feldenkrais sind hier nicht berücksichtigt. Systematisch über
alle Methoden schreiben zu wollen, würde alleine schon mindestens einen Band füllen.
Abgesehen davon kann ich ein derartiges Kompendium nicht schreiben, weil ich der
Meinung bin, daß man nur über Erfahrungen schreiben soll, die man selbst erlebt hat.
Eigentlich könnte ich dieses Kapitel hier bereits beenden und sagen: Lies die Werke der
Meister des Lebens, versuche, die wahre Bedeutung ihrer Worte zu verstehen, bilde Dir
Deine eigene Überzeugung über das, was Du mit Deinem Leben anfangen willst, über-
winde die naive Idee, daß Du keinen Meister, keinen Führer, kein Modell brauchst und
daß Du während Deines kurzen Lebens herausfinden könntest, was die Großen der
Menschheit in vielen tausend Jahren entdeckten (wobei jeder von ihnen auf dem auf-
bauen konnte, was die Vorgänger hinterlassen hatten)! Einer der größten Meister des
Lebens, Meister Eckhart, hat gesagt: „Wie kann einer überhaupt leben, ohne in der
Kunst des Lebens und des Sterbens unterrichtet worden zu sein?“
Und dennoch beende ich dieses Buch nicht an dieser Stelle, sondern werde versuchen,
in einer leicht verständlichen Form einige der Irrwege und Wege aufzuzeigen, die ich
beim Studium der Meister des Lebens kennengelernt habe.
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II. Irrwege der Selbsterfahrung

Noch bevor ich auf einige der Schritte vom Haben zum Sein näher eingehe, geht es dar-
um, sich der größten Hindernisse, die im Weg stehen, bewußt zu werden. Es gilt näm-
lich, einiges zu vermeiden, wenn nicht alle Anstrengungen umsonst sein sollen.

1. Der große Schwindel
Das vielleicht größte Hindernis beim Erlernen der Kunst des Lebens möchte ich den
großen Schwindel nennen. Dieser ist nicht nur auf den Bereich der Aufklärung des
Menschen beschränkt, ganz im Gegenteil ist die Aufklärung selbst eine der Ausdrucks-
formen des großen Schwindels, der alle Bereiche unserer Gesellschaft durchdringt. Pro-
dukte mit eingebauten Verschleißteilen, überteuerte Waren oder Produkte, die in Wirk-
lichkeit nutzlos – wenn nicht schädlich – sind, Reklame, die eine Mischung aus ein we-
nig Wahrheit und viel Verfälschung ist sowie viele andere gesellschaftliche Phänomene
sind Teil eines großen Schwindels, der nur in krassen Fällen gesetzlich geahndet wird.
Der wirkliche Wert eines Gebrauchsartikels wird verdeckt durch den Wert, den die Re-
klame, der Name und die Größe des Herstellers suggerieren. Wie könnte dies auch an-
ders sein in einem System, dessen Grundprinzip es ist, die Produktion nach dem maxi-
malen Profit statt nach dem maximalen Nutzen für die Menschen auszurichten?
Im politischen Bereich ist in der letzten Zeit der große Schwindel sichtbarer geworden
zum Beispiel durch Watergate, die Kriegsführung in Vietnam mit all ihren unwahren
Aussagen über einen „nahen“ Sieg oder sogar durch direkte Irreführung mit gefälschter
Berichterstattung. Doch es ist bloß die oberste Spitze des Eisbergs an politischem
Schwindel aufgedeckt worden.
Auch auf dem Gebiet der Kunst und Literatur wuchert der große Schwindel. [...] Die
Öffentlichkeit – sogar die gebildete – hat die Fähigkeit weitgehend verloren, zwischen
Wahrheit und Fälschung zu unterscheiden. Dieser Mangel wird durch verschiedene
Faktoren, vor allem durch die rein cerebrale [vom Gehirn ausgehende] Orientierung der
meisten Menschen verursacht. Sie hören bloß auf die Worte und die intellektuellen Be-
griffe, ohne mit einem „dritten Ohr“ deren Wahrheitsgehalt zu überpüfen.
Um ein Beispiel zu geben: In der Literatur über Zen-Buddhismus finden wir Schrift-
steller wie Daisetz I. Suzuki, dessen Glaubwürdigkeit nicht bezweifelt werden kann. Er
spricht nur über das, was er selbst erfahren hat. Eben diese Authentizität macht seine
Bücher schwer lesbar, denn es gehört zum Kern des Zen, keine Antworten zu liefern,
die auf einer rationalen Ebene befriedigend sind. Einige andere Bücher, welche das
Denken des Zen scheinbar richtig vermitteln, stammen von rein intellektuellen Autoren
mit oberflächlicher Erfahrung. Deren Bücher sind wohl leichter zu verstehen, aber sie
übermitteln nicht das Wesen des Zen. Ich habe aber bemerkt, daß den meisten, die an-
geben, ernsthaft an Zen interessiert zu sein, der entscheidende Qualitätsunterschied zwi-
schen diesen beiden Kategorien nicht einmal aufgefallen ist.
Der andere Grund für die Schwierigkeit, den Unterschied zwischen Wahrheit und Fäl-
schung zu erkennen, liegt in der hypnotischen Faszination, die Macht und Ruhm aus-
üben. Wird ein Autor oder ein Buchtitel durch geschickte Reklame berühmt gemacht, so
ist der Durchschnittsmensch bereit, der Reklame zu glauben. Dieser Vorgang wird
durch einen anderen Faktor noch stark gefördert. In einer völlig kommerzialisierten Ge-
sellschaft, in der Verkaufbarkeit und optimaler Gewinn das Wichtigste sind und in der
jeder sich selbst als Kapital erlebt, das es auf dem Markt zu investieren gilt, um maxi-
malen Gewinn oder Erfolg zu erzielen, zählt der Gebrauchswert eines Menschen so we-
nig, wie der einer Zahnpasta oder eines Medikamentes. Ob er nun freundlich, intelli-
gent, produktiv oder mutig ist, zählt nicht, wenn diese Eigenschaften für seinen Erfolg
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unwichtig sind. Wenn einer dagegen als Mensch, Schriftsteller, Künstler nur ganz mit-
telmäßig, dafür aber ein narzißtischer, aggressiver, angetrunkener oder obszöner Schlag-
zeilenlieferant ist, wird er – vorausgesetzt, er hat ein bißchen Talent – leicht zum „füh-
renden Künstler oder Schriftsteller“ des Tages. Daran ist nicht nur er beteiligt; die
Kunsthändler, die Literaturagenten, die Werbefachleute, die Verlagshäuser – sie alle
sind finanziell an seinem Erfolg interessiert. Er wird von ihnen „gemacht“, und plötzlich
ist er der überall bekannte Schriftsteller, Maler, Sänger, plötzlich ist er eine „Berühmt-
heit“, der „große Mann“ – so wie jenes Waschmittel das beste ist, dessen Name dem
Fernsehzuschauer unwillkürlich einfällt. Sicherlich sind Schwindel und Betrug keine
neuen Erscheinungen; es hat sie immer gegeben. Nur war früher das Bedürfnis, im
Blickfeld der Öffentlichkeit zu stehen, noch nicht von derart zentraler Bedeutung.
Mit diesem Beispiel berühre ich ein Thema, das für dieses Buch von besonderer Be-
deutung ist: den Schwindel in den Bereichen, in denen es um des Menschen Heil und
Heilung, um sein Wohl-Sein, sein inneres Wachstum, sein Glück geht.
Ich muß gestehen, daß ich sehr gezögert habe, dieses Kapitel zu schreiben, und sogar
versucht war, es nachträglich wieder herauszunehmen. Der Grund für dieses Zögern
liegt darin, daß auf diesem Gebiet fast keine Worte mehr übriggeblieben sind, die nicht
schon vermarktet, verdorben oder mißbraucht worden sind. Begriffe wie „Selbst-
erfahrung“, „menschliches Wachstum“, „Wachstumspotential“, „Selbstverwirklichung“,
„Erleben statt Denken“, das „Hier und Jetzt“ und viele andere sind durch verschiedene
Autoren und Gruppen herabgesetzt und sogar zu Reklamezwecken vermarktet worden.
[...] Ich schreibe dieses Kapitel dennoch, aber ich bitte den Leser, sich der Tatsache be-
wußt zu sein, daß Worte erst durch den Zusammenhang, in dem sie gebraucht werden,
durch die Absicht, mit der sie gebraucht werden, und durch die Persönlichkeit dessen,
der sie braucht, eine Bedeutung bekommen. Wenn sie nämlich eindimensional, ohne tie-
fere Perspektive verstanden werden, so verdecken sie Ideen mehr, als daß sie diese
übermitteln.
Noch eine andere Bemerkung scheint mir nötig, bevor ich auf den Schwindel in dem
Bereich eingehe, wo es um die Heilung des Menschen geht. Wenn ich hier von Schwin-
del spreche, dann besagt das nicht notwendigerweise, daß Führer und Anhänger dieser
zahlreichen Bewegungen bewußt unehrlich sind oder die Öffentlichkeit irreführen
wollten. Dies mag für einige wenige zutreffen. Viele andere jedoch wollen Gutes tun
und glauben an die Nützlichkeit ihres spirituellen Angebots. Aber es gibt nicht nur be-
wußte und beabsichtigte Täuschungsmanöver. Gesellschaftlich gefährlicher ist ein
Schwindel, an den die Ausführenden selbst ehrlich glauben, egal, ob es sich um Kriegs-
planung oder einen angebotenen Weg zum Glück handelt. Solche Tatsachen müssen
ausgesprochen werden, und sei es mit dem Risiko, daß dies als persönlicher Angriff auf
wohlmeinende Menschen aufgefaßt wird.
Angriffe sind auch deshalb fehl am Platz, da diese Verkäufer von Heil und Heilung
doch nur ein weitverbreitetes Bedürfnis befriedigen. Viele Menschen sind verwirrt und
unsicher; sie suchen nach Antworten, die ihnen Freude, Ruhe, Selbsterkenntnis und
Heilung bringen – gleichzeitig soll alles aber leicht lernbar sein, wenig oder gar keine
Anstrengung verlangen, und der Erfolg soll sich schnell einstellen.
In den zwanziger und dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts entstand eine Bewegung, die
zwei Hauptanliegen hatte: die Befreiung des Körpers und die Befreiung des Geistes von
den Fesseln und den Entstellungen der herkömmlichen Lebensweise. Das erste Anlie-
gen wurde von Psychoanalytikern aufgegriffen: Georg Groddeck war der erste, der
Massage anwandte, um den Körper zu lockern und auf diese Weise dem Patienten zu
helfen, Spannungen und Verdrängtes zu lösen. Wilhelm Reich ging den gleichen Weg
etwas systematischer und theoretisch reflektierter: er wollte den Widerstand brechen,
der das Verdrängte abwehrt, indem er die verkrampfte und entstellte Körperhaltung, den
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Panzer gegen das Bewußtwerden des Verdrängten, niederriß. Eine weitere Quelle waren
verschiedene, das Körperbewußtsein fördernde Methoden. Elsa Gindler war damit in
den zwanziger Jahren die erste.
Die andere Richtung, die Befreiung des Geistes, zentrierte sich vor allem um östliche
Vorstellungen, insbesondere um gewisse Formen von Yoga, Zen-Buddhismus und budd-
histischer Meditation. All diese Vorstellungen und Methoden, für die sich damals nur we-
nige Menschen interessierten, waren echt und wichtig. Für viele, die nicht erwartet hatten,
einen leichten Weg zur Heilung zu finden, waren sie eine große Hilfe.
In den fünfziger und sechziger Jahren suchten viele Menschen nach neuen Wegen zum
Glück, und es bildete sich ein Massenmarkt. Besonders Kalifornien war ein fruchtbarer
Boden, auf dem ernsthafte Methoden – wie einige der schon erwähnten – vermengt
wurden mit einfachen, billigen. Empfindsamkeit, Freude, Einsicht, Selbsterkenntnis,
stärkere Gefühlsmächtigkeit und Entspannung wurden im Schnellkurs nach Art eines
spirituellen „Smörgasbord“ [skandinavisches Büfett] versprochen. Heute findet sich
dabei alles: Sensitivity-Training, Gruppen-Therapie, Zen, T‘ai Chi Ch‘uan, ja fast alles
unter der Sonne wird angeboten. In einer angenehmen Umgebung finden alle, vom Stu-
denten bis zum Geschäftsmann, zusammen mit anderen, die am gleichen leiden – näm-
lich an einem Mangel an echtem Kontakt und echten Gefühlen – das Gewünschte, ohne
daß sie sich besonders anstrengen müßten.
An einigen dieser „Smörgasbords“, wie beispielsweise dem „sensory awareness“ nach
Charlotte Selver (vgl. Ch. V. W. Brooks, 1974) gibt es nichts auszusetzen, und meine
Kritik richtet sich höchstens auf die Atmosphäre, in der gelehrt wird. Bei anderen liegt
der Schwindel in der Oberflächlichkeit der Lehre, insbesondere dann, wenn der An-
spruch besteht, sie basiere auf den Einsichten großer Meister. Vielfach wird explizit
oder implizit eine tiefgreifende Veränderung der Persönlichkeit versprochen, erreicht
wird jedoch nur eine vorübergehende Besserung der Symptome oder bestenfalls ein
Zuwachs an Energie oder etwas Entspannung. Im Grunde sind diese Techniken ein
Mittel, um sich besser zu fühlen und sich der Gesellschaft besser anzupassen, ohne daß
sich eine grundlegende Veränderung im Charakter vollzieht.
Verglichen mit der Massenproduktion von spiritueller Ware durch indische Gurus ist
diese kalifornische Bewegung aber unbedeutend. Am meisten erstaunt der Erfolg der
Transzendentalen Meditation (TM), deren Führer der Inder Maharishi Mahesh Yogi ist.
Dieser Guru übernahm eine ganz alte indische Tradition, die der Meditation über ein
Mantra. Dies ist gewöhnlich ein Wort aus den Schriften des Hinduismus, das eine be-
sondere Bedeutung erlangt, wenn man sich darauf konzentriert (wie etwa das OM in den
Upanishaden). Die Konzentration führt zu Entspannung und mit ihr zu einem Gefühl
von Wohl-Sein. Diese Methode kann ohne Mystifizierung ausgeübt werden, indem man
ganz einfach Wörter aus der eigenen Sprache wie „still sein“, „Liebe“, „Friede“, „das
Eine“ oder auch andere, die sich gerade anbieten, wählt. Wenn dies täglich in einer ent-
spannten Körperhaltung mit geschlossenen Augen für etwa 20 Minuten geübt wird,
führt es spürbar zu größerer Ruhe, Entspannung und zu wachsender Energie. (Da ich
selbst Transzendentale Meditation nicht in diesem Maße ausprobiert habe, verlasse ich
mich auf zuverlässige Aussagen anderer, welche diese Erfahrung gemacht haben.)
Maharishi hat nicht die Methode selbst erfunden, sondern nur, wie sie verpackt und
vermarktet werden kann. Erstens verkauft er die Mantras, indem er angibt, es werde für
jeden ein bestimmtes Mantra ausgewählt, das der Individualität des Betreffenden ent-
spreche. (Selbst wenn solche Beziehungen zwischen speziellen Mantras und bestimmten
Individuen bestünden, so könnte keiner der Tausenden von Lehrern, welche die Novi-
zen in die Geheimnisse einführen, genug über die Individualität des Neulings wissen,
um die richtige Wahl zu treffen.) Die Idee eines „maßgeschneiderten“ Mantras berech-
tigt ihn, das Mantra für viel Geld zu verkaufen. „Die eigenen Wünsche des Individuums
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werden in Betracht gezogen, und die Möglichkeit der Erfüllung wird durch die Lehrer
bestätigt.“ (Vgl. Transzendentale Meditation, 1974.) Welch ein Versprechen! Jeder
Wunsch kann erfüllt werden, wenn man nur Transzendentale Meditation übt!
Nachdem sich der Novize zwei einführende Vorträge angehört hat, bekommt er ein In-
terview mit dem Lehrer; er erhält dann in einer kleinen Zeremonie sein persönliches
Mantra, wobei ihm befohlen wird, es nie laut auszusprechen, weder für sich selbst noch
vor einem anderen Menschen. Er muß außerdem unterschreiben, daß er diese Methode
nie andere lehren wird. Dies geschieht ganz offensichtlich, um das Monopol zu sichern.
Der neue Anhänger darf beanspruchen, einmal jährlich durch seinen Lehrer auf seine
Fortschritte hin geprüft zu werden. Häufig ist dies jedoch nur ein Routineangelegenheit.
Die Bewegung der Transzendentalen Meditation hat jetzt mehrere hunderttausend prak-
tizierende Anhänger, vor allem in den USA, aber zunehmend auch in europäischen
Ländern. Die Transzendentale Meditation verspricht, von der Erfüllung eines persönli-
chen Wunsches abgesehen, daß die Anwendung keine Anstrengung erfordere, dennoch
sei sie aber die Basis für erfolgreiches, sinnvolles Handeln. Erfolg und inneres Wachs-
tum gehen miteinander einher, Caesar und Gott sind ausgesöhnt, und je mehr spirituel-
les Wachstum, desto erfolgreicher wird man auch im Geschäftsleben sein. Mit ihrer
Werbung, ihrer vagen und vielfach bedeutungslosen Sprache, ihrer Bezugnahme auf ei-
nige ernsthafte Ideen, mit dem Kult eines lächelnden Führers hat diese Bewegung in der
Tat alle Kennzeichen von einem big business.
Die Existenz wie auch die Popularität der Transzendentalen Meditation überrascht eben-
so wenig wie die gewisser Medikamente. Vielmehr überrascht, daß – wie ich aus eige-
ner Erfahrung weiß – unter den Anhängern Menschen sind, deren Integrität, Intelligenz,
und psychologisches Verständnis unbestreitbar sind. Ich muß gestehen, daß mich diese
Tatsache vor ein Rätsel stellt. Gewiß beruht meine positive Einschätzung auf den Fol-
gen der Meditationsübungen mit ihren entspannenden und energie-erzeugenden Effek-
ten. Was mich so verwirrt, ist vielmehr, daß ihre Anhänger nicht zurückgestoßen wer-
den von der unklaren Sprache, den offenkundigen public-relations-Methoden, den über-
triebenen Versprechungen und dem Geschäft mit dem Heil und der Heilung. Warum
ziehen sie sich nicht aus ihrer Verbindung mit der Transzendentalen Meditation zurück
und praktizieren eine der oben erwähnten nicht-mystifizierenden Methode? Ist denn der
Geist des big business  schon überall eingedrungen, daß diese Verkaufsmethoden auch
auf dem Gebiet der individuellen spirituellen Entwicklung allgemein akzeptiert sind?
Trotz der angenehmen Wirkung schadet meiner Meinung nach die Mantra-Meditation
dem, der sie ausführt. Um diesen Schaden richtig einzuschätzen, muß man über die
Mantra-Meditation als solche hinausgehen und das ganze verwobene Netz sehen, von
dem sie ein Teil ist. Man unterstützt einen Götzendienst und vermindert auf diese Weise
die eigene Unabhängigkeit. Durch eine geschickte Verpackung verstärkt man ein de-
humanisierendes Merkmal unserer Kultur, die Vermarktung aller Werte, den verlogenen
public-relations-Geist, die Überzeugung, daß alles ohne Anstrengung machbar sei, und
die Pervertierung traditioneller Werte wie Selbsterkenntnis, Freude und Wohl-Sein. Da-
durch wird der eigene Geist noch mehr verwirrt, und zu den schon bestehenden Illusio-
nen, die man eigentlich loswerden sollte, kommen neue hinzu.
Es gibt noch eine andere Gefahr bei Bewegungen wie der Transzendentalen Meditation.
Sie wird von vielen Menschen angewandt, die in echter Weise um eine innere Verände-
rung bemüht sind und im Leben einen neuen Sinn finden wollen. Die Ausdrucksweise
der Transzendentalen Meditation unterstützt derartige Wünsche. Aber sie ist bestenfalls
nur eine Entspannungsmethode, vergleichbar mit Hatha Yoga oder dem Autogenen
Training von I. H. Schultz, durch das viele Menschen erfrischende und energiespenden-
de Entspannung gefunden haben. Eine derartige Entspannung ist zwar wünschenswert,
aber sie hat nichts mit einer grundlegenden Veränderung des Menschen zu tun, die ihn
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von Egozentrismus zu innerer Freiheit führt. Solche Entspannungsübungen sind für je-
manden, der eitel und egozentrisch ist, genau so nützlich wie für jemanden, der schon
viel von seiner Orientierung am Haben aufgegeben hat. Die Transzendentale Meditation
täuscht vor, mehr als nur eine momentane Entspannung zu bieten und blockiert deshalb
viele, weiter nach dem Weg zur Befreiung zu suchen.
Seit einiger Zeit ist die Bewegung bemüht, auch jene anzuziehen und zu vereinnahmen,
welche nicht nur ein Interesse an sich selbst, sondern an der ganzen Menschheit haben.
Am 8. Januar 1972 kündigte der Maharishi auf der Insel Mallorca nach 7 Tagen des
Schweigens 2000 neuen Lehrern der „Wissenschaft der Kreativen Intelligenz“ einen
„Weltplan“ an. Nach diesem Weltplan sollten 3500 „Weltplan-Zentren“ – jeweils eines
für eine Million Menschen – gebaut werden. Jedes dieser Zentren sollte tausend Lehrer
der „Wissenschaft der Kreativen Intelligenz“ ausbilden, so daß schließlich weltweit für
je 1000 Menschen ein Lehrer zur Verfügung steht. Der „Weltplan“ hat sieben Ziele,
zum Beispiel die Bemühungen der Regierungen zu verbessern, die Probleme der Krimi-
nalität zu überwinden. Zur Realisierung der sieben Ziele gibt es sieben Kurse. Sein an-
gestrebtes Ziel faßt Maharishi wie folgt zusammen: „Wir werden uns erst dann als er-
folgreich betrachten, wenn die Probleme dieser heutigen Welt wesentlich verringert und
letztendlich ganz gelöst sind, wenn die für die Erziehung Zuständigen aller Länder fähig
sind, voll entwickelte Bürger hervorzubringen“. (vgl. »Transzendentale Meditation«,
1974)
Bedarf es angesichts dieser Pläne zur Errettung der Welt noch eines Kommentars, um
zu verdeutlichen, daß ein über die vulgären Verkaufsmethoden hinausgehendes Nach-
denken völlig fehlt?
Der Erfolg der Transzendentalen Meditation ließ ähnliche gewagte Unternehmen auf-
kommen. Ein solches beschreibt Newsweek in der Ausgabe vom 17. Februar 1975. Sein
Erfinder, Jack Rosenberg – jetzt Werner Erhard (nach Wernherr von Braun und nach
dem früheren deutschen Kanzler Ludwig Erhard) gründete das Erhard-Seminar-Trai-
ning (EST). In diesem EST hat er „seine Erfahrung mit Yoga, Zen, Sensitivity-Training
und Encounter Therapie in eine neue Einheit verpackt, die er zu 250 US-Dollar für zwei
Wochenendsitzungen verkauft. Dem Bericht gemäß sind im letzten Jahr bereits 6000
Heilsuchende mit einem Riesenprofit für EST durchgeschleust worden. Dies ist ver-
glichen mit der Transzendentalen Meditation wenig, zeigt aber, daß jetzt nicht nur ein
Inder, sondern auch jemand, der bisher die Aufgabe hatte, in einem Vorort von Phi-
ladelphia die Betriebsangehörigen zu ihrer Arbeit zu motivieren, in dieses Geschäft ein-
steigen kann.
Ich habe diesen Bewegungen deshalb soviel Platz eingeräumt, weil wir aus ihnen etwas
Wichtiges lernen können. Die Grundlage für jeden Versuch, sich selbst zu ändern, ist
ein ständig wachsendes Erkennen der Wirklichkeit und das Aufgeben von Illusionen,
die selbst die wohlklingendsten Lehren verderben und vergiften. Dabei beziehe ich mich
nicht auf mögliche Fehler in den Lehren. Die Lehren Buddhas sind auch für jene wert-
voll, die nicht an die Reinkarnation glauben. Ebensowenig verliert die Bibel dadurch an
Wert, daß sie mit dem heutigen Wissen über die Weltgeschichte und die Evolution des
Menschen nicht übereinstimmt. Dagegen wird eine Lehre durch innere Unwahrhaftig-
keit und Täuschungen verdorben, wie zum Beispiel die Ankündigung, Erfolge seien oh-
ne Anstrengung erreichbar, Ruhmsucht könne mit Selbstlosigkeit überwunden werden
oder Praktiken der Massensuggestion seien mit Unabhängigkeit vereinbar.
Naiv und leicht täuschbar zu sein, ist unverantwortlich, besonders heute, wo Lügen zu
einer Katastrophe führen können, weil sie für echte Gefahren wie auch für reale Mög-
lichkeiten blind machen.
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Die „Realisten“ sind der Ansicht, daß jene, die sich um Freundlichkeit bemühen, es gut
meinen, aber naiv und voller Illusionen – also Narren sind. Sie haben damit nicht völlig
Unrecht. Viele von denen, welche Gewalt, Haß und Selbstsucht verabscheuen, sind na-
iv. Sie brauchen den Glauben an das „Gutsein“ eines jeden Menschen, um den Glauben
an sich nicht ganz zu verlieren. Ihr Glaube an die positiven Möglichkeiten des Men-
schen ist so schwach, daß sie vor der Häßlichkeit und Boshaftigkeit von einzelnen und
Gruppen die Augen schließen müssen. So lange sie dies tun, wird ihr Versuch fehl-
schlagen, ein Optimum an Wohl-Sein zu erlangen. Jede tiefe Enttäuschung wird sie
überzeugen, daß sie sich geirrt haben, oder wird sie in eine Depression führen, weil sie
nicht wissen, was sie überhaupt glauben sollen.
Der Glaube an das Leben, an sich selbst, an andere, muß sich auf den harten Felsen der
Realität gründen, das heißt, auf die Fähigkeit, Schlechtes dort zu sehen, wo es ist, Be-
trug, Destruktivität und Selbstsucht nicht nur dann zu erkennen, wenn es ganz offen-
sichtlich ist, sondern auch dann, wenn diese verkleidet und rationalisiert sind. Damit die
Realität mit all ihrer Nacktheit gesehen wird, müssen Glaube, Liebe und Hoffnung
wirklich derart leidenschaftlich miteinander verbunden sein, daß ein Außenseiter ge-
neigt wäre, diese Haltung als „zynisch“ zu bezeichnen. Man mag sie zynisch nennen,
wenn damit gemeint ist, daß wir uns weigern, durch die süßen und einleuchtenden Lü-
gen vereinnahmt zu werden, welche fast alles, was gesagt und geglaubt wird, umgibt.
Diese Art von Zynismus ist aber kein Zynismus; es ist die kompromißlose Kritik und
die Weigerung, das Spiel in einem System der Täuschung mitzumachen. Meister Eck-
hart drückte dies kurz und treffend aus, als er vom „Einfältigen“ (den Jesus lehrte) sag-
te: „Er täuscht niemanden, aber er läßt sich auch nicht täuschen.“
In der Tat waren weder Buddha, noch die Propheten, Jesus, Eckhart, Spinoza, Marx
oder Albert Schweitzer softies. Ganz im Gegenteil, sie waren nüchterne Realisten, und
die meisten von ihnen wurden verfolgt und verleumdet – nicht etwa, weil sie Tugenden
predigten, sondern weil sie die Wahrheit sagten. Sie respektierten nicht Macht, noch
Titel und Ruhm, und es war ihnen bewußt, daß der Kaiser nackt war. Sie wußten, daß
Macht diejenigen töten kann, welche die Wahrheit sagen.
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2. Triviales Gerede und schlechte Gesellschaft
Unter den Hindernissen beim Erlernen der Kunst des Seins findet sich noch ein anderes:
sich trivialem Gerede und schlechter Gesellschaft hinzugeben.
Was ist trivial? Wörtlich bedeutet es „Gemeinplatz“ (vom lat. tri-via; der Punkt, an dem
sich drei Straßen treffen); meist hat es die Bedeutung von „seicht“, „alltäglich“, „mit
mangelnden Fähigkeiten“ oder „ohne moralische Ansprüche“. „Trivial“ kann auch eine
Haltung bezeichnen, bei der man sich nur mit der Oberfläche befaßt und nicht zu den
Ursachen oder tieferen Schichten vordringt; eine Einstellung, die nicht zwischen We-
sentlichem und Unwesentlichem unterscheidet oder die beides vermischt. Wir könnten
auch sagen, Trivialität entsteht aus Unlebendigkeit, Teilnahmslosigkeit, Leblosigkeit
oder aus jedem Bemühen, das nicht auf die zentrale Aufgabe des Menschen hinzielt:
vollständig geboren zu werden.
In diesem letzteren Sinn hat Buddha triviales Gerede definiert. Er sagte:
Wenn nun bei einem Mönche ... im Herzen die Neigung vorwiegt zu reden, so gedenkt
er: „Ein Gespräch, das gewöhnlich, gemein, alltäglich, unheilig, ungeeignet ist, nicht
zur Abkehr, nicht zur Wendung, nicht zur Aufhebung, nicht zur Auflösung, nicht zur
Durchschauung, nicht zur Erwachung, nicht zur Erlöschung hinlenkt, als da sind Ge-
spräche über Könige, über Räuber, über Fürsten, über Soldaten, über Krieg und Kampf,
Gespräche über Speise und Trank, über Kleidung und Lager, über Blumen und Düfte,
Gespräche über Verwandte, über Fuhrwerk und Wege, über Dörfer und Burgen, über
Städte und Ländern, über Weiber und Weine, über Straßen und Märkte, über die Alt-
vorderen und über die Veränderungen, über Ereignisse im Reich, Ereignisse zur See,
über Dies und Das und Anderes: ein solches Gespräch werde ich nicht führen.“ So aber
bleibt er da klar bewußt.
„Wenn es aber ein Gespräch ist, das zur Ledigung, zur geistigen Befreiung taugt, einzig zur
Abkehr, zur Wendung, zur Aufhebung, zur Auflösung, zur Durchschauung, zur Erwa-
chung, zur Erlöschung hinlenkt, als da sind Gespräche über Genügsamkeit, über Zufrie-
denheit, Gespräche über Einsamkeit, über Abgeschiedenheit, über Beharrlichkeit, über Tu-
gend, Gespräche über Vertiefung, über Weisheit, über Erlösung, über Wissens-klarheit der
Erlösung: ein solches Gespräch, gedenkt er, werde ich führen.“ So aber bleibt er da klar
bewußt.

K. E. Neumann, 1902, S. 240 f.

Einige Beispiele von trivialem Gerede mögen einem Nicht-Buddhisten keineswegs tri-
vial erscheinen, wie beispielsweise die Frage nach dem Ursprung der Welt. Vielleicht
würde sogar ein Buddhist sagen, daß ein Gespräch über Hunger, wenn es ernsthaft und
mit dem Wunsch zu helfen geführt wird, auch von Buddha nicht als trivial bezeichnet
worden wäre. Wie immer dem auch sei, die kühne Aufzählung der Themen, von denen
manche einigen Menschen heilig und vielen lieb sind, ist doch sehr eindrücklich, weil
sie eine Ahnung davon vermittelt, was als trivial betrachtet wird. Wieviele Gespräche
wurden während der letzten Jahre über Inflation, Vietnam, den Nahen Osten, Watergate,
die Wahlen usw. geführt, und wie selten gehen diese Unterhaltungen über das Offen-
sichtliche oder den streng partei-ideologischen Gesichtspunkt hinaus und dringen zu den
Wurzeln und Ursachen der Phänomene vor. Man ist versucht zu meinen, daß die mei-
sten Leute Krieg, Kriminalität und Skandale – ja selbst Krankheit – brauchen, um über-
haupt etwas zu reden zu haben, einen Grund, mit anderen zu kommunizieren, und sei es
auch nur auf dem Niveau der Trivialität. In der Tat, wenn Menschen zu Waren gemacht
werden, kann dann ihre Unterhaltung anders als trivial sein? Wenn Waren sprechen
könnten, würden sie dann nicht über die Kunden, das Verhalten des Verkaufspersonals,
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ihre eigenen Hoffnungen, gut verkauft zu werden, ihre Enttäuschung, wenn sie zu La-
denhütern werden, reden?
Vielleicht haben triviale Gespräche vor allem die Funktion, daß man von sich selbst re-
den kann; daher auch die nicht enden wollenden Themen wie Krankheit, Kinder, Rei-
sen, Erfolg, wie auch die unzähligen, einem wichtig erscheinenden täglichen Be-
gebenheiten. Da man ja nicht beständig über sich selbst reden kann, ohne in den Ver-
dacht zu geraten, langweilig zu sein, muß man – um nur über sich selbst reden zu kön-
nen – auch bereit sein, anderen zuzuhören, wenn sie nur über sich selbst reden. Private
Treffen und oftmals auch Treffen von Vereinigungen und Gruppen sind kleine Märkte,
wo man sein Bedürfnis, über sich zu reden und den Wunsch, angehört zu werden, gegen
das gleiche Bedürfnis anderer austauscht. Die meisten respektieren dieses gegenseitige
Arrangement. Die, die dies nicht tun und mehr über sich selbst reden wollen, als sie be-
reit sind, anderen zuzuhören, sind „Spielverderber“; sie sind unbeliebt und müssen sich,
um toleriert zu werden, minderwertige Gesellschaft aussuchen.
Man kann das Bedürfnis vieler Menschen, über sich selbst zu reden und auch angehört
zu werden, kaum überschätzen. Wäre dieses Bedürfnis nur bei sehr narzißtischen, ganz
von sich absorbierten Personen vorhanden, so könnte man es leicht verstehen. Aber wir
finden es auch beim Durchschnittsmenschen, und die Gründe dafür wurzeln in unserer
Kultur. Der moderne Mensch ist ein Massenmensch, er ist in hohem Maße „soziali-
siert“, aber er ist sehr vereinsamt. Dieses Phänomen hat David Riesman treffend ausge-
drückt mit dem Titel seines Buches: »Die einsame Masse«. Der Mensch hat sich von
den anderen entfremdet und befindet sich in einem Dilemma: Er hat vor nahem Kontakt
mit anderen Angst, und er hat genau so Angst, allein zu sein und keinen Kontakt zu ha-
ben. Es ist die Aufgabe der trivialen Unterhaltung, die Frage zu beantworten: Wie kann
ich alleine bleiben, ohne einsam zu sein? Das Reden wird zur Sucht. Während ich rede,
weiß ich, daß ich existiere, daß ich kein Niemand bin, daß ich eine Vergangenheit, einen
Beruf, eine Familie habe. Indem ich über all das rede, bestätige ich mich selbst. Ich
brauche aber jemanden, der mir zuhört. Hätte ich nur mich, würde ich verrückt werden;
der Zuhörer verhilft mir zur Illusion eines Dialogs, wo es sich in Wirklichkeit um einen
Monolog handelt.
In schlechter Gesellschaft zu verkehren, bedeutet nicht nur, sich mit trivialen Menschen
zu umgeben, sondern auch mit bösen, sadistischen, destruktiven, lebensfeindlichen.
Aber warum, könnte man fragen, ist schlechte Gesellschaft eine Gefahr, solange sie
nicht versucht, einem in der einen oder anderen Form zu schaden?
Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, einen Grundsatz menschlicher Bezie-
hungen zu beachten: Jeder Kontakt zwischen Menschen löst bei beiden etwas aus. Kein
Zusammenkommen zweier Menschen, keine Unterhaltung zwischen ihnen – außer viel-
leicht einer ganz beiläufigen – läßt den einen oder andern unverändert. Diese Verände-
rung mag so minimal sein, daß sie nicht erkennbar ist, außer durch ihren verstärkenden
Effekt, wenn solche Treffen sich häufen. Selbst ein beiläufiges Zusammentreffen kann
eine beachtliche Wirkung haben. Wer ist in seinem Leben noch nie berührt gewesen
durch die Freundlichkeit im Gesichtsausdruck von jemandem, den er nur einen Moment
lang gesehen und mit dem er nicht einmal gesprochen hatte? Wer hat noch nie den
Schrecken gespürt, den ein ganz böses Gesicht in ihm hervorrief, auch wenn er es nur
für einen Augenblick sah? Viele können sich derartiger Gesichtsausdrücke und ihrer
Wirkung entsinnen, manchmal für Jahre oder gar lebenslänglich. Und wer fühlte sich
nach dem Zusammensein mit einem bestimmten Menschen noch nie ermuntert, leben-
diger, besser gelaunt, in manchen Fällen sogar ermutigt oder durch neue Erkenntnisse
bereichert, obwohl diese Veränderung vom Gesprächsinhalt allein her nicht erklärbar
war?
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Andererseits müssen viele Menschen erfahren, daß sie sich deprimiert, müde und hoff-
nungslos fühlen, nachdem sie mit bestimmten Menschen zusammen waren. Auch in die-
sem Fall verursachte nicht der Inhalt der Unterhaltung diese Reaktion. Ich beziehe mich
hier nicht auf Menschen, in die man verliebt ist, die man bewundert oder vor denen man
Angst usw. hat. Diese Menschen haben offensichtlich einen großen Einfluß durch das,
was sie sagen und wie sie sich jemandem gegenüber verhalten, der unter ihrem Bann
steht. Ich spreche hier vielmehr über den Einfluß, den Menschen auf andere haben, die
nicht in besonderer Weise miteinander verbunden sind.
All diese Betrachtungen führen zu der Schlußfolgerung, daß es wünschenswert ist, tri-
viale und schlechte Gesellschaft ganz zu meiden, es sei denn, man kann sich behaupten
und die anderen auf diese Weise zum Nachdenken über die eigene Position bringen.
Wenn es nicht möglich ist, schlechte Gesellschaft zu meiden, darf man sich nicht täu-
schen lassen und sollte die Unehrlichkeit hinter der freundlichen Maske, die Destrukti-
vität hinter den ewigen Klagen über das Elend und den hinter dem Charme versteckten
Narzißmus erkennen. Um nicht selbst zu einer gewissen Unehrlichkeit gezwungen zu
werden, sollte man nicht so tun, als wäre man der Täuschung erlegen. Dabei ist es nicht
nötig, über das Erkannte zu sprechen. Der große jüdische Philosoph Moses Maimonides
erkannte die Auswirkungen schlechter Gesellschaft und machte den drastischen Vor-
schlag: „Wenn du in einem Land lebst, dessen Bewohner böse sind, dann meide ihre
Gesellschaft. Wenn sie dich zwingen wollen, dich ihnen anzuschließen, verlasse das
Land, selbst wenn das bedeutet, daß du in die Wüste gehen mußt.“
Was ist schon dabei, wenn andere unser Verhalten nicht verstehen? Ihre Forderung, wir
dürften nur das tun, was sie verstehen, ist ein Versuch, uns zu beherrschen. Wenn dies
aus ihrer Sicht „asozial“ oder „irrational“ ist, dann ist es eben so. Die anderen verübeln
uns hauptsächlich unsere Freiheit und den Mut, selbst zu sein. Solange unsere Handlun-
gen sie nicht verletzen oder gegen sie verstoßen, schulden wir niemandem eine Erklä-
rung oder eine Rechtfertigung. Wieviele Leben sind durch dieses Bedürfnis zu „erklä-
ren“ – was gewöhnlich bedeutet, daß die Erklärung „verstanden“, das heißt gebilligt
wird – schon ruiniert worden. Laß deine Taten beurteilen, und von deinen Taten aus be-
urteile deine wirklichen Absichten; aber bedenke dabei, daß ein freier Mensch nur sich
selbst, seiner Vernunft, seinem Gewissen eine Erklärung schuldet und vielleicht noch
einigen wenigen, die einen berechtigten Anspruch auf Erklärung haben.
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3. Der Irrtum eines Lebens ohne Anstrengung und Leiden
Ein weiteres Hindernis beim Erlernen der Kunst des Lebens besteht darin, daß man
glaubt, es gäbe ein Leben ohne Anstrengung und Leiden. Die Menschen sind überzeugt,
daß alles – selbst die schwierigste Aufgabe – ohne oder mit nur wenig Anstrengung ge-
meistert werden sollte. Diese Ansicht ist derart verbreitet, daß sie kaum einer längeren
Erklärung bedarf. Man nehme nur unsere gesamten Erziehungsmethoden. Wir überre-
den, ja wir bitten unsere jungen Menschen, eine Ausbildung zu machen. Darin soll nur
unser Selbst zum Ausdruck kommen, es darf keine Leistungsorientierung geben, und im
Namen der „Freiheit“ gestalten wir jeden Kurs so leicht und angenehm, wie nur mög-
lich. Die einzige Ausnahme sind die Naturwissenschaften, wo echte Leistungen ange-
strebt werden, und wo der Stoff nicht durch „mundgerechte Lektionen“ beherrscht wer-
den kann. Aber in den Sozialwissenschaften, in Kunst und Literatur, in den Grund- und
weiterführenden Schulen ist die gleiche Tendenz vorhanden: mach es dir leicht, nimm
es leicht! Ein auf harter Arbeit beharrender Lehrer oder Dozent wird als „autoritär“ oder
als altmodisch bezeichnet.
Die Ursachen für diese Tendenz sind leicht erkennbar. Der zunehmende Bedarf an tech-
nischem Hilfspersonal, an wenig gebildeten Leuten, die im Dienstleistungsbetrieb ar-
beiten, oder an Büroangestellten verlangt Menschen mit einem oberflächlichen Wissen,
wie es unsere Schulen und Hochschulen liefern. Zweitens basiert unser gesamtes Sozial-
system auf dem fiktiven Prinzip, daß ja niemand zu seiner Arbeit gezwungen sei. Das
Ersetzen einer offenen durch eine anonyme Autorität findet seinen Ausdruck in allen
Lebensgebieten: Es gibt keinen Zwang mehr, alles geschieht unter dem Deckmantel von
Zustimmung – und diese Zustimmung wird durch Methoden der Massensuggestion er-
reicht. Konsequenterweise muß das Lernen dann als etwas Angenehmes und nicht als
etwas Erzwungenes empfunden werden; dies gilt verstärkt in jenen Berufszweigen, in
denen aus gesellschaftlicher Sicht kein ernsthaftes Wissen verlangt wird.
Die Vorstellung vom spielend leichten Lernen hat noch eine andere Wurzel. Der techni-
sche Fortschritt hat in der Tat den für die Herstellung von Gütern benötigten Anteil an
körperlicher Energie reduziert. In der ersten industriellen Revolution wurde die körper-
liche Arbeit von Mensch und Tier durch die mechanische Arbeit der Maschinen ersetzt.
In der zweiten industriellen Revolution wird das Denken – wie auch das Gedächtnis –
von Maschinen bis hin zu Großcomputern ausgeführt. Diese Befreiung von harter Ar-
beit wird als das größte Geschenk des modernen „Fortschritts“ erfahren. Es ist wirklich
ein Geschenk, allerdings nur unter der Voraussetzung, daß die so freigesetzte mensch-
liche Energie für höhere und kreative Aufgaben gebraucht wird. Dies ist aber nicht der
Fall.Die Befreiung von der Maschine führte zum Ideal der absoluten Faulheit, bei der eine
wirkliche Anstrengung zum Schreckgespenst wird. Das gute Leben ist ein Leben ohne
Anstrengung. Die Notwendigkeit, sich wirklich anstrengen zu müssen, wird vielmehr
als ein mittelalterliches Relikt angesehen, zu dem man nur gezwungenermaßen – aber
keineswegs freiwillig – bereit ist. So mag man zum Einkaufen das Auto benützen, um
sich die „Anstrengung“ des Gehens zu ersparen, obwohl das Geschäft ganz in der Nähe
liegt; der Verkäufer benützt, um drei Zahlen zu addieren, eine Rechenmaschine, um ja
nicht seinen Kopf anstrengen zu müssen.
Verwandt mit dem Irrtum, es gäbe ein Leben ohne Anstrengung, ist der Irrtum, daß es
ein Leben ohne Leiden gäbe. Auch hier soll unbedingt etwas vermieden werden, näm-
lich Schmerz und Leiden, physischer und besonders psychischer Art. Das Zeitalter des
modernen Fortschritts verspricht, den Menschen ins gelobte Land der schmerzlosen
Existenz zu führen. Viele entwickeln tatsächlich eine Art von chronischer Angst vor
Schmerz. Der Begriff Schmerz ist in diesem Zusammenhang sehr weit gefaßt und be-
zieht sich nicht nur auf körperlichen, sondern auch auf seelischen Schmerz. Es ist
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schmerzhaft, täglich stundenlang Tonleitern zu üben, sich mit einem Thema zu be-
schäftigen, welches uninteressant, jedoch für die notwendigen Fachkenntnisse erforder-
lich ist; es ist schmerzhaft, dazusitzen und zu lernen, wenn ich lieber meine Freundin
treffen würde oder wenn ich ganz einfach spazieren gehen oder mich mit Freunden un-
terhalten möchte. Wohl sind dies kleine Schmerzen, aber man muß dennoch bereit sein,
sie gerne und ohne Unwillen zu akzeptieren, wenn man lernen will, sich auf das We-
sentliche zu konzentrieren, und wenn man in dem, was einem wertvoll ist, weiterkom-
men will. Geht es um schweres Leiden, so muß gesagt werden, daß Glücklichsein zum
Los weniger zählt, das Leiden jedoch zum Los aller Menschen gehört. Das Solidaritäts-
gefühl hat eine seiner stärksten Grundlagen in der Erfahrung, daß man das eigene Lei-
den mit dem Leiden aller teilt.
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4. Die Angst, als autoritär zu gelten,
und das Ideal, spontanen Impulsen zu folgen

Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zum Sein ist die Angst vor allem, was als autoritär
angesehen werden kann, was dem Einzelnen „aufgezwungen“ wird und was Disziplin
verlangt. Diese Angst wird bewußt als Wunsch nach Freiheit erlebt, nach vollständiger
Freiheit zu entscheiden. (Sartres Freiheitsbegriff ist die philosophische Rationalisierung
für dieses Ideal.) Diese Angst hat viele Wurzeln, zunächst einmal eine sozio-ökonomi-
sche. Das kapitalistische Wirtschaftssystem basiert auf dem Prinzip der Freiheit. Das
bedeutet, ohne Einmischung oder Beschränkungen kaufen oder verkaufen zu können;
und es bedeutet Handlungsfreiheit ohne einschränkende moralische oder politische Prin-
zipien, außer den von Rechts wegen ausdrücklich festgelegten, die verhindern sollen,
daß andern absichtlich Schaden zugefügt wird. So sehr die bürgerliche Freiheit im we-
sentlichen ökonomische Wurzeln hat, so können wir den leidenschaftlichen Charakter
des Wunsches nach Freiheit nur verstehen, wenn wir berücksichtigen, daß dieser
Wunsch auch in einer starken existentiellen Leidenschaft wurzelt: nämlich dem Bedürf-
nis, selbst zu sein und nicht als Mittel für die Zwecke anderer mißbraucht zu werden.
Dieser existentielle Wunsch nach Freiheit wurde aber langsam verdrängt. Um das Pri-
vateigentum zu schützen, wurde der ursprünglich echte Wunsch nach Freiheit zu einer
puren Ideologie.
Während der letzten Jahrzehnte hat eine scheinbar paradoxe Entwicklung eingesetzt.
Autoritäre Herrschaft nahm in den westlichen Demokratien beträchtlich ab. Gleichzeitig
hat sich aber die faktische Freiheit des Einzelnen vermindert. Was sich geändert hat, ist
nicht die Tatsache der Abhängigkeit, sondern ihre Form. Im 19. Jahrhundert übten die
Herrschenden – Könige, Regierungen, Priester, Vorgesetzte, Eltern und Lehrer – offene,
direkte Autorität aus. Mit den sich ändernden Produktionsweisen, besonders der wach-
senden Bedeutung von Maschinen, und mit der Änderung der Ideale von harter Arbeit
und Sparsamkeit hin zum Ideal des Konsum („Glücklichsein“) – wurde blinder, persön-
licher Gehorsam gegenüber einer Person ersetzt durch Unterwerfung unter eine Organi-
sation: Der Gehorsam galt nun dem Fließband, und er galt Großunternehmen und Re-
gierungen, die dem Einzelnen einredeten, er sei frei, alles geschehe nur in seinem Inter-
esse und die Öffentlichkeit sei der Entscheidungsträger. Aber gerade wegen der giganti-
schen Macht und Größe der Bürokratie des Staates, des Militärs und der Industrie, und
weil persönliche Vorgesetzte durch unpersönliche Bürokratien ersetzt wurden, wurde
das Individuum machtloser, als es zuvor war – nur war es sich seiner Ohnmacht nicht
bewußt. Damit das Individuum und die Gesellschaft sich dieser erschreckenden Er-
kenntnis nicht bewußt werden mußten, baute sich der einzelne ein Ideal von absoluter
und uneingeschränkter „persönlicher“ Freiheit auf. Eine Ausdrucksform davon ist das
Ideal der sexuellen Freizügigkeit. Sowohl die junge Generation wie deren Eltern ver-
standen dieses Freiheitsideal so, daß sie jegliche Einschränkungen im Bereich sexueller
Beziehungen zurückwiesen. Dies war sicherlich ein teilweise wohltuender Prozeß. Nach
2000 Jahren religiöser Diffamierung wurden sexuelle Wünsche und Befriedigungen
nicht mehr als Sünde betrachtet. Zugleich wurden ständige Schuldgefühle und die Be-
reitschaft zu erneuter Unterwerfung verringert. Aber selbst bei angemessener Anerken-
nung der geschichtlichen Bedeutung der „sexuellen Revolution“ sollten andere, weniger
günstige „Nebenwirkungen“ dieser sexuellen Revolution nicht übersehen werden. Diese
Revolution hat versucht, die Freiheit des „spontanen Impulses“ statt die Freiheit des
Willens zu etablieren.
Was ist der Unterschied zwischen dem Willen eines Menschen und seinem spontanen
Impuls? Ein „spontaner Impuls“ ist irgendein Wunsch, der von alleine und ohne struktu-
relle Verbindung zur Gesamtpersönlichkeit und deren Zielen auftaucht. (Bei Kleinkin-
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dern sind spontane Impulse ein normales Verhaltensmuster.) Der Wunsch selbst – auch
der flüchtigste oder ein irrationaler – verlangt nach seiner Erfüllung; ihn zu übergehen
oder ihn aufzuschieben, wird als Zuwiderhandlung gegen die eigene Freiheit empfun-
den. Wenn ein Mann eine Frau zufälligerweise trifft, Zeit hat und es ihm langweilig ist,
kann er leicht auf die Idee kommen, mit ihr zu schlafen. Ist dieser Gedanke einmal vor
sein geistiges Auge getreten, so entscheidet er sich zu einer entsprechenden Hand-
lungsweise. Dies geschieht nicht einmal unbedingt deshalb, weil ihn die Frau besonders
anzieht, sondern vielmehr wegen des zwanghaften Bedürfnisses, die Handlung, welche
er als Impuls wahrgenommen hatte, auch auszuführen. Oder ein einsamer junger Mann,
der gerade auf der Straße unterwegs ist, wird plötzlich von der Idee befallen, es wäre
aufregend, die junge vorbeigehende Krankenschwester mit einem Messer zu erstechen –
und er ersticht sie. (Ich beziehe mich dabei auf einen Fall, der sich tatsächlich zugetra-
gen hat.) Es kommt gar nicht so selten vor, daß Menschen solchen Impulsen folgen.
Selbstverständlich ist es dabei ein bedeutender Unterschied, daß es im ersten Fall ums
„Lieben“, im zweiten aber ums Töten geht. Das, was beiden gemeinsam ist, ist der
spontane Impuls. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es genügend Beispiele, und je-
der kann sie für sich selbst finden.
Es ist ein allgemeines Merkmal eines spontanen Impulses, daß er auf die Frage „Warum
nicht?“ und nicht etwa die Frage „Warum?“ antwortet. Ich bin sicher, daß jeder, der das
Verhalten anderer genau beobachtet, schon bemerkt hat, mit welch ungewöhnlicher
Häufigkeit Menschen, wenn sie gefragt werden, ob sie dieses oder jenes tun möchten,
ihre Antwort mit einem „Warum denn nicht?“ beginnen. Dieses „Warum denn nicht?“
besagt nämlich, daß man etwas bloß deshalb tut, weil es keinen Grund gibt, es nicht zu
tun, und nicht etwa, weil es einen Grund dafür gäbe, es zu tun. Es ist ein spontaner Im-
puls, und nicht Zeugnis eines Willens. Einem spontanen Impuls zu folgen, resultiert aus
einer tiefen inneren Passivität, gemischt mit dem Wunsch, der Langeweile zu entfliehen.
Wille gründet sich auf innere Aktivität; ein spontaner Impuls hingegen auf Passivität.
Die Fiktion der persönlichen Freiheit blüht am meisten im Bereich des Konsumierens.
Der Kunde ist König im Supermarkt und auf dem Automobilmarkt. Viele Marken von
jeder Ware lauern auf seine Gunst. Nach monatelanger Werbung im Fernsehen kauft er
schließlich, und er kommt sich dabei als starker Mann vor, der in scheinbar völliger
Freiheit wählt zwischen Waschmittel A, B, C, die alle – wie politische Kandidaten vor
dem Wahltag – um seine Gunst bitten. Der König Kunde bemerkt nicht, daß er das An-
gebot nicht beeinflussen kann, daß die angebliche Wahl keine wirkliche Wahl ist, weil
die verschiedenen Marken fast genau gleich – manchmal sogar von der gleichen Firma
– hergestellt sind. Man kann dies in einem allgemeinen psychologischen Gesetz formu-
lieren: Je größer das Gefühl der Ohnmacht und der Mangel an echtem Willen, desto
mehr gedeiht entweder die Unterwerfung oder der zwanghafte Wunsch nach Befriedi-
gung des spontanen Impulses sowie das Beharren auf der freien Willensentscheidung.
Ich fasse zusammen: Die wichtigste Rationalisierung für das zwanghafte Festhalten an
der freien Willensentscheidung ist die Vorstellung des Anti-Autoritären. Sicherlich war
und ist der Kampf gegen das Autoritäre von großer positiver Bedeutung. Aber dieses
Anti-Autoritär-Sein kann – und wurde auch – zur Rationalisierung für narzißtische
Selbstgefälligkeit, für ein kindliches, genußsüchtiges, luxuriöses Leben ungehinderter
Lust, in dem gemäß Marcuse selbst der Primat der genitalen Sexualität autoritär ist, weil
er die Freiheit der prägenitalen, das heißt analen Perversionen, einschränkt. Letztlich
dient die Angst vor dem Autoritär-Sein dazu, eine Art von Verrücktheit zu rationalisie-
ren, nämlich den Wunsch, der Realität zu entfliehen. Die Realität bürdet dem Menschen
ihre Gesetze auf; Gesetze, denen der Mensch nur in Träumen, in Trance-Zuständen oder
durch Verrücktheit – entfliehen kann.
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III. Wege der Selbsterfahrung: Einige Vorschläge

1. „Eines wollen“
Die erste Voraussetzung, um in der Kunst des Lebens mehr als nur Mittelmäßiges zu er-
reichen, lautet: nur Eines wollen (vgl. Soeren Kierkegaards Aussage „Die Reinheit des
Herzens ist, Eines zu wollen“ – S. Kierkegaard, 1938). Nur Eines zu wollen, setzt näm-
lich einen gefaßten Entschluß, ein gesetztes Ziel voraus. Es bedeutet, daß der ganze
Mensch auf einen gefaßten Beschluß hinsteuert und sich ihm ganz widmet, daß alle sei-
ne Energien auf das gesteckte Ziel ausgerichtet sind.
Werden Energien in verschiedene Richtungen gelenkt, wird ein Ziel nicht nur mit ver-
minderter Energie angestrebt, sondern es kommt auch zu einer Schwächung der Energie
aufgrund ständiger Konflikte. Ein Beispiel hierfür ist die Zwangsneurose. Ein Mensch,
der immer nur zweifelt, ob er etwas Bestimmtes tun oder lassen soll und dessen Haltung
zu seinen wichtigsten Bezugspersonen durch eine extreme Ambivalenz gekennzeichnet
ist, kann völlig gelähmt sein, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und diese
dann auch durchzuführen. Im „Normalfall“, wenn Ziele nicht derart entgegengesetzt
sind, wird weniger Energie verschwendet; gleichzeitig verringert sich die Fähigkeit, ir-
gendein Ziel zu erreichen, stark. Eigentlich ist es unwichtig, was für ein Ziel angestrebt
wird, sei es ein materielles oder geistiges, ein moralisches oder unmoralisches. Ein
Bankräuber muß etwas genau so stark wollen, wie ein Wissenschaftler oder ein Geiger,
wenn sie das, was sie anstreben, „gut“ und „kompetent“ tun wollen.
Halbherzigkeit führt den einen ins Gefängnis, einen andern dazu, ein unproduktiver, ge-
langweilter Hochschul-Professor zu werden oder ein Musiker in einem mittelmäßigen
Orchester. Anders verhält es sich, wenn nur ein Amateur-Status angestrebt wird: Der
Dieb wird vermutlich Schwierigkeiten bekommen, der Wissenschaftler wird sich fru-
striert fühlen, während dem Geiger sein Spiel gefallen wird.
Man kann leicht bei anderen Menschen erkennen, wie häufig ungelöste Widersprüche
über angestrebte Ziele sind. Diese entstehen teilweise durch eine Widersprüchlichkeit in
unserer Kultur, welche uns zweierlei Normsätze liefert: einerseits die von christlicher
Nächstenliebe und von Altruismus, andererseits auch jene von bürgerlicher Gleichgül-
tigkeit und Selbstsucht. Während im Alltag die Selbstsucht weitgehend akzeptiert ist,
werden nicht wenige Menschen noch immer von alten Normen beeinflußt, die allerdings
nicht stark genug sind, um sie zu einer anderen Lebensführung zu veranlassen.
In der heutigen Industriegesellschaft sind die Möglichkeiten, Dinge mit ganzem Herzen
zu tun, stark eingeschränkt. Wenn der Arbeiter am Fließband, der Büroangestellte, der
Straßenkehrer oder der Postbeamte am Briefmarkenschalter versuchen würden, ihre Ar-
beit mit vollem Herzen und ungeteiltem Willen zu verrichten, würden sie Gefahr laufen,
verrückt zu werden. Deshalb versucht der Betreffende, sich so gut er kann innerlich von
der Arbeit zu lösen und seinen Sinn mit allen möglichen Gedanken, Tagträumen – oder
einfach mit nichts – zu beschäftigen. Aber es gibt noch immer Berufe, in denen ein
Mensch etwas Außergewöhnliches leisten kann: als Wissenschaftler, als Arzt, als
Künstler, als Sekretärin mit interessanter Arbeit, als Krankenschwester, als Bus-Fahrer,
als Herausgeber von Büchern, als Pilot, als Zimmermann. Die zunehmende Me-
chanisierung und die fortschreitende Tendenz zur Routinearbeit werden aber diese
Möglichkeiten mehr und mehr einschränken.
Ich glaube jedoch, daß handwerkliche Tätigkeiten und Büroarbeit nicht derart automati-
siert und routinisiert zu sein brauchen, wie dies heute der Fall ist. Wie neuere Untersu-
chungen zeigen, ist es möglich, die Monotonie der Arbeit zu reduzieren und damit ein
bestimmtes Maß an Interesse und Können zu wecken. Indem der Prozeß der Überspe-
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zialisierung rückgängig gemacht wird und die Produktionsweisen derart geändert wer-
den, daß der Arbeiter die Vorgehensweise mitentscheidet, wird der Arbeiter nicht mehr
zur Wiederholung von ein oder zwei mechanischen Bewegungsschritten eingespannt.
Die Möglichkeiten, die Arbeit interessanter zu machen und Verbesserungen zu errei-
chen, sind aber bei jeder Art von industrieller Massenproduktion begrenzt.
Die Sachlage verhält sich jedoch anders, wenn wir die Arbeit nicht unter ihrem techni-
schen, sondern unter ihrem sozialen Aspekt betrachten. Dieser tritt heute deutlicher zu
Tage, da fast überall Teamarbeit praktiziert wird – von der Arbeit in der Autofabrik bis
zu der in Forschungsinstituten. Jeder befindet sich auf verschiedene Weise und in ver-
schiedenem Ausmaß in einem Netz zwischenmenschlicher Beziehungen, von dem er
selbst ein Teil ist. Die soziale Umgebung, in welcher ich lebe, ist Teil meines Lebens;
sie beeinflußt mich, so wie auch ich sie beeinflusse. Wenn die Arbeiter und leitenden
Angestellten eines industriellen Unternehmens oder die Schwestern und Angestellten
eines Krankenhauses nicht mehr länger nur „verwendet“ würden und selbst an der Ge-
staltung der Institution teilnehmen könnten, wenn sie zusammen mit den Arbeitskolle-
gen eine Gemeinschaft bilden könnten, dann wären sie mit einer Aufgabe betraut, in der
sie mit entsprechender Organisation und auf Grund einer bestimmten Qualität menschli-
cher Beziehungen Hervorragendes erreichen könnten. Wer zusammen mit einer Gruppe
produktiv arbeitet, arbeitet zugleich auch produktiv an seinem Leben. (vgl. E. Fromm,
1955a, GA IV, S. 330-364)
Abgesehen von der Bedeutung des Arbeitsplatzes als eines sozialen Feldes gäbe eine
optimale Gestaltung der Gesellschaft als ganzer jedem Menschen die Möglichkeit, an
dieser mit all seinen Kräften mitzuwirken. Dieses würde aber erfordern, daß die Gesell-
schaft wie deren politische Repräsentanz, der Staat, nicht mehr länger Mächte wären,
die über dem Bürger stehen und gegen ihn gerichtet sind, sondern ein Produkt seiner ei-
genen Arbeit. Im gegenwärtigen Zustand der Entfremdung scheint dies jedoch fast un-
möglich zu sein. In einer menschlich gewordenen Gesellschaft wird die Gesellschaft
selbst zur bedeutendsten Angelegenheit des Menschen neben seinem eigenen Leben –
und beide haben das gleiche Ziel.
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2. Wach sein
Heute wird bei denen, die neue Wege suchen, viel über Bewußtseinsänderung und Be-
wußtseinserweiterung gesprochen. Gewöhnlich meint man damit, die Welt in einem
neuen Licht zu sehen, mit intensiveren Farben und völlig ungewöhnlichen Formen. Es
werden verschiedenartige Mittel und Wege empfohlen, um diesen veränderten Bewußt-
seinszustand zu erreichen, vor allem verschieden starke Psycho-Drogen, aber auch
selbst herbeigeführte Trance-Zustände. Niemand wird bestreiten, daß sich solche verän-
derten Bewußtseins-Zustände ereignen können. Wenige, die sich dafür so begeistern,
scheinen zu hinterfragen, weshalb einer denn überhaupt sein Bewußtsein ändern möch-
te, wenn er noch nicht einmal in seinem alltäglichen Leben eine normal entwickelte
Bewußtheit erlangt hat. In Wirklichkeit haben die meisten von denen, welche auf einen
veränderten Bewußtseins-Zustand so erpicht sind, kaum ein höher entwickeltes Bewußt-
sein als ihre Mitmenschen, die lediglich Kaffee oder Schnaps trinken und dazu Zigaret-
ten rauchen. Ihre Erfahrungen von Bewußtseins-Erweiterungen stellen eine Flucht aus
einem eingeengten Bewußtsein dar. Deshalb sind sie nach dem „Trip“ keine anderen als
vorher und als es ihre Mitmenschen schon die ganze Zeit waren: halbwache Menschen.
Die Bezeichnung „halbwach“ bedarf einer Erklärung, zumal ich sie zur Bezeichnung
des gewöhnlichen Bewußtseinszustands der meisten Menschen gebrauche. Wir glauben,
auf festem Boden zu stehen, wenn wir zwischen Schlafen und Wachsein unterscheiden
– und bis zu einem gewissen Grad trifft dies auch zu. Es gibt ganz bestimmte physiolo-
gische, das heißt chemische und elektrische Unterschiede zwischen diesen beiden Zu-
ständen. Vom psycho-biologischen Standpunkt aus kann der Unterschied folgenderma-
ßen umschrieben werden: Im Wachzustand ist die ganze Person mit der Aufgabe be-
traut, Nahrung, Obdach und andere Lebensnotwendigkeiten zu erbringen sowie sich ge-
gen Gefahren zu schützen, sei es durch Kämpfen oder Weglaufen oder sei es durch das
Aushandeln eines Kompromisses, mit dem die Alternative Kämpfen oder Weglaufen
vermieden wird.
Im Schlafzustand hingegen ist der Mensch davon befreit, sich für sein Überleben sorgen
zu müssen; er braucht nicht zu arbeiten und nur Notsignale, wie ungewöhnliche Geräu-
sche, wecken ihn zu seiner Selbstverteidigung. Er ist nach innen gerichtet und vermag
Botschaften an sich selbst zu richten, er kann kreativ sein, Regie führen und in Spielen
auftreten, wo er seine Wünsche, seine Ängste, seine tiefsten Einsichten in sich selbst
und in andere ausdrückt. Diese Einsichten sind möglich, weil er nicht von den Stimmen
des gesunden Menschenverstandes und von den Illusionen beeinträchtigt wird, die ihn
im Wachzustand beeinflussen. (vgl. meine detaillierte Analyse in E. Fromm, 1951a, GA
IX, S. 187-190)
Paradoxerweise sind wir im Schlaf wacher, als wenn wir nicht schlafen. Häufig bezeu-
gen unsere Träume während des Schlafs unsere schöpferischen Fähigkeiten, unsere
Tagträume dagegen sind Ausdruck unserer geistigen Faulheit. Sowohl beim Schlafen
wie beim Wachsein gibt es nochmals unterscheidbare Zustände, leichten und tiefen
Schlaf, Stadien, in denen wir träumen (sie sind daran erkennbar, daß sich unsere Augen
rasch bewegen, in der Fachsprache als REM-Schlaf bezeichnet) und Stadien, in denen
wir gar nicht träumen. Es ist auch bekannt, daß es während des Wachzustands ganz be-
stimmte Unterschiede gibt. Diese lassen sich mit Hilfe der Analyse der verschiedenen
vom Hirn ausgestrahlten elektrischen Wellen erforschen. Unsere wissenschaftlichen Er-
kenntnisse auf diesem Gebiet sind noch immer bruchstückhaft. Durch Selbstbeobach-
tung können wir jedoch zu Aussagen kommen, die wir in wissenschaftlich exakter Form
noch nicht nachweisen können.



26

Jeder kennt den Unterschied zwischen einem Zustand von Wachheit, Offenheit und gei-
stiger Vitalität und Zuständen einer gewissen Schwerfälligkeit oder Unaufmerksamkeit.
Es ist aber gleichzeitig auch eine allgemeine Erfahrung, daß diese beiden Zustände ein-
ander sehr schnell folgen können. Damit kann die allgemein übliche Erklärung, man sei
nicht ausgeschlafen oder „ganz einfach müde“, ausgeschlossen werden. Es ist interes-
sant, die Faktoren genauer zu betrachten, welche den Wechsel von einem Zustand der
„Müdigkeit“ in einen der höchsten Wachheit auslösen.
Ein eindrucksvolles Beispiel ist der Einfluß bestimmter Menschen. Derselbe Mann, der
im Büro sitzt und gerade noch die Konzentration aufbringt, seine alltägliche Arbeit kor-
rekt, aber lustlos zu verrichten, verläßt sein Büro und trifft die Frau, in die er verliebt ist.
Plötzlich ist er ein anderer Mensch: er ist wach, witzig, attraktiv, voller Leben und
Energie. Man könnte sagen, daß er vorher in einem Halbschlaf war und jetzt hellwach
ist. Es kann auch genau umgekehrt verlaufen: Ein verheirateter Mann ist in seine inter-
essante Arbeit ganz vertieft und dabei hellwach. Er kommt nach Hause und ein gegen-
teiliger Zustand tritt ein: er wird plötzlich gelangweilt, schläfrig, möchte fernsehen oder
einen „Drink“ zu sich nehmen in der Hoffnung, daß dieser ihn anregt. Geschieht dies
nicht, folgt eine belanglose Unterhaltung mit seiner Frau, noch etwas Fernsehen, und
ein Stoßseufzer löst sich, wenn der Tag – manchmal noch mit etwas müdem Sex – zu
Ende geht. Dies kommt natürlich nur in „müden Ehen“ vor, in denen die Partner schon
lange aufgehört haben, sich zu lieben, wenn sie es je taten.
Auch andere Motive können einen ganz wach machen: eine Gefahr, die Möglichkeit zu
gewinnen, zu zerstören, zu erobern oder die Befriedigung irgendeiner Leidenschaft, die
einen stimuliert. Man kann mit Recht sagen: „Sag mir, was dich wach macht, und ich
sage dir, wer du bist.“
Es wäre ein Fehler anzunehmen, daß die Qualität des Wachseins unabhängig von den
Stimuli ist, die das Wachsein bewirken. Ein Mann, welcher durch das Gewahrwerden
einer Gefahr ganz wach wurde, wird in erster Linie auf jene Faktoren aufmerksam sein,
die mit der Gefahr zusammenhängen. Ein anderer Mann, den die Gewinnmöglichkeit
beim Spiel belebt, nimmt gleichzeitig den Schmerz seiner Frau wegen seiner Spielsucht
nicht wahr. Um es allgemeiner auszudrücken: Unser Wachsein entspricht in Intensität
und Qualität der lebensnotwendigen Aufgabe (zum Beispiel zu arbeiten und lebensnot-
wendige Interessen zu verteidigen) oder dem leidenschaftlichen Ziel (zum Beispiel dem
leidenschaftlichen Verlangen nach Geld). Zu unterscheiden von dieser partiellen und
sozusagen pragmatischen Wachheit ist ein Zustand völliger Wachheit. Bei dieser ist sich
der Mensch seiner selbst und seiner menschlichen und natürlichen Umwelt gewahr. Er
erkennt nicht mehr verschwommen, sondern klar die Oberfläche und die Wurzeln. Die
Welt wird für ihn völlig wirklich; jedes Detail in seiner Gestalt und Struktur wird zu ei-
ner bedeutungsvollen Einheit. Es ist, als ob ein Schleier, den man ständig vor Augen
hatte, plötzlich weggenommen wird.
Jedem ist folgendes Beispiel von Wachheit bekannt: Wir haben das Gesicht von einem
Verwandten, Freund, Bekannten oder Arbeitskollegen viele Male gesehen. Eines Tages
– wir wissen oft nicht warum – sehen wir sein Gesicht plötzlich auf eine ganz andere
Art und Weise, als habe es eine neue Dimension angenommen. Es wird für uns ganz
eindrucksvoll, selbst wenn wir dabei erkennen, daß es ganz leblos ist. Wir sehen es in
äußerster Klarheit, Deutlichkeit und Wirklichkeit. Wir erkennen in ihm den Menschen,
und nicht seine „Probleme“, seine Vergangenheit und etwas, was uns zu einer theoreti-
schen Betrachtung verleiten könnte, einfach nur ihn, ihn in seinem „So-Sein“. Er mag
böse sein oder nett, stark oder schwach, brutal oder sanft – oder eine Mischung daraus –
er wird für uns er selbst, und sein Gesichtausdruck prägt sich uns ein. Wir können uns
ihn nicht mehr vorstellen in jener durch Höflichkeit bestimmten Weise, in welcher er
uns früher erschienen war. Natürlich ist nicht allein das Gesicht so ausdrucksvoll; für
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manche sind die Hände, die Gestalt des Körpers, die Gebärden und Bewegungen von
gleicher oder sogar von noch größerer Bedeutung.
Oder denken wir an zwei Menschen, die sich gegenseitig ansehen und sich dabei ihrer
selbst gewahr werden. Sie sehen sich in ihrem einmaligen So-Sein ohne Barrieren und
Schleier; sie sehen einander in einem Zustand völliger Wachheit. In diesem Prozeß den-
ken sie nicht übereinander nach, sie stellen sich nicht psychologische Fragen, sie fragen
nicht, wie der andere Mensch zu dem wurde, was er ist, wie er sich entwickeln wird, ob
er gut oder schlecht ist – sie sind sich einfach gewahr. Später mögen sie übereinander
nachdenken; sie mögen analysieren, einschätzen, klären – hätten sie aber während des
Gewahrseins nachgedacht, so hätte das Gewahrsein darunter gelitten.
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3. Gewahrwerden
Was bedeutet Gewahrwerden? Im allgemeinen werden die Worte „Gewahrwerden, Er-
kennen, Bewußtsein“ wie Synonyme behandelt, auch wenn die ethymologischen Wurzeln
jeweils verschieden sind. [...] Das Wort „gewahr werden“ bedeutet gewöhnlich so viel
wie „aufmerksam sein“ oder „auf etwas aufmerksam werden“. Damit ist aber mehr gesagt
als bloßes Bewußtsein oder Erkennen. Es geht darum, etwas zu entdecken, was nicht of-
fensichtlich oder unerwartet ist. Mit anderen Worten: „Gewahrwerden“ bedeutet „erken-
nen“ oder „bewußtwerden“ in einem Zustand konzentrierter Aufmerksamkeit.
Wir wollen die verschiedenen Bedeutungen von Gewahrwerden betrachten. Gewahrwer-
den kann sich zunächst auf den eigenen Körper oder auf die seelische Verfassung bezie-
hen, das heißt auf die eigenen Gefühle oder Stimmungen.
Ein einfaches Beispiel körperlichen Gewahrwerdens ist das eigene Atmen. Selbstver-
ständlich „wissen“ wir um unser Atmen, aber es ist kein intellektuelles Wissen, bewiesen
durch unser Betrachten der Atmung, des Ein- oder Ausatmens oder der Bewegung des
Bauches. Doch dieses Wissen, daß wir atmen, ist etwas ganz anderes als das Gewahrwer-
den des Vollzugs des Atmens selbst. Jeder kann den Unterschied anhand eines einfachen
Experiments nachvollziehen. Man setzt sich entspannt hin – weder in nachlässiger noch in
steifer Haltung – und schließt die Augen, versucht nichts zu denken und nur sein Atmen
zu spüren. Dies ist gar nicht so einfach, wie es aussieht.
Viele Gedanken werden eindringen, und besonders am Anfang wird man bemerken, daß
man schon nach ein paar Sekunden aufhört, sich des Atmens gewahr zu sein, und man
statt dessen anfängt, über alle möglichen unwichtigen Dinge nachzudenken. In dem Maße
aber, wie es einem gelingt, sich auf das Atmen zu konzentrieren, kann man es als Prozeß
erfahren. Gibt man sich dem Vollzug des Atmens ohne Anstrengung und auch ohne Kon-
trolle hin, so wird man entdecken, daß das Gewahrwerden des Atmens etwas ganz ande-
res ist als das Nachdenken darüber. In Wirklichkeit schließen sich diese beiden Betrach-
tungsweisen aus. Sobald ich nämlich anfange, über das Atmen nachzudenken, kann ich
des Vollzugs des Atmens nicht mehr gewahr sein.
Ein anderes einfaches Beispiel, das jeder ausprobieren kann, ist das folgende, das ich
Charlotte Selvers Methode der sensory awareness (vgl. Ch. V. W. Brooks, 1974) ent-
nommen habe: Wiederum nehme man eine entspannte Körperhaltung ein und schließe
seine Augen. Die Hände ruhen auf den Oberschenkein, so wie wir es von den Statuen der
sitzenden Pharaonen her kennen. Dann entschließt man sich, einen Arm bis zu einem 45°-
Winkel zu heben. Tun wir dies wie gewöhnlich mit geöffneten Augen, dann gibt unser
Nervensystem den entsprechenden Muskeln ein Signal, und wir heben den Arm. Wir tun
es augenblicklich, wir sehen den Effekt; der Befehl ist ausgeführt, und wir können den
Befehl erteilen, in die Ausgangslage zurückzukehren. Haben wir dabei aber auch wirklich
die Bewegung des Armes erfahren? Kaum, der Arm ist wie ein Instrument, und es ist fast
so, wie wenn wir einen Knopf drücken, der einen künstlichen Arm hebt. Was zählt, ist die
Wirkung, nicht der eigentliche Vorgang.
Wollen wir uns – im Gegensatz dazu – darauf konzentrieren, die Bewegung zu erfahren,
müssen wir versuchen, das Ziel zu vergessen und den Arm so langsam zu bewegen, daß
wir zu spüren beginnen, wie er sich bewegt, vom Erheben der Handfläche bis zum Au-
genblick, wo er in der Luft ist. Wir bewegen ihn weiter und weiter, bis er etwa in der ge-
wünschten Höhe ist, und dann wieder abwärts, bis er in der Ruhelage ist. Jeder, der diese
kleine Übung durchführt, wird bemerken, daß er die Bewegung des Armes erfährt und
nicht, daß er eine Bewegung beobachtet. Er wird auch erkennen, daß er sich derart auf das
Gewahrwerden der Bewegung konzentriert, daß er weder darüber nachdenkt noch darüber
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reflektiert. Das mag er vorher oder nachher tun. Im Prozeß des Gewahrwerdens ist das
Denken ausgeschlossen.
Dasselbe Prinzip liegt dem T‘ai Chi Ch‘uan, einer alten chinesischen Bewegungsfolge,
und der „Kunst der Bewegung“ zugrunde, wie sie von Katya Delakowa gelehrt wird. Die-
se Übungen verbinden Elemente des sensory awareness mit konzentrierter Meditation.
(Ich danke Charlotte Selver dafür, daß sie mich in den vierziger Jahren in das sensory
awareness eingeführt hat, und Katya Delakowa, die mich in den letzten Jahren in der
„Kunst der Bewegung“ und vor allem in T‘ai Chi-Ch‘uan unterrichtet hat.)
Den gleichen Unterschied zwischen Gewahrwerden und Nachdenken gibt es auch in be-
zug auf das Gewahrwerden unserer Gefühle und Stimmungen. Wenn ich mir meiner
Freude, Angst, Liebe, Traurigkeit und meines Hasses gewahr werde, bedeutet dies, daß
ich nicht über meine Gefühle nachdenke, sondern daß ich fühle und mein Gefühl nicht
verdränge. [...]
Bis jetzt ging es um das Gewahrwerden von Nichtverborgenem. Eine andere Art des Ge-
wahrwerdens ist das des Verborgenen. Dieses Gewahrwerden ist dasselbe wie das Be-
wußtwerden des Unbewußten (Verdrängten) oder besser: das Bewußt-Machen des Ver-
drängten. Im allgemeinen erfordert es ein aktives Bemühen, etwas Unbewußtes bewußt zu
machen. Wir könnten den gleichen Vorgang auch als enthüllendes, aufdeckendes Ge-
wahrwerden bezeichnen.
Die Spätphase der Industriegesellschaft hat zwei bedeutende und aufklärende kritische
Theorien hervorgebracht, die von Marx und Freud. (Auch der Buddhismus war, ähnlich wie
der Marxismus, eine kritische Theorie, die Millionen Menschen in Bewegung brachte – so
wie es die Theorien von Marx im 19. Jahrhundert taten. Ich verdanke Zbynek Fišer (1968)
den Hinweis auf diese Parallele). Marx wies auf die treibenden Kräfte und die Konflikte im
gesellschaftlich-historischen Prozeß hin, während es Freud auf das kritische Aufdecken in-
nerer Konflikte ankam. Beiden ging es um die Befreiung des Menschen, obschon das Kon-
zept von Marx verständlicher und weniger zeitgebunden war als dasjenige von Freud. Es
war auch das gemeinsame Schicksal beider Theorien, daß sie bald schon ihr wichtigstes
Element, das kritische und deshalb befreiende Denken, verloren. „Treue“ Anhänger ver-
wandelten die Theorien in Ideologien und machten aus ihren Urhebern Idole.
Ich möchte darlegen, warum ich glaube, daß die kritischen Analysen von Freud und Marx
denselben Grundgedanken in zwei verschiedenen Dimensionen ausdrücken.
Gewahrwerden bezieht sich nicht nur auf das Aufdecken innerer Konflikte, sondern glei-
chermaßen auf das Gewahrwerden von Konflikten im gesellschaftlichen Leben, die ver-
neint und durch Ideologien, das heißt, gesellschaftliche Rationalisierungen, harmonisiert
werden. Da der einzelne Teil der Gesellschaft ist und nicht losgelöst vom sozialen Gefüge
betrachtet werden kann, beeinflussen seine Illusionen über die gesellschaftliche Realität
seine geistige Klarheit und verhindern somit seine Befreiung von den Illusionen über sich
selbst. Man kann nicht einerseits sehen wollen und andererseits blind sein. Die kritische
Fähigkeit des menschlichen Geistes ist unteilbar. Wer glaubt, man könne sein Inneres se-
hen, für die Außenwelt aber blind sein, gleicht einem, der sagt, eine Kerze gebe ihr Licht
nur in eine Richtung und nicht in alle. Das Licht einer Kerze ist wie die Fähigkeit der
Vernunft zu kritischem, durchdringendem und entdeckendem Denken.
Zwei Fragen stellen sich: Ist die befreiende Wirkung des Gewahrwerdens möglich und,
wenn ja, auf welche Weise vollzieht sie sich? Außerdem ist zu fragen, ob sie wünschens-
wert und notwendig ist.
Es steht außer Zweifel, daß Gewahrwerden befreien kann. In der Geschichte gibt es viele
Beispiele dafür, daß der Mensch die Ketten der Illusionen abstreifen kann und zu den
Wurzeln – und damit auch zu den Ursachen der Phänomene – vorzudringen vermag. Ich
beziehe mich dabei nicht nur auf „große Persönlichkeiten“, sondern auf viele gewöhnliche
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Menschen, die die Illusionen aufgaben, welche ihre Augen verschlossen hielten und zu
sehen begannen. Mehr sage ich dazu weiter unten, wenn ich über Psychoanalyse spreche.
Mit den folgenden Überlegungen will ich zeigen, warum das Gewahrwerden eine befrei-
ende Wirkung hat. Mit welcher Stärke der Mensch in der Welt steht, hängt davon ab, wie
adäquat seine Wiklichkeitseinschätzung ist. Je weniger angemessen diese ist, desto ver-
wirrter und daher auch unsicherer ist er, so daß er Idole braucht, an die er sich anlehnen
kann und bei denen er Sicherheit findet. Je angemessener seine Einschätzung der Wirk-
lichkeit aber ist, desto besser steht er auf eigenen Füßen und findet sein Zentrum in sich
selbst. Der Mensch ist wie Antaios, der sich durch die Berührung mit Mutter Erde mit
Energie aufgeladen hatte und der nur getötet werden konnte, wenn sein Feind ihn lange
genug in der Luft hielt.
Ob es wünschenswert ist, die eigene Blindheit zu überwinden – diese Frage ist schon
schwieriger zu beantworten. Die allgemeine Zustimmung kann als sicher gelten, wenn die
Einsicht in die verborgenen Konflikte zu einer konstruktiven Lösung und damit zu größe-
rem Wohl-Sein führt. Genau dieses hatte Marx für die Arbeiterklasse erwartet, sofern sie
sich ihrer eigenen Bedingungen gewahr würde. Würde die Arbeiterklasse ihre Illusionen
loswerden, dann würde sie eine Gesellschaft bilden, die keiner Illusionen mehr bedarf,
weil die historischen Bedingungen dazu reif wären. Freud war der Meinung, daß die Ein-
sicht in verborgene Konflikte zwischen bewußten und unbewußten Kräften eine Neurose
heilen kann.
Was ist aber, wenn der Konflikt nicht gelöst werden kann? Ist der Mensch nicht besser
dran, wenn er mit Illusionen lebt statt mit einer schmerzhaften Wahrheit, die ihm nicht
hilft, sich im realen Leben zu befreien? Marx und Freud glaubten, daß die Lehren der Re-
ligion Illusionen seien. Waren sie notwendig, damit der Mensch überhaupt überleben
konnte? Was wäre mit ihm geschehen, wenn er diese Illusion aufgegeben hätte? Wenn er
verzweifelt wäre, nachdem er erkannt hatte, daß keine Aussicht auf eine menschlichere
Gesellschaftsordnung und auf ein größeres persönliches Wohlergehen besteht? Oder,
wenn ein sadistischer, zwanghafter Mensch die Wurzeln seines Leidens erkennt und den-
noch aus verschiedenen Gründen merkt, daß er sich nicht ändern kann: Wäre es nicht bes-
ser für ihn, blind zu bleiben und weiter an seine Rationalisierungen zu glauben?
Wer wagt eine Antwort auf diese Fragen? Auf den ersten Blick scheint der Wunsch, kei-
nen Menschen unnötig leiden zu lassen, Grund genug zu sein, niemanden gegen seinen
Willen von seinen Illusionen zu befreien. Dennoch kann ich nicht umhin, an einer solchen
Antwort zu zweifeln. Ist dies nicht mit der Frage vergleichbar, ob man einem Patienten
mit einer unheilbaren Krankheit die Wahrheit sagen solle? Entzieht man ihm damit nicht
die letzte Möglichkeit, seinem Leben ganz ins Gesicht zu sehen, all die inneren Kräfte, die
er nicht mobilisiert hatte, zu sehen und jenseits seiner Angst einen Zustand von Gelassen-
heit und Stärke zu erreichen? Diese Frage ist oft diskutiert worden. Die meisten, die sich
mit ihr auseinandersetzten, werden darin übereinstimmen, daß ihre Beantwortung von der
Persönlichkeit des Sterbenden abhängt. Man muß erst versuchen, seine tatsächliche und
potentielle Kraft einzuschätzen und seine tiefsten – oftmals verschwiegenen – Wünsche
zu verstehen. Es scheint mir aber unmenschlich, einem Menschen die Wahrheit aufzu-
zwingen, weil man dogmatisch glaubt, daß nur dies das „Beste für ihn“ sei.
Diese Überlegungen gelten ganz allgemein für meine Haltung gegenüber Konflikten und
Illusionen. Die meisten Individuen und Gesellschaftklassen können eine Desillusionie-
rung ohne positive Lösungen nicht ertragen. Selbst wenn der kritische Denker mit En-
gelszungen sprechen würde, man würde einfach nicht zuhören, nicht verstehen und der
desillusionierenden Analyse sicherlich nicht zustimmen. Ich brauche keine Beispiele für
die Stärke des Widerstandes anzuführen, da es sie im sozialen wie auch im individuellen
Leben zur Genüge gibt. Wie steht es aber um jene, bei denen die Widerstände nicht derart
massiv sind? Können Sie ihre Illusionen leichter aufgeben?
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Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns vergegenwärtigen, daß das Gewahrwer-
den der Wahrheit befreiend wirkt. Es setzt Energie frei und klärt den Geist. Dadurch wird
der Mensch unabhängiger, kann aus seiner Mitte heraus leben und ist lebendiger. Viel-
leicht merkt er, daß die Realität nicht verändert werden kann, aber es ist ihm wenigstens
gelungen, als menschliches Wesen – und nicht als Schaf – zu leben und zu sterben. Wenn
das Vermeiden von Schmerz und das Streben nach maximalem Komfort die höchsten
Werte sind, dann sind in der Tat Illusionen der Wahrheit vorzuziehen. Wenn wir an-
dererseits in Betracht ziehen, daß jeder Mensch in jeder geschichtlichen Situation mit der
Möglichkeit, ein ganzer Mensch zu werden, geboren wird, und daß außerdem mit seinem
Tod die ihm einmal gegebene Chance vorbei ist, dann spricht tatsächlich vieles dafür, Il-
lusionen aufzugeben und ein Optimum an persönlicher Erfüllung zu erreichen. Je mehr
Menschen „sehend“ werden, desto wahrscheinlicher ist es, daß sie so früh wie nur mög-
lich gesellschaftliche wie auch individuelle Veränderungen herbeiführen können. Nicht
selten werden solche Veränderungen so lange hinausgeschoben, bis die Chance vertan ist
und der Geist, der Mut und der Wille inzwischen geschwunden sind.
Der wichtigste Schritt auf dem Weg zur Kunst des Seins umfaßt alles, was die Fähigkeit,
gewahr zu werden, stärkt und kritisches, fragendes Denken fördert. Dies ist nicht in erster
Linie eine Frage der Intelligenz, der Erziehung oder des Alters, sondern eine Frage des
Charakters. Es geht um das Ausmaß an persönlicher Unabhängigkeit von irrationalen
Autoritäten und Idolen aller Art.
Wie kann eine solche größere Unabhängigkeit erreicht werden? Wenigstens so viel sei zu
dieser Frage gesagt: Macht man sich bewußt, wie entscheidend es ist, daß man sich nicht
unterwirft (wobei es mir hier um eine innere Haltung geht, nicht um einen trotzenden,
dogmatischen Ungehorsam), dann wird man sehr sensibel für kleine Anzeichen von Un-
terwerfung, man wird rechtfertigende Rationalisierungen durchschauen, man wird muti-
ger werden und feststellen, daß man selbst viele Antworten auf ein Problem findet, wenn
es einmal in seiner zentralen Bedeutung erfaßt ist. Es ist nicht anders, als sonst auch: Man
findet Antworten auf Probleme nur dann, wenn sie einem auf den Nägeln brennen und
wenn es eine Frage auf Leben und Tod ist, sie zu lösen. Ist hingegen nichts von brennen-
dem Interesse, so arbeitet die eigene Vernunft und das eigene kritische Vermögen auf ei-
ner niedrigeren Ebene; es scheint, als fehle einem die Gabe zu beobachten.
Eine weitere hilfreiche Einstellung ist die eines tiefen Mißtrauens. Da das meiste, was wir
hören oder in den Zeitungen lesen, zu Tatsachen verzerrte Interpretationen sind, ist es
weitaus am besten, äußerst skeptisch zu sein und von der Annahme auszugehen, daß der
größte Teil von dem, was wir hören, wahrscheinlich eine Lüge oder Verzerrung ist. Wenn
dies zu hart und zynisch klingt, so möchte ich beifügen, daß ich dies nicht ganz wörtlich
meine. Dennoch möchte ich betonen, daß diese Einstellung viel gesünder ist, als vom Ge-
genteil auszugehen, nämlich zu meinen, die Leute sagen die Wahrheit, außer man kann
das Gegenteil beweisen. Vielleicht klingt meine Empfehlung weniger menschenfeindlich,
wenn ich betone, daß es um den Wahrheitsgehalt von Aussagen geht und nicht um die
Frage, ob jemand lügt oder nicht. Aber erwiesenermaßen glauben die meisten Menschen,
deren Aussagen unwahr oder halbwahr sind, daß sie wirklich die Wahrheit sagen – oder
zumindest überreden sie sich selbst dazu.
Was die praktischen Schritte zum Gewahrwerden seiner selbst anbelangt, so werde ich
diese später im Kapitel über Psychoanalyse und Selbstanalyse diskutieren. Zuerst möchte
ich aber noch einige andere Schritte beim Erlernen der Kunst des Lebens besprechen.
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4. Sich konzentrieren
Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, ist im Leben des kybernetischen Menschen selten
geworden. Im Gegenteil, es scheint, als ob der Mensch alles unternimmt, um zu vermei-
den, sich auf etwas wirklich zu konzentrieren. Am liebsten tut er verschiedene Dinge
gleichzeitig: Musik hören, lesen, essen und sich mit Freunden unterhalten. Eine Kari-
katur drückt diesen Trend treffend aus: Ein Mann installiert sich den Fernsehapparat an
der Wand über dem Bett, um noch während des Liebesaktes den Bildschirm sehen zu
können.
Das Fernsehen lehrt, wie man sich nicht zu konzentrieren braucht. Die Werbung, die das
Programm unterbricht, trägt das ihre dazu bei, nicht konzentriert zu sein. Die Lesege-
wohnheiten zeigen die gleiche Tendenz, und die Mode, Anthologien [Sammlung von
Texten verschiedener Autoren] herauszugeben, unterstützt diese Entwicklung noch.
Anstatt ein Buch eines bestimmten Autors zu lesen, werden einem gedankliche Frag-
mente als Ersatz unterbreitet. Auf diese Weise braucht man sich nicht darauf zu kon-
zentrieren, ein komplexes Gedankengefüge zu erfassen, sondern erhält das Wesentliche
stückchenweise, was viel weniger gespannte Aufmerksamkeit erfordert. Viele Studenten
haben noch nie ein ganzes Buch gelesen, selbst wenn es keine Anthologie gibt. Die Ein-
führung, die Zusammenfassung, noch einige vom Professor empfohlene Seiten, und
man „kennt“ die Gedanken des Autors mindestens oberflächlich und ohne daß man sich
wirklich hätte darauf einlassen müssen.
Jeder, der durchschnittliche Unterhaltungen verfolgt, weiß, wie wenig man sich auf ein
Thema und auf eine andere Person wirklich konzentriert. Wenn heute Menschen alleine
sind, vermeiden sie es, sich auf irgend etwas zu konzentrieren. Sie greifen sofort zu ei-
ner Zeitung oder zu einer leicht lesbaren Zeitschrift, welche keine große Konzentration
erfordert. Die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können, ist selten geworden, weil der ei-
gene Wille nicht mehr auf eine Sache ausgerichtet ist: Es gibt nichts mehr, das es wert
wäre, sich darauf zu konzentrieren, weil kein Ziel leidenschaftlich verfolgt wird. Aber
das Problem geht noch tiefer: Viele Menschen haben Angst, sich zu konzentrieren, weil
sie befürchten, sich selbst zu verlieren, wenn sie sich zu sehr auf jemand anderen, auf
eine Idee oder eine Begebenheit einlassen. Je schwächer ihr Ich (self), desto größer ist
die Angst, sich selbst zu verlieren, wenn sie sich auf ein Nicht-Ich (non self) konzentrie-
ren. Aus diesem Grunde ist für den am Haben orientierten Menschen die Angst, sich
selbst zu verlieren, der wichtigste Gegenspieler für die Fähigkeit, sich konzentrieren zu
können. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, verlangt innere Aktivität – nicht Geschäf-
tigkeit. Eine solche Aktivität ist aber heute, wo der Schlüssel zum Erfolg Geschäftigkeit
heißt, selten geworden.
Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Menschen Angst haben, sich zu kon-
zentrieren. Sie glauben, dies sei eine zu anstrengende Tätigkeit, die zudem ermüdend
sei. Wie jeder bei sich selbst beobachten kann, trifft in Wirklichkeit das Gegenteil zu.
Ein Mangel an Konzentration ermüdet einen, während die Konzentration einen wach
macht. Dabei ist nichts Mysteriöses im Spiel. Bei einer unkonzentrierten Tätigkeit wer-
den keine Energien mobilisiert, da zur Erfüllung der Aufgabe wenig Energie schon aus-
reicht. Diese Mobilisierung von Energie, die neben dem physiologischen Aspekt auch
einen psychischen hat, hält einen wach und lebendig.
Die Schwierigkeit, sich zu konzentrieren ist letztlich die Folge der gesamten Struktur
unseres gegenwärtigen Systems von Produktion und Konsum. Je mehr es die Aufgabe
ist, eine Maschine zu bedienen oder etwas zu tun, was eigentlich eine Maschine erledi-
gen könnte, desto weniger besteht die Möglichkeit, sich bei der Arbeit zu konzentrieren.
Der Arbeitsablauf ist dann zu eintönig, um eine echte Konzentration zu erlauben. Das-
selbe gilt für das Konsumieren. Der Markt bietet eine größtmögliche Vielfalt, so daß es
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weder nötig noch möglich ist, sich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Was ge-
schähe mit der Industrie, wenn die Menschen sich auf einige wenige Dinge konzentrie-
ren würden, anstatt schnell einer Sache überdrüssig zu werden und Neues zu kaufen,
was eben zum Kaufen anregt, weil es neu ist?
Wie erlernt der Mensch die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können? Ich kann darauf
eine ganz kurze oder eine ganz ausführliche Antwort geben. Aus Platzgründen halte ich
sie kurz. Als ersten Schritt schlage ich vor, das Stillsein zu üben. Konkret bedeutet dies,
beispielsweise für 10 Minuten stillzusitzen, nichts zu tun und, so weit möglich, nichts
zu denken, sich aber völlig gewahr zu sein, was im eigenen Inneren vorgeht. Jeder, der
glaubt, dies sei einfach, hat es vermutlich noch nie ausprobiert. Wer es versucht, wird
schnell herausfinden, wie schwierig es ist. Er wird bemerken, daß er zappelig ist, daß er
seine Hand, seine Beine, seinen Körper bewegt. Dies wird noch deutlicher, wenn er es
in der klassischen Sitzhaltung versucht, die wir von Statuen oder Pharaonen-Bildern
kennen: Die Beine sollten fest hingestellt und nicht gekreuzt sein, die Arme auf dem
Sesselrand oder auf den Oberschenkeln ruhen. Die gesamte Haltung sollte weder steif –
wie in den herkömmlichen militärischen Übungen – noch gebeugt oder nachlässig sein.
Der Körper ist vielmehr in einer harmonischen Haltung, er fühlt sich lebendig und auf
eine aktive Art wohl. Wenn man diese Sitzstellung einmal gelernt hat, fühlt man sich in
einem weichgepolsterten Sessel unbequem, bequem hingegen auf einem geraden Stuhl.
Diese Sitzübung ist nur ein Schritt, die Fähigkeit zur Konzentration zu erlernen. Sie
sollte von 10 auf 15 bis 20 Minuten verlängert und täglich morgens, möglichst auch 5-
10 Minuten am Abend, vielleicht sogar einmal während des Tages geübt werden. Wenn
man nach einem bis drei Monaten einmal eine gewisse Stille erreicht hat, empfiehlt es
sich, besondere Konzentrationsübungen vor und nach der Stille hinzuzufügen. Dies
kann auf verschiedene Weise getan werden. Man konzentriert sich auf eine Münze, und
zwar derart auf alle Details, bis man sie mit geschlossenen Augen vollständig sieht.
Man kann aber auch irgend etwas anderes, eine Vase, eine Uhr, ein Telefon, eine Blu-
me, einen Stein oder irgend etwas anderes zum Gegenstand der Konzentrationsübung
machen. Auch auf ein Wort kann man sich konzentrieren.
Mehrere Monate lang werden einem andere Gedanken durch den Kopf gehen und die
Konzentration unterbrechen. Dennoch ist hier – wie bei allem Lebendigen – keine Ge-
waltanstrengung am Platz. Es hat keinen Sinn, störende Gedanken gewaltsam zu ver-
treiben und sie zu behandeln, als wären sie Feinde. Auch sollte man sich nicht geschla-
gen fühlen, wenn man den Kampf nicht gewonnen hat. Man sollte sanft mit ihnen um-
gehen, was zugleich bedeutet, daß man mit sich selbst geduldig sein muß. (Ungeduld
resultiert gewöhnlich aus dem Versuch, etwas mit Gewalt zu erzwingen.) Langsam, ja
ganz langsam werden die eindringenden Gedanken weniger werden und man wird sich
leichter konzentrieren können.
Ein anderes, schwierigeres Hindernis ist das Schläfrigwerden. Häufig ertappt man sich
knapp vor dem Eindösen. Entweder man versucht es dann gleich nochmals oder man
schöpft ein paar Mal tief Atem. Dauert die Schläfrigkeit aber an, dann ist es besser auf-
zuhören und es zu einem anderen Zeitpunkt wieder zu versuchen. Die Bewältigung all
dieser Schwierigkeiten macht das Lernen von Konzentration so mühsam, daß viele nach
einer Weile entmutigt sind. Sie beklagen dann ihre Unfähigkeit oder sie rationalisieren
ihr Versagen und halten die gesamte Methode für nutzlos. Wie bei anderen Lernvorgän-
gen ist auch hier die Fähigkeit, eigenes Versagen zu ertragen, von ausschlaggebender
Bedeutung.
Die maschinelle Herstellungsweise, wo das Produkt einfach von einer Maschine ausge-
spuckt wird, kennt keinen Mißerfolg, sie kennt aber auch keine hervorragenden Lei-
stungen. Diese Herstellungsweise hat zur merkwürdigen Illusion geführt, der Weg zu
einer besonderen Leistung sei direkt und angenehm; die Violine vollbringe keine krat-
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zenden Klänge; das Befassen mit einem philosophischen Gedankengut hinterlasse einen
nicht oftmals verwirrt und verloren; eine hervorragende Mahlzeit sei nach dem einmali-
gen Lesen des Rezepts zubereitet. Nur wer weiß, daß der Weg zur Konzentration – wie
zu jeder anderen Errungenschaft – notwendigerweise auch Versagen und Enttäuschung
mit sich bringt, wird jene Entmutigung vermeiden können, die sonst kaum zu vermeiden
ist.
Die genannten einfachen Übungen sollten von Konzentrationsübungen auf Gedanken
oder Gefühle begleitet oder später ergänzt werden. Bei der Lektüre eines Buches über
ein wichtiges Thema etwa, das von einem Autor geschrieben wurde, der im allgemeinen
etwas Bedeutsames zu sagen hat, kann man sich beobachten, wie man es liest: Wird
man nach einer Stunde unruhig und versucht, Seiten zu überspringen? Wird man ge-
legentlich eine Seite, auf der etwas unklar blieb, nochmals lesen? Denkt man über die
Argumente des Autors nach? Formuliert man selbst Antworten oder eigene neue Ideen?
Versucht man zu erfassen, was der Autor wirklich zu sagen hat, statt einfach Kritik zu
diesem oder jenem Punkt zu übernehmen, um den Autor zu widerlegen? Möchte man
etwas Neues lernen oder seine eigenen Ansichten direkt oder indirekt durch die irrtüm-
lichen Annahmen des anderen bestätigt sehen?
Dieses sind einige Leitfragen, mit denen man herausfinden kann, ob man in einer kon-
zentrierten Weise liest. Entdeckt man dabei, daß man unkonzentriert ist, dann sollte man
üben, konzentriert zu lesen, indem man sich mit den zentralen Gedanken des Autors
auseinandersetzt und dafür unter Umständen weniger Bücher liest.
Sich auf eine andere Person zu konzentrieren, ist im Grunde nichts anderes, als sich auf
Gedanken zu konzentrieren. Ich überlasse es der Erfahrung jedes einzelnen, die Be-
hauptung mit eigenen Beobachtungen zu überprüfen, daß die meisten unserer persönli-
chen Beziehungen an einem völligen Mangel an Konzentration leiden. Wir können im
allgemeinen kaum den Charakter eines anderen beurteilen, weil wir nicht viel mehr als
die Oberfläche der Persönlichkeit des anderen erfassen. Wir betrachten, was er sagt, wie
er sich benimmt, welche Stellung er innehat, wie er sich kleidet – wir beobachten also
die persona, die Maske, mit der er sich uns zeigt, aber wir dringen nicht durch diese
Oberfläche und lüften die Maske, um die Person hinter der Maske zu erkennen. Dies
können wir nur tun, wenn wir uns auf den anderen wirklich konzentrieren. Aber es
scheint, als ob wir Angst hätten, jemanden ganz zu erkennen, uns inbegriffen. Das Indi-
viduelle beeinträchtigt hierbei den glatten Ablauf des Vorgangs: Wer sich nämlich auf
jemand anderen konzentrieren will, der wird gezwungen, auf ihn mit Mitgefühl, Sorge
oder auch mit Erschrecken zu antworten. Solche Reaktionen sind aber dem glatten
Funktionieren einer kybernetischen Gesellschaft nicht förderlich. Wir wünschen Di-
stanz, wir möchten uns nur gerade so weit kennenlernen, wie es für das Zusammenle-
ben, die Zusammenarbeit oder das Sicherheitsbedürfnis erforderlich ist. Somit ist äu-
ßerliche Kenntnis erwünscht, während Kenntnis, die dadurch erworben wurde, daß man
sich auf den anderen konzentriert, nur störend ist.
Es gibt noch andere hilfreiche Möglichkeiten, die Fähigkeit zur Konzentration zu üben:
manche Sportarten wie Tennis und Klettern, Spiele wie Schach, Musizieren oder Tan-
zen, Malen oder Bildhauen. Alle diese Tätigkeiten können auf konzentrierte oder auf
unkonzentrierte Weise ausgeführt werden. Sie werden aber meistens unkonzentriert aus-
geübt und tragen somit nichts zu einer höheren Konzentrationsfähigkeit bei. Wann im-
mer sie jedoch in einer konzentrierten Art und Weise ausgeführt werden, ist ihre geisti-
ge Wirkung ganz anders. Freilich kann man auch ohne solche Übungen ständig kon-
zentriert leben. Der buddhistische Begriff der Achtsamkeit meint genau diese Art zu
sein, bei der man auf alles, was man in jedem Augenblick tut, voll konzentriert ist – ob
man nun einen Sämling pflanzt, ein Zimmer reinigt oder etwas ißt. Zen-Buddhisten
drückten es so aus: „Wenn ich schlafe, schlafe ich, wenn ich esse, esse ich ...“
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5. Meditieren
Es führt ein direkter Weg von den Konzentrationsübungen zur Meditation als einer we-
sentlichen Vorbereitung für das Erlernen der Kunst des Seins.
Wir müssen zunächst zwei verschiedene Meditationsarten unterscheiden: Zunächst gibt
es die autosuggestiven Techniken, das heißt selbst herbeigeführte Zustände leichter
Trance, welche zu einer geistigen wie physischen Entspannung führen können und dem
Übenden das Gefühl von Erfrischung, Ruhe und mehr Energie geben. Ein Beispiel für
eine solche Methode ist das „Autogene Training“ nach I. H. Schultz. Es wird von vielen
Menschen und im allgemeinen mit gutem Erfolg praktiziert. (Meine Frau und ich haben
bei Professor Schultz Autogenes Training gelernt, jedoch wegen eines inneren Wider-
standes gegen den auto-suggestiven Charakter dieser Methode ohne allzu viel Erfolg).
Schultz erhob nie den Anspruch, diese Methode diene etwas anderem als der geistigen
Entspannung. Weil es aber eine Methode ist, die man selbst üben muß, ist sie auch keine
völlig passive und macht einen nicht von der Person des Lehrers abhängig.
Im Gegensatz zu den auto-suggestiven Meditationsarten stehen solche, deren Hauptziel
es ist, ein höheres Maß an „Nicht-Gebundenheit“ (non-attachment) zu erlangen und
Gier und Illusionen zu überwinden, kurz, eine höhere Ebene des Seins zu erreichen. In
der buddhistischen Meditation habe ich eine einfache, nicht mystifizierende und nicht-
suggestive Meditationsform gefunden, die bezweckt, den Menschen näher zum buddhi-
stischen Ziel der Überwindung von Gier, Haß und Selbsttäuschung zu führen. Zum
Glück gibt es von Nyanaponika Mahathera (1970 und 1973) eine ausgezeichnete Be-
schreibung der buddhistischen Meditation, welche ich allen an dieser Meditationsform
Interessierten empfehlen möchte. Die folgenden Bemerkungen sollen ein Hinweis sein,
was der Leser in dem Buch finden wird. Das Ziel der buddhistischen Meditation ist
höchstes Gewahrsein unserer körperlichen und geistigen Prozesse. Der Autor sagt, daß
die systematische Ausübung der Rechten Achtsamkeit, wie sie von Buddha in seiner
Lehrrede über Satipatthana (Achtsamkeit) gelehrt wird (vgl. M. Ch. Lazetto, 1974, Ka-
pitel 2 bis 5), noch immer die einfachste, direkteste, gründlichste und wirkungsvollste
Methode ist, um den Geist zu trainieren und zu entwickeln für seine täglichen Aufgaben
und Probleme, wie auch für das höchste Ziel, nämlich den Geist von Gier, Haß und
Selbsttäuschung zu befreien.
Die Lehren von Buddha bieten viele Methoden mit geistigen Übungen und Meditations-
themen für die verschiedenen persönlichen Bedürfnisse, Temperamente und Fähigkei-
ten. Letztlich führen alle diese Methoden zusammen in den „Weg der Achtsamkeit“,
den der Meister selbst „den einzigen Weg“ (oder den direkten Weg), ekayano maggo,
nannte. Der Weg der Achtsamkeit kann daher zu Recht als „Herz der buddhistischen
Meditation“ oder sogar als „Herz der gesamten Geist-Lehre“ (dhamma-hadaya) be-
zeichnet werden. Dieses große Herz ist in Wirklichkeit das Zentrum aller Adern, welche
den ganzen Körper der Lehre durchströmen (dharma-kaya).
Nyanaponika Mahathera sagt hierzu: „Der Weg der Achtsamkeit ist heute ebenso gang-
bar wie vor 2500 Jahren; in den Ländern des Westens ebenso wie in denen des Ostens;
für den Menschen im weltlichen Getriebe ebenso wie für den Mönch im Frieden seiner
Zelle“ (Nyanaponika Mahathera, 1970, S. 11 f.; ders., 1973, S. 7).
„Rechte Achtsamkeit ist die unerläßliche Grundlage für rechtes Leben und rechtes Den-
ken und hat daher eine lebenswichtige Botschaft für jedermann: nicht nur für den über-
zeugten Buddhisten, sondern für alle, die sich bemühen wollen um die Meisterung des
eigenen, so schwer zu lenkenden Geistes, und die seine verborgenen und gehemmten
Möglichkeiten entwickeln wollen tür eine größere innere Kraft und ein größeres und rei-
neres Glück.“ (Ders., 1970, S. 11; 1973, S. 7 f.) Die Achtsamkeit wird nicht nur in tägli-
chen Meditationen geübt, bei welchen das Gewahrwerden des Atmens die Hauptsache
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ist, sondern sie sollte gleichermaßen in jedem Augenblick des täglichen Lebens geübt
werden. Dies bedeutet, daß nichts unachtsam, sondern voll bewußt getan wird, zum Bei-
spiel das Gehen, Essen, Denken, Sehen, damit das Leben durch volles Gewahrsein ganz
klar werde. „Die Achtsamkeit bezieht sich auf den ganzen Menschen und auf das ganze
Spektrum von seinen Erfahrungen“ (ders., 1970. S. 57). Es erstreckt sich auf jede Sphä-
re des Seins: auf den Zustand des Geistes, wie auch auf dessen Inhalte. Jede Erfahrung,
wenn sie in Achtsamkeit erlebt wird, ist klar, deutlich, wirklich und daher nicht auto-
matisch, mechanisch oder verschwommen. Wer den Zustand gänzlicher Achtsamkeit er-
reicht hat, ist hellwach und der Wirklichkeit in ihrer Tiefe und Konkretheit gewahr; er
ist konzentriert und nicht zerfahren.
Das Atmen ist die erste Übung, welche zu größerer Achtsamkeit führt. Wie Nyanaponi-
ka Mahathera betont, ist sie eine „Achtsamkeitsübung und nicht eine Atem-Übung“. „In
der buddhistischen Übung wird der Atem nicht reguliert oder behandelt: er wird weder
zurückgehalten, noch absichtlich vertieft und auch keinem künstlichen Rhythmus un-
terworfen. Der Atem wird vielmehr in seinem natürlichen Fluß ruhig beobachtet mit ei-
ner wohl festen und stetigen, aber doch leichten und gleichsam schwingenden Achtsam-
keit, das heißt ohne Anstrengung oder Verkrampfung. Aus diesem regelmäßigen und
ruhigen Beobachten allein wird sich selbsttätig ein größeres Gleichmaß und eine Vertie-
fung der Atmung ergeben. Aus der Beruhigung und Vertiefung des Atem-Rhythmus
wird sich wiederum eine beträchtliche Beruhigung und Vertiefung des gesamten Le-
bens-Rhythmus ergeben. So ist die Atmungs-Achtsamkeit auch ein wertvoller Faktor
körperlicher und geistiger Gesundheit.“ (Nyanaponika Mahathera, 1970, S. 57 f.; 1973,
S. 61.) In der klassischen buddhistischen Meditation, wie sie von Nyanaponika Mahat-
hera beschrieben wird, folgen Übungen der Atmungs-Achtsamkeit, der Körperhaltun-
gen, der Wissensklarheit über alle körperlichen Vorgänge, der Gefühlsbetrachtung, der
Geist-Betrachtung (Selbsterkenntnis) und der Geistobjekt-Betrachtung.
Es ist unmöglich, in einer kurzen Übersicht mit ausreichender Klarheit und im Detail
die buddhistische Meditation zu beschreiben, wie sie von der Theravada Schule, der
Nyanaponika Mahathera angehört, ausgeübt wird. Daher kann ich jedem, der an acht-
samkeitsfördernder Meditation ernsthaft interessiert ist, nur empfehlen, das Buch »Gei-
stestraining durch Achtsamkeit« zu studieren. Obwohl der Autor selbst gesagt hat, daß
diese Methode „nicht nur für den überzeugten Buddhisten“ sei (1970, S. 11), möchte ich
meiner Empfehlung eine Einschränkung beifügen. Der Autor ist ein sehr gelehrter budd-
histischer Mönch, und er legt die buddhistische Geistlehre in ihrer traditionellen Form
dar. Für manche – wie auch mich – ist es schwierig, die Meditation in genau der vom
Autor beschriebenen Art und Weise durchzuführen, weil ich mit einigen buddhistischen
Lehren nicht übereinstimmen kann, so zum Beispiel der Reinkarnationslehre, gewisser
lebensverneinender Tendenzen im Hinayana Buddhismus, oder mit Techniken, bei de-
nen man sich von der Sinnlosigkeit von Begierden dadurch überzeugt, daß man sich das
Faulen eines toten Körpers vorstellt.
Abgesehen von diesen eben erwähnten Punkten scheint mir aber, daß es zwei zentrale
Lehren gibt, die für viele annehmbar sind, die – wie ich – keine Buddhisten und den-
noch vom Kern der buddhistischen Lehre tief beeindruckt sind. Ich meine zum einen die
Lehre, daß es das Ziel des Lebens sei, Gier, Haß und Selbsttäuschung zu überwinden.
Diesbezüglich unterscheidet sich der Buddhismus aber nicht wesentlich von der jüdi-
schen und christlichen Ethik. Anders als in der jüdischen und christlichen Tradition und
zugleich wichtiger ist ein anderes Element im buddhistischen Denken: die Forderung
nach größtmöglichem Gewahrsein der inneren und äußeren Vorgänge. Der Buddhismus,
eine revolutionäre Bewegung gegen den orthodoxen Hinduismus und jahrhundertelang
wegen seines Atheismus stark verfolgt, ist durch ein hohes Maß an Rationalität und kri-
tischem Denken gekennzeichnet, das wir so in den westlichen Religionen nicht finden.
Im Kern sagt die Lehre aus, daß Gier und Haß – und damit auch das Leiden – durch das
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vollständige Gewahrsein der Wirklichkeit überwunden werden können. Sie ist ein phi-
losophisch-anthropologisches System, das auf Grund beobachtbarer Aussagen über die
Existenz des Menschen zu wegweisenden Normen gelangt.
Nyanaponika Mahathera hat diesen Punkt mit großer Klarheit ausgedrückt. Die Wir-
kungen der Achtsamkeit sind für ihn eine immer größere Klarheit, eine Bewußtseins-
Erhöhung und ein von Verfälschungen gesäubertes Bild. (Vgl. Nyanaponika Mahathera,
1973, S. 26.) Er sagt von der Meditation, daß sie „zu einem näheren und freundlicheren
Kontakt mit dem Unterbewußten führe ... (Auf diese Weise) werden die oberen Schich-
ten der Unterbewußtseins-Tiefe mehr artikuliert in ihrem Ausdruck und einer organi-
schen Einordnung sowie der bewußten Kontrolle leichter zugänglich. Indem so das aus
dem Unterbewußten auftauchende Unberechenbare, Unzugängliche und Unlenksame
eingeschränkt wird, erhält Selbstvertrauen und Selbsthilfe eine tiefer gesicherte Basis.“
(Ders., 1970, S. 165; 1973,S. 82. – Der Ausdruck „Unterbewußtes“ wurde vom Autor
aus guten Gründen gewählt; ich selber würde die Bezeichnung „Unbewußtes“ vorzie-
hen, weil diese keine räumliche Zuordnung unter dem Bewußtsein beinhaltet.)
Nyanaponika Mahathera beendet die Beschreibung der Übungen zur Achtsamkeit mit
der Betonung eines der bedeutendsten Elemente im buddhistischen Denken: das Beste-
hen auf Unabhängigkeit und Freiheit: „Satipatthana bedarf keiner komplizierter Techni-
ken oder äußerlicher Hilfsmittel. Das tägliche Leben ist sein Arbeitsmaterial. Es hat
nichts zu tun mit irgendeinem exotischen Kult oder Ritus und verleiht keine Einwei-
hungen oder esoterisches Wissen, außer denjenigen Weihen und Einsichten, die Wachs-
tumsergebnis des sich entfaltenden Geistes sind.“ (Ders., 1970, S. 165; 1973, S. 82.)
Wir haben gesehen, daß die buddhistische Meditation vor allem ein optimales Gewahr-
sein der Wirklichkeit erreichen will, besonders des eigenen Körpers und des eigenen
Geistes. Selbst für jemanden, der die buddhistischen Meditationsübungen in ihrer tradi-
tionellen Form praktiziert, erhebt sich die Frage, ob man diese nicht erweitern könnte
durch neue Dimensionen des Gewahrwerdens, welche in der traditionellen Methode nur
ansatzweise vorhanden sind. Ich sehe zwei Erweiterungen zur buddhistischen Meditati-
on, welche auch ohne Verbindung zur buddhistischen Meditation oder in Verbindung
mit anderen Meditationsarten oder einfach durch das Still-Werden erfolgreich geübt
werden können.
Die erste Erweiterung betrifft das Körperbewußtsein. Die Methoden, welche zu größe-
rem Körperbewußtsein führen, habe ich bereits erwähnt, nämlich sensory awareness,
„Bewegungsübungen“ und T‘ai Chi Ch‘uan.
Die zweite Erweiterung bezieht sich auf einen anderen Aspekt der buddhistischen Me-
ditation. Nyanaponika Mahathera spricht von größerer Klarheit und von „Bewußtseins-
Erhöhung“, welche ein von Verfälschungen zunehmend gesäubertes Bild der Wirklich-
keit erlauben und spricht von einem „freundlicheren Kontakt mit dem Unterbewußten“
(vgl. ders., 1973, S. 26). In der Tat ist es nur noch ein Schritt weiter, um vorzuschlagen,
daß die psychoanalytische Methode – deren Ziel eine Einsicht in die unbewußten
Aspekte des eigenen Geistes ist – eine wichtige Ergänzung zur buddhistischen Medita-
tion sein kann. Nyanaponika Mahathera, dem ich für seine tiefgründigen und geduldi-
gen Erklärungen der buddhistischen Meditation und Lehre tief verbunden bin, hat mir
beigepflichtet, daß eine derartige psychoanalytische Suche sehr gut als Ergänzung zur
traditionellen buddhistischen Meditation in Betracht komme. Allerdings möchte ich
nochmals betonen, daß meiner Meinung nach die Psychoanalyse als Mittel zum opti-
malen Gewahrwerden eine eigenständige Methode und auch ohne Verbindung zu budd-
histischen oder anderen Meditationsarten wertvoll ist.
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IV. Die Selbst-Analyse als Weg der Selbsterfahrung

1. Psychoanalyse und Selbsterfahrung

a) Die Bedeutung der Psychoanalyse als Weg der Selbsterfahrung
Ich möchte in diesem Kapitel an die vorangegangenen Ausführungen zum Gewahrwer-
den seiner selbst anknüpfen. Ich setze bei meinen Überlegungen voraus, daß die Psy-
choanalyse eine der geeignetsten Methoden ist, um das Gewahrwerden seiner selbst und
dadurch die innere Befreiung zu fördern. Das bedeutet zugleich, daß Psychoanalyse eine
Bedeutung bekommen kann, die über die therapeutische Funktion hinausgeht, weshalb
ich von transtherapeutischer Psychoanalyse spreche. Diese Annahme wird nicht von je-
dermann geteilt.
Psychoanalytische Laien wie Psychoanalytiker selbst bestimmen das Wesen der Psy-
choanalyse meist als Heilbehandlung für Neurosen. Die Heilung erfolgt durch das Ge-
wahrwerden verdrängter sexueller Erinnerungen und Affekte, die mit diesen verbunden
sind. Auch hier geht es um Gewahrwerden, jedoch in einem viel eingeschränkteren Sin-
ne als dem oben genannten. Das Gewahrwerden bezieht sich hier im wesentlichen auf
die verdrängten libidinösen Kräfte. Das Ziel der Analyse ist ein rein therapeutisches im
konventionellen Sinne, das heißt, dem Patienten soll so geholfen werden, daß sein be-
sonderes Leiden wieder auf das allgemeine und gesellschaftlich akzeptierte Maß redu-
ziert wird.
Ich bin der Meinung, daß dieses eingeschränkte Verständnis von Psychoanalyse der
wirklichen Tiefe sowie der Bedeutung der Entdeckungen Freuds nicht gerecht wird.
Man kann Freud selbst zur Rechtfertigung dieser Aussage zitieren. Als er in den zwan-
ziger Jahren seine Theorie weiterentwickelte und nicht mehr dem Konflikt zwischen Li-
bido und Ich, sondern dem zwischen zwei biologisch verwurzelten Trieben – dem Le-
benstrieb und dem Todestrieb – die entscheidende Bedeutung zusprach, hatte er die Li-
bido-Theorie faktisch aufgegeben, obschon er bestrebt war, die alte mit der neuen Theo-
rie zu versöhnen. (vgl. hierzu E. Fromm, »Sigmund Freuds Psychoanalyse – Größe und
Grenzen«, 1979a, GA VIII, S. 337-358.) Als Freud definierte, was er als Kern der psy-
choanalytischen Theorie betrachtete, nannte er die Verdrängung, den Widerstand, die
Übertragung, nicht aber die Libido-Theorie und noch nicht einmal den „Ödipus-
Komplex“.
Was der Kernbegriff der Psychoanalyse zu sein scheint, nämlich die Libido-Theorie, ist
in Wirklichkeit gar nicht Freuds wichtigste Entdeckung – abgesehen davon, daß sie
auch nicht richtig ist. Um dies zu verstehen, müssen wir ein allgemeineres Phänomen in
Betracht ziehen. Jeder kreative Denker vermag nur in den Denkmustern und in den Ka-
tegorien seiner Kultur zu denken. Oftmals ist sein ursprünglicher Gedanke „undenkbar“,
so daß er ihn entstellen muß, um seine Entdeckungen überhaupt „denkbar“ zu machen.
Die ursprüngliche Idee muß zunächst in entstellter Form ausgedrückt werden, bis die
Entwicklung des Denkens, die auf der Entwicklung der Gesellschaft basiert, es zuläßt,
daß die älteren Formulierungen sich von den zeitgebundenen Irrtümern befreien und
damit eine Bedeutung annehmen können, die sogar größer ist, als der Autor selbst zu
glauben vermochte.
Freud, selbst sehr in der Philosophie des bürgerlichen Materialismus verhaftet, fand die
Annahme „undenkbar“, daß eine psychische Kraft den Menschen motivieren könnte,
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ohne gleichzeitig als physiologische Kraft nachweisbar zu sein. In der sexuellen Energie
sah er die einzige Kraft, die beide Qualitäten verband.
Freuds Theorie, daß der Konflikt zwischen Libido und Ich der entscheidende Konflikt
im Menschen ist, war eine notwendige Annahme, weil sie es ihm ermöglichte, seine
fundamentale Entdeckung „denkbarer“ zu machen. Wenn wir die Psychoanalyse von
den Fesseln der Libido-Theorie befreien, können wir das Wesen der Psychoanalyse fol-
gendermaßen definieren: Sie hat die Bedeutung der miteinander in Konflikt befindli-
chen Strebungen entdeckt, sie sah die Macht des „Widerstands“ gegen das Bewußtwer-
den dieser Konflikte, sie entdeckte die Rationalisierungen, die glauben machen, daß es
keine Konflikte gibt, und die befreiende Wirkung des Bewußtwerdens des Konflikts,
und sie erkannte die pathogene [krankheitserregende] Rolle von ungelösten Konflikten.
Freud hat nicht nur diese allgemeinen Prinzipien entdeckt, sondern er war der erste, der
konkrete Methoden zur Erforschung des Verdrängten in Träumen, Symptomen und im
alltäglichen Verhalten entwickelt hat. Die Konflikte zwischen sexuellen Impulsen, dem
Ich und dem Über-Ich sind nur ein kleiner Teil der Konflikte, die eine zentrale Rolle im
Dasein des Menschen spielen, mögen sie nun tragischerweise ungelöst bleiben oder auf
produktive Weise gelöst werden.
Freuds historische Bedeutung liegt nicht in der Entdeckung der Wirkungen verdrängter
sexueller Strebungen. Diese Entdeckung war zur damaligen Zeit eine kühne Behaup-
tung. Wäre sie aber Freuds größter Beitrag gewesen, hätte er nie die aufrüttelnde Wir-
kung gehabt, die er hatte. Freud brach mit der konventionellen Ansicht, daß Denken und
Sein des Menschen identisch sind, und er deckte die Heucheleien auf. Seine Theorie
war kritisch, das heißt, er hinterfragte die bewußten Gedanken, Absichten und Tugen-
den und zeigte auf, wie oft sie nichts anderes als Formen des Widerstandes sind, die die
innere Realität verbergen.
Interpretiert man Freuds Theorien in diesem Sinne, dann ist es nicht schwierig, einen
Schritt weiterzugehen. Wir kommen zu der Erkenntnis, daß die Psychoanalyse mehr ist
als eine rein therapeutische Methode. Sie kann ein Weg zu innerer Befreiung sein, in-
dem der Mensch sich seiner verdrängten Konflikte gewahr wird.
Bevor ich auf die transtherapeutische Bedeutung der Psychoanalyse zu sprechen kom-
me, möchte ich einige Warnungen aussprechen und auf einige Gefahren der Psycho-
analyse hinweisen.

b) Die Begrenztheit der Psychoanalyse als Weg der Selbsterfahrung
Obwohl es modern geworden ist, zum Psychoanalytiker zu gehen, sobald jemand im
Leben Schwierigkeiten hat, sprechen auch einige Gründe dagegen. Oft ist der Gang zum
Psychoanalytiker ein leichter Ausweg, um seine Probleme nicht selbst angehen zu müs-
sen. Mit dem Ideal eines Lebens ohne Reibung, Leiden und Anstrengung, über das wir
oben gesprochen haben, geht der Glaube einher, daß das Leben keine Konflikte oder
schmerzvollen Entscheidungen mit sich bringen sollte. Solche Situationen werden mehr
oder weniger als abnorm oder pathologisch und nicht als notwendiger Bestandteil des
gewöhnlichen Lebens betrachtet. Es stimmt, Maschinen haben keine Konflikte; warum
sollten lebende Automaten Konflikte haben, es sei denn aufgrund eines Konstruktions-
oder Funktionsfehlers?
Ich halte diese Annahme für naiv. Nur in einem ganz oberflächlichen und entfremdeten
Lebens können wir bewußte Entscheidungen vermeiden. Dafür kommt es dann zu einer
Fülle neurotischer und psychosomatischer Symptome, zum Beispiel zu Magengeschwü-
ren oder Bluthochdruck, die Ausdruck unbewußter Konflikte sind. Wenn ein Mensch
die Fähigkeit zu fühlen noch nicht vollständig verloren hat, wenn er nicht zum Roboter
geworden ist, dann kann er es nicht vermeiden, schmerzvolle Entscheidungen treffen zu
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müssen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Sohn sich von seinen Eltern löst. Die
Ablösung kann für ihn sehr schmerzvoll sein, wenn er das Leid spürt, das er den Eltern
durch die Trennung zufügt. Es wäre aber naiv zu glauben, daß das Schmerzvolle und
Schwierige einer solchen Entscheidung bereits etwas Neurotisches ist und analysiert
werden muß.
Ähnliches gilt für die Probleme im Zusammenhang mit einer Scheidung. Die Entschei-
dung, sich von seiner Frau – oder von seinem Mann – zu trennen, ist eine der schmerz-
vollsten. Dennoch kann sie notwendig sein, um endlose Konflikte und ernsthafte Behin-
derungen in der eigenen Entwicklung zu beenden. In einer solchen Situation denken
Tausende, sie müßten analysiert werden, weil sie einen „Komplex“ hätten, der ihnen die
Entscheidung so schwer mache. Dieses denken sie zumindest bewußt. In Wirklichkeit
haben sie oft andere Motive. Sehr häufig wollen sie ganz einfach die Entscheidung hin-
ausschieben mit der Rationalisierung, daß sie erst durch eine Analyse herausfinden
müßten, was ihre unbewußten Motive sind.
Viele Paare beschließen, daß jeder vor einer solchen Entscheidung zu einem Analytiker
geht. Der Umstand, daß eine Analyse aber zwei, drei oder gar vier Jahre dauern mag,
stört sie dabei nicht besonders. Im Gegenteil, je länger sie dauert, desto länger können
sie die Entscheidung hinausschieben. Aber mit dem Hinausschieben der Entscheidung
während der Analyse verbinden viele – bewußt oder unbewußt – andere Hoffnungen.
Einige hoffen, der Analytiker selbst fälle irgendwann einmal die Entscheidung für sie
oder gebe ihnen direkt oder über eine „Deutung“ einen Rat. Auch wenn dies nicht zu-
trifft, haben sie noch eine weitere Erwartung: Sie glauben, daß die Psychoanalyse zu ei-
ner solchen inneren Klarheit verhilft, daß sie sich ohne Schwierigkeiten und ohne
Schmerz entscheiden können. Wenn beide Erwartungen sich nicht verwirklichen, so
kann die Analyse dennoch eine zweifelhafte Wirkung haben: Sie haben vom Reden über
die Scheidung endlich genug und entschließen sich entweder zur Trennung oder zum
Zusammenbleiben. Im letzteren Fall haben wenigstens beide ein Thema zum Reden, das
sie beide interessiert, nämlich ihre eigenen Gefühle, Ängste, Träume usw. Mit anderen
Worten, die Analyse hat ihren Gesprächen zwar einen Inhalt gegeben, jedoch bleibt es
beim Reden über Gefühle, anstatt daß sie zu neuen Gefühlen füreinander kamen.
Den bisher gegebenen Beispielen könnten viele andere hinzugefügt werden: jemand
entscheidet sich, eine gut bezahlte gegen eine weniger gut bezahlte, dafür aber interes-
santere Arbeit einzutauschen; ein Regierungsbeamter entscheidet sich, zurückzutreten,
statt gegen sein Gewissen zu handeln; jemand nimmt an einer politischen Protest-
Bewegung teil und riskiert damit, seine Stellung zu verlieren oder auf eine schwarze Li-
ste zu kommen; oder ein Priester entscheidet sich, auf sein Gewissen zu hören und geht
somit das Risiko ein, von seinem Orden entlassen zu werden und alle materielle und
psychische Sicherheit zu verlieren, die ihm der Orden bisher gegeben hat.
Es scheint, daß Menschen weniger oft um Hilfe beim Psychoanalytiker nachsuchen,
wenn es um einen Konflikt zwischen ihren Gewissensforderungen und ihren Eigeninter-
essen geht, als wenn es um familiäre und persönliche Konflikte geht. Man könnte ver-
muten, daß derartige persönliche Konflikte so sehr in den Vordergrund geschoben wer-
den, damit die eigentlichen, schwerwiegenden und schmerzvollen Konflikte, bei denen
es um den Konflikt zwischen ihrem Gewissen, ihrer Integrität, ihrer Authentizität und
ihrem Selbstinteresse geht, verborgen bleiben. Gewöhnlich werden diese eigentlichen
Konflikte nicht einmal als solche erkannt, sondern schnell beiseite geschoben als irra-
tionale, romantische, „infantile“ Impulse, die man nicht weiter verfolgen muß – oder
nicht soll. Aber diese Konflikte sind in Wirklichkeit die ausschlaggebenden im Leben
eines Menschen. Sie sind zumeist viel bedeutender, als die Frage, ob Scheidung oder
nicht Scheidung, wo es ja doch meistens nur darum geht, eine ältere „Ausgabe“ durch
eine neuere zu ersetzen.
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Ein anderer Grund, der gegen eine Psychoanalyse spricht, ist die Gefahr, daß man im
Psychoanalytiker nur eine neue Vaterfigur sucht und auch findet, von der man abhängig
wird und durch die man die eigene Weiterentwicklung blockiert.
Der klassische Psychoanalytiker wird sagen, das Gegenteil sei wahr, der Patient entdek-
ke die unbewußte Abhängigkeit vom Vater in der Übertragung auf den Analytiker und
durch das Analysieren der Übertragung löse er die Übertragung – wie auch seine ur-
sprüngliche Bindung an den Vater – auf. Theoretisch ist dies richtig, und praktisch ge-
schieht es manchmal auch so. Aber häufig geschieht etwas ganz anderes. Der Analysand
mag tatsächlich seine Bindung zum Vater abgeschnitten haben, aber mit dem Deck-
mantel seiner Unabhängigkeit baut er sich eine neue Bindung auf – die zum Analytiker.
Dieser wird zur Autorität, zum Berater, zum weisen Lehrer, zum guten Freund, zur
zentralen Figur im eigenen Leben.. Daß dies so häufig geschieht, liegt unter anderem
auch in einer Unzulänglichkeit der klassischen Freudschen Theorie begründet.
Freud ging von der grundlegenden Annahme aus, daß alle „irrationalen“ Phänomene,
wie das Bedürfnis nach einer starken Autorität, übermäßiger Ehrgeiz, Sadismus und
Masochismus in den Bedingungen der frühen Kindheit verwurzelt sind und daß diese
Bedingungen der Schlüssel zum Verständnis der späteren Entwicklung sind (theoretisch
gab er auch den konstitutionellen Faktoren einen gewissen Einfluß). So wurde das Be-
dürfnis nach einer starken Autorität mit der tatsächlichen Hilflosigkeit des Kindes er-
klärt. Wenn nun die gleiche Bindung in der Beziehung zum Analytiker entstand, wurde
sie als „Übertragung“ von einem Objekt, nämlich dem Vater, auf ein anderes, den Ana-
lytiker, erklärt. Derartige Übertragungen gibt es und sie sind ein wichtiges psychisches
Phänomen. Aber diese Erklärung reicht nicht aus. Nicht nur das Kind ist machtlos, auch
der Erwachsene ist machtlos. Diese Ohnmacht wurzelt in den Bedingungen der mensch-
lichen Existenz selbst, in der „menschlichen Situation“.
Angesichts der vielen Gefahren, die den Menschen bedrohen, angesichts des Todes, der
Ungewißheit der Zukunft, der Begrenztheit seines Wissens, kann der Mensch nicht an-
ders, als sich ohnmächtig zu fühlen. Diese existentielle Ohnmacht des einzelnen wird
durch die historische Machtlosigkeit des Manschen verstärkt, die es in allen Gesell-
schaften gibt, in denen eine Elite ihre Ausbeutung der Mehrheit aufrecht erhalten will.
Die Menschen werden durch die Elite viel hilfioser gemacht, als sie es in den natürli-
chen Demokratien waren, die es in den meisten primitiven Gesellschaften gab und die
wir für eine zukünftige Gesellschaftsform erhoffen, die sich auf Solidarität statt auf
Antagonismus [Gegenwirkung, Gegensatz, Widerstreit] gründet.
Aufgrund der existentiellen wie auch aufgrund seiner historischen Situation versucht der
Mensch, sich an „magische Helfer“ zu binden: an Schamanen, Priester, Könige, politi-
sche Führer, Väter, Lehrer – und an Psychoanalytiker sowie an Institutionen wie Kirche
und Staat. Häufig bieten sich jene, die den Menschen ausbeuten, als solche „Vaterfigu-
ren“ an und werden auch als solche gerne angenommen. Man zieht es vor, Menschen zu
gehorchen, die es angeblich gut meinen, als sich selbst einzugestehen, daß man aus
Angst und Ohnmacht gehorcht.
Freuds Entdeckung der Übertragung ist viel weitreichender, als er selbst – an das Den-
ken seiner Zeit gebunden – sehen konnte. Mit der Entdeckung der Übertragung ent-
deckte er zugleich eine besonders starke Strebung im Menschen: die Neigung zum Göt-
zendienst (Entfremdung). Diese Strebung wurzelt in der Zwiespältigkeit der menschli-
chen Existenz und sucht eine Antwort auf die Unsicherheit des Lebens. Der Mensch
versucht eine Person, eine Institution, eine Idee in etwas Absolutes zu verwandeln, das
heißt in einen Götzen, dem er sich unterwirft und der ihm die Illusion von Sicherheit
verschafft. Man kann die psychologische und gesellschaftliche Bedeutung des Götzen-
dienstes im Laufe der Geschichte kaum überschätzen. Götzendienst ist die Illusion, die
eigenes Tätigsein und Unabhängigkeit behindert.
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Menschen, die eine Psychoanalyse machen, kommen meist aus der Mittel- und oberen
Mittelschicht. Für sie spielt die Religion keine bedeutsame Rolle mehr. Sie haben keine
leidenschaftlich verfochtenen politischen Überzeugungen, keinen Gott, Kaiser, Papst,
Rabbiner oder charismatischen politischen Führer, der die Leere füllt. Der Psychoana-
lytiker wird zu einer Mischung von Guru, Wissenschaftler, Vater, Priester oder Rabbi-
ner. Er verlangt keine schwierigen Aufgaben, er ist freundlich, er löst alle wirklichen
Lebensprobleme – soziale, ökonomische, politische, religiöse, moralische und philoso-
phische in psychologische auf und reduziert sie damit zu Rationalisierungen inzestuöser
Wünsche, zu Impulsen, den Vater zu töten oder zu analen Fixierungen. Ist die Welt
einmal auf diesen bürgerlichen Mini-Kosmos reduziert, so wird sie einfach, zuverlässig,
handhabbar und bequem.
Eine weitere Gefahr bei konventionellen Psychoanalysen liegt darin, daß der Patient oft
nur vorgibt, sich ändern zu wollen. Leidet er an lästigen Symptomen, an Schlafstörun-
gen, Impotenz, Angst vor Autoritäten, an unglücklichen Beziehungen zum anderen Ge-
schlecht, an einem allgemeinen Gefühl des Unbehagens, so ist es nur verständlich, daß
er seine Symptome loswerden möchte. Wer wollte dies nicht? Aber er ist nicht willens,
den Schmerz und die Qualen zu ertragen, welche untrennbar mit dem Prozeß des inne-
ren Wachstums und des Unabhängig-Werdens verbunden sind. Wie löst er dieses Di-
lemma? Indem er der „Grundregel“ folgt und alles, was ihm in den Sinn kommt, ohne
Zensur sagt, erwartet er, ohne Schmerz oder sogar ohne Anstrengung geheilt zu werden;
er glaubt also an eine „Heilung durch Reden“. Aber so etwas gibt es nicht. Ohne An-
strengung und ohne Bereitschaft, Schmerz und Angst zu durchleben, kann niemand
wachsen.
Mit einer weiteren Gefahr der herkömmlichen Analyse rechnet man kaum: mit der
„Verkopfung“ des Gefühlslebens. Freuds Absicht war eindeutig das Gegenteil: Er
wollte die konventionellen bewußten Gedankenvorgänge durchbrechen, um zum Erle-
ben zu gelangen, zu den ursprünglichen, nicht rationalisierten, unlogischen Gefühlen
und Phantasien hinter der glatten Oberfläche des alltäglichen Denkens. Er fand diese im
hypnotischen Zustand, in den Träumen, in der Sprache der Symptome, wie auch in vie-
len, gewöhnlich unbemerkten kleinen Details des Verhaltens. Aber in der Praxis der
Psychoanalyse verschwand das ursprüngliche Ziel immer mehr und wurde zu einer
Ideologie.
Mehr und mehr wurde die Psychoanalyse zu einer historischen Erforschung der Ent-
wicklung des Individuums und mit theoretischen Erklärungen und Konstruktionen über-
frachtet. Der Analytiker hatte eine Anzahl von theoretischen Annahmen, und er ge-
brauchte die Assoziationen des Patienten als Beweismaterial für die Richtigkeit seiner
Theorie. Er handelte in gutem Glauben, weil er von der Wahrheit des Dogmas über-
zeugt war und weil er glaubte, daß das Material, welches der Analysand lieferte, gerade
deshalb tief und echt sein mußte, weil es genau in seine Theorie paßte. Die Methode
diente zunehmend nur der Erklärung, wie das folgende Beispiel zeigt:
Eine Patientin leidet wegen zwanghafter Eßgewohnheiten an Fettsucht. Der Analytiker
deutet ihren Zwang und die daraus entstehende Fettleibigkeit als ihren unbewußten
Wunsch, den Samen ihres Vaters zu schlucken und durch ihn schwanger zu werden. Der
Umstand, daß sie über keine direkten Erinnerungen verfügt, je einen solchen Wunsch
oder solche Phantasien gehabt zu haben, wird durch die Verdrängung dieses schmerz-
haften infantilen Materials erklärt. Dieser Ursprung des Wunsches wird aufgrund der
Theorie „rekonstruiert“. Das weitere Vorgehen in der Analyse besteht hauptsächlich im
Versuch des Analytikers, die weiteren Assoziationen und Träume der Patientin als Be-
weis für die Richtigkeit der Rekonstruktion anzusehen. Es wird angenommen, daß die
Patientin – sobald sie die Bedeutung der Symptome richtig „verstanden“ hat – geheilt
sein wird. Im Grunde geht es hier um eine Methode, die durch Erklären heilen will. Die
entscheidende Frage ist dabei, warum das neurotische Symptom entstanden ist. Wird
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der Patient zu weiteren Assoziationen aufgefordert, sucht er in Wirklichkeit intellektuell
nach dem Ursprung seiner Symptome. Was als Erfahrungsmethode gedacht war, wurde
– zwar nicht von der Theorie her, jedoch faktisch – zu einer intellektuellen Suche.
Selbst wenn die theoretischen Voraussetzungen stimmten, könnte eine derartige Metho-
de höchstens so viel erreichen, wie man mit anderen Suggestionsmethoden auch errei-
chen kann. Wenn jemand eine beträchtliche Zeit analysiert worden ist und ihm gesagt
wird, daß dieser oder jener Umstand die Ursache für seine Neurose ist, so wird er leicht
bereit sein, dies auch zu glauben und wird sein Symptom aufgeben im Vertrauen, daß
die Entdeckung der Wurzeln seine Heilung herbeigeführt hat. Kein Wissenschaftler
würde davon ausgehen, daß die Heilung eines Symptoms von einem bestimmten Medi-
kament verursacht worden ist, solange die Wirksamkeit des Medikaments nicht durch
einen Placebo-Test überprüft wurde, in den auch der behandelnde Arzt selbst einbezo-
gen wurde („Doppel-Blind-Versuch“).
Die Gefahr der Intellektualisierung ist heute noch größer geworden, denn die vorherr-
schende Entfremdung des Menschen von seinen affektiven Erfahrungen führt dazu, daß
er sich und die übrige Welt fast nur noch rein intellektuell begreift. Dieser Mechanismus
ist sehr weit verbreitet. Die Menschen neigen dazu, über ihre Gefühle nachzudenken,
anstatt zu fühlen.

c) Die transtherapeutische Psychoanalyse als Weg der Selbsterfahrung
Trotz der Gefahren, die eine herkömmliche Psychoanalyse in sich birgt, muß ich geste-
hen, daß ich heute, nach über vierzigjähriger psychoanalytischer Praxis, mehr denn je
davon überzeugt bin, daß die richtig verstandene und durchgeführte Psychoanalyse eine
ausgezeichnete Möglichkeit ist, dem Menschen zu helfen. Dies gilt insbesondere für den
traditionellen Anwendungsbereich der Psychoanalyse, die Behandlung der Neurose.
An dieser Stelle gilt unser Hauptinteresse jedoch nicht so sehr der Psychoanalyse als
Neurosentherapie, sondern vielmehr einer neuen Aufgabe der Analyse, die ich transthe-
rapeutische Psychoanalyse nenne. Diese kann als therapeutische Analyse beginnen, hört
aber mit der Befreiung von den Symptomen nicht auf, sondern setzt sich neue Ziele, die
eine Therapie überschreiten. Müssen keine schwierigen psychopathologischen Probleme
gelöst werden, kann die Psychoanalyse aber auch gleich mit Blick auf die transthera-
peutischen Ziele beginnen. Der entscheidende Unterschied besteht darin, daß bei der
transtherapeutischen Psychoanalyse die Ziele weiter gesteckt sind. Sie will mehr, als
den Patienten wieder an die Normalität anzupassen. Als Therapeut verfolgte Freud die-
ses weitergehende Ziel nicht. Dennoch lag es ihm nicht so fern, wie man annehmen
könnte. Sein therapeutisches Ziel war zwar die Wiederanpassung an ein „normales“
Funktionieren („Arbeits- und Genußfähigkeit“), sein eigentlicher Ehrgeiz lag jedoch
nicht im therapeutischen Bereich, sondern in der Gründung einer Aufklärungsbewe-
gung, die die höchste Stufe von Aufklärung anstrebte: das Gewahrwerden und die Kon-
trolle irrationaler Leidenschaften. (vgl. hierzu E. Fromm, 1959a)
Die Ziele einer transtherapeutischen Psychoanalyse lauten: Befreiung des Menschen zu
sich selbst durch ein größtmögliches Gewahrwerden seiner selbst; Erreichen von Wohl-
Sein (well-being), Unabhängigkeit und Liebesfähigkeit; Stärkung seines kritischen, des-
illusionierenden Denkens und seines „Seins“.
Die transtherapeutische „humanistische“ Psychoanalyse revidiert einige Theorien von
Freud, besonders die Libido-Theorie, die für ein umfassendes Verständnis des Men-
schen zu eng gefaßt ist. Im Mittelpunkt ihres Interesses stehen nicht Sexualität und Fa-
milie, sondern die besonderen Bedingungen der menschlichen Existenz und die Struktur
der Gesellschaft. Die den Menschen motivierenden Leidenschaften sind im Grunde
nicht instinktiv-triebhaft, sondern eine „zweite Natur“ des Menschen, die durch die In-
teraktion existentieller und gesellschaftlicher Bedingungen gebildet wird.
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In der Vergangenheit habe ich für meine Revision der Psychoanalyse manchmal den
Ausdruck „humanistische“ Psychoanalyse gebraucht. Ich habe diese Bezeichnung wie-
der fallengelassen, zum einen, weil sie von einer Gruppe von Psychologen übernommen
wurde, deren Ansichten ich nicht teile, zum anderen, weil ich den Eindruck vermeiden
wollte, daß ich eine neue „Schule“ der Psychoanalyse gründen wollte. Was die psycho-
analytischen Schulen anbelangt, so hat die Erfahrung gezeigt, daß sie für die theoreti-
sche Entwicklung der Psychoanalyse hinderlich sind und auch für die Fähigkeiten derer,
die sie ausüben. Dies ist im Falle der Freudschen Schule ganz offensichtlich. Freud
glaubte, seine Anhänger durch eine gemeinsame Ideologie zusammenhalten zu müssen.
Ich glaube, daß ihn dies daran hinderte, seine Theorien weiterzuentwickeln. Hätte er
nämlich seine grundlegenden theoretischen Standpunkte geändert, so wären seine An-
hänger der einenden Dogmen beraubt worden. Außerdem hatte die „Schule“ und deren
Erfolg vernichtende Auswirkungen auf deren Mitglieder. Dadurch, daß sie richtig „ge-
weiht“ wurden, bekamen viele die notwendige moralische Unterstützung und fühlten
sich für ihre Aufgabe kompetent, ohne daß sie genötigt waren, noch dazuzulernen. Was
für die orthodoxe Schule zutrifft, stimmt meiner Beobachtung nach auch für die ande-
ren. Diese Beobachtungen haben mich zur Überzeugung gebracht, daß die Gründung
psychoanalytischer Schulen nicht wünschenswert ist und nur zu Dogmatismus und In-
kompetenz führt.
Auch das technische Vorgehen ist bei der transtherapeutischen Analyse anders: es ist
aktiver, direkter und fordernder. Die zugrundeliegenden Ziele sind jedoch die der klas-
sischen Psychoanalyse: das Aufdecken unbewußter Strebungen, das Erkennen des Wi-
derstands, der Übertragung und der Rationalisierung sowie das Verständnis des Unbe-
wußten mit Hilfe der Traumdeutung als via regia [königlicher Weg].
Ich möchte dieser Beschreibung noch etwas hinzufügen. Jemand, der nach einem Opti-
mum an Wachstum strebt, mag auch neurotische Symptome zeigen und somit die Psy-
choanalyse auch als Therapie brauchen. Ein Mensch jedoch, der nicht völlig entfremdet
ist, der noch immer empfindsam geblieben ist und noch fühlen kann, der noch nicht den
Sinn für Würde verloren hat, der noch nicht „käuflich“ ist, der am Leiden anderer selbst
noch zu leiden vermag, der noch nicht vollständig in der Existenzweise des Habens lebt,
kurzum jemand, der noch Person geblieben und nicht zum Ding geworden ist, ein sol-
cher Mensch kann nicht anders, als sich in der heutigen Gesellschaft einsam, ohnmäch-
tig und isoliert zu erleben. Er kommt nicht umhin, sich selbst und seine Überzeugungen
– ja sogar seine geistige Gesundheit – infragezustellen. Er kann gar nicht anders als lei-
den, obwohl er sich auch freuen kann und klar zu sehen vermag – beides Fähigkeiten,
die seinen „normalen“ Zeitgenossen abhanden gekommen sind. Es geschieht nicht sel-
ten, daß ein solcher Mensch auch an einer Neurose leidet. Diese entsteht dadurch, daß er
als gesunder (sane) Mensch in einer kranken (insane) Gesellschaft lebt. Bei der Neurose
im herkömmlichen Sinne versucht dagegen ein kranker (sick) Mensch sich an eine
kranke (sick) Gesellschaft anzupassen. Im Verlauf seiner Analyse erlangt er große Un-
abhängigkeit und Produktivität und seine neurotischen Symptome lösen sich von selbst
auf. Letztlich weisen alle Formen von Neurosen daraufhin, daß das Problem zu leben
nicht richtig gelöst wurde.
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2. Die transtherapeutische Psychoanalyse
als Einübung in die Selbstanalyse

Wenn die Erforschung des eigenen Unbewußten ein Teil der Meditation sein soll, dann
stellt sich die Frage, ob jemand im Rahmen seiner Meditationsübung zur Selbstanalyse
fähig ist. Dies ist zweifellos sehr schwierig, und ich halte es für besser, wenn er durch
analytische Arbeit mit einem kompetenten Psychoanalytiker in die Praxis der Selbstana-
lyse eingeführt werden kann.
Zuerst stellt sich die Frage, welcher Analytiker für diese Art von transtherapeutischer
Analyse kompetent ist. Wenn er selbst nicht dieses Ziel verfolgt, dürfte er kaum verste-
hen, was der Patient möchte und braucht. Es geht nicht darum, daß der Analytiker die-
ses Ziel schon erreicht haben muß, aber er sollte auf dem Weg sein. Da die Zahl der
Analytiker, die dieses Ziel verfolgen, relativ klein ist, ist es nicht leicht, einen solchen
Analytiker zu finden. Ich empfehle hierbei, wie auch bei der Wahl eines Analytikers aus
rein therapeutischen Gründen, eine Regel zu beachten: Man sollte sich den Psychoana-
lytiker gut und sorgfältig aussuchen mit Hilfe von Menschen, die ihn gut kennen (Pati-
enten und Kollegen von ihm) und als Empfehlung nicht an große Namen oder beein-
druckende Praxisräumlichkeiten glauben; ferner sollte man skeptisch sein gegenüber
enthusiastischen Berichten von Patienten, welche „ihren“ Analytiker vergöttern. Man
sollte versuchen, sich in ein oder zwei – oder sogar in den ersten zehn – Gesprächen ei-
nen Eindruck vom Analytiker zu bilden und ihn genauso sorgfältig beobachten, wie er
es umgekehrt vermutlich auch tut. Über viele Jahre mit dem „falschen“ Analytiker zu
arbeiten, kann genauso schädlich sein, wie über viele Jahre mit der falschen Person ver-
heiratet zu sein.
Die „Schule“, aus der ein Analytiker kommt, besagt an sich wenig. Die existenzphilo-
sophisch orientierten Psychoanalytiker befassen sich angeblich mehr mit Problemen der
menschlichen Ziele, und manche tun dies auch. Andere verstehen davon wenig und be-
dienen sich nur vordergründig des philosophischen Jargons von Husserl, Heidegger
oder Sartre, ohne wirklich in die Tiefe der Persönlichkeit des Patienten vorzudringen.
Die Jungianer haben den Ruf, daß sie sich am meisten mit den spirituellen und religiö-
sen Bedürfnissen des Patienten befassen. Einige von ihnen tun dies, aber viele verfehlen
in ihrer Begeisterung für Mythen und Analogien, in die Tiefe des Lebens des einzelnen
Patienten und seines persönlichen Unbewußten vorzudringen.
Die „Neo-Freudianer“ sind nicht notwendigerweise besser geeignet als andere. Es ge-
nügt nicht, kein Freudianer zu sein! Einige verstehen die Psychoanalyse ähnlich, wie ich
es hier umrissen habe; viele andere haben einen eher oberflächlichen Zugang, dem es an
Tiefe und kritischem Denken mangelt. Die orthodoxen Freudianer gehören vielleicht
zur Schule, die von dem, was ich vorschlage, am weitesten entfernt sind, und zwar des-
halb, weil ihnen die Libido-Theorie und die einseitige Betonung der Kindheitserfahrun-
gen im Wege stehen.
Aber trotz ihrer Doktrin gibt es wahrscheinlich manche, deren persönliche Qualitäten
und Philosophie sie zu hilfreichen Führern für das volle Bewußtwerden der inneren
Realität werden lassen. Kurzum, ich bin der Meinung, daß die Kompetenz eines Analy-
tikers weniger eine Sache der Schule ist, der er angehört, als eine Frage seiner Persön-
lichkeit, seines Charakters, seiner Fähigkeit zu kritischem Denken und seiner persönli-
chen Philosophie.
Eng verbunden mit der Person des Analytikers ist seine Methode. Ich glaube nicht, daß
eine Psychoanalyse, die auf eine Selbstanalyse zielt, sehr lange dauern muß. Im allge-
meinen dürften zwei Wochenstunden über einen Zeitraum von sechs Monaten ausrei-
chen. Dazu ist ein spezielles Vorgehen erforderlich: Der Analytiker darf nicht passiv
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bleiben. Wenn er dem Patienten 5 bis 10 Stunden lang zugehört hat, sollte er sich von
dessen unbewußten Strukturen und vom Ausmaß des Widerstands ein Bild machen kön-
nen. Dann sollte er den Patienten mit seinen Erkenntnissen konfrontieren, die Reaktio-
nen und besonders seinen Widerstand gegen diese Erkenntnisse analysieren. Ferner
sollte er von Anfang an die Träume des Patienten analysieren und sie als Leitlinien für
seine Diagnose verwenden. Seine Deutung der Träume (wie auch des anderen Materi-
als) sollte er dem Patienten mitteilen.
Gegen Ende dieses Zeitabschnitts sollte der Patient mit seinem Unbewußten genügend
bekanntgeworden sein und auch seinen Widerstand auf ein Maß reduziert haben, das es
ihm erlaubt, die Analyse selbst weiterzuführen und mit einer täglichen Selbstanalyse bis
zum Ende des Lebens zu beginnen.
Ich sage dies bewußt so, weil es für die Selbsterkenntnis keine Grenze gibt. Aus meiner
eigenen Erfahrung mit der Selbstanalyse, die ich in den letzten 40 Jahren täglich prakti-
ziert habe, kann ich sagen, daß es bis jetzt nie vorkam, daß ich nicht etwas Neues ent-
deckt oder Bekanntes nicht hätte vertiefen können. Besonders zu Beginn der Selbstana-
lyse mag es allerdings von Nutzen sein, die gemeinsame Arbeit mit dem Analytiker
wieder aufzunehmen, wenn man den Eindruck hat, lahmgelegt zu sein. Da die Ver-
suchung zu groß ist, die Bindung an ihn zu erneuern, sollte dies allerdings nur im Not-
fall getan werden.
Zur Vorbereitung einer Selbstanalyse ist eine einführende Analyse wünschenswert.
Aber dieses Vorgehen ist nicht nur deshalb sehr schwierig, weil es nicht viele Psycho-
analytiker gibt, deren eigene Persönlichkeit sie zu dieser Arbeit befähigt, sondern auch
deshalb, weil ihre Praxisroutine nicht darauf ausgerichtet ist, Patienten während eines
Zeitraumes von sechs Monaten zu sehen und dann – wenn überhaupt – nur noch gele-
gentlich.
Diese Art von Arbeit verlangt nicht nur ein besonderes Interesse, sondern auch einen
flexibleren Stundenplan. Fände die transtherapeutische Selbstanalyse eine weitere Ver-
breitung, so glaube ich, daß sich eine Anzahl von Psychoanalytikern auf diese Art von
Arbeit spezialisieren würde oder ihr zumindest die Hälfte ihrer Arbeitszeit widmen
würde.
Was ist aber, wenn man keinen geeigneten Analytiker findet, aus Gründen der Entfer-
nung keinen aufsuchen kann, oder wenn man sich dies finanziell nicht leisten kann? Ist
in einem solchen Fall eine Selbstanalyse möglich?
Die Antwort auf diese Frage hängt von verschiedenen Faktoren ab. In erster Linie hängt
sie von der Intensität des Wunsches ab, das Ziel der Befreiung zu erreichen. Aber dieser
Wunsch als solcher würde nicht aufkommen, gäbe es nicht eine Tendenz des Menschen,
Wohl-Sein zu erreichen, das heißt Bedingungen zu schaffen, welche das Wachstum und
die Entfaltung des einzelnen und der menschlichen Spezies fördern.
Es ist bekannt, daß es eine solche gesundheitserhaltende Tendenz in körperlicher Hin-
sicht gibt. Die Medizin kann nur die Hindernisse wegräumen, die dieser Tendenz entge-
genstreben oder diese unterstützen. In der Tat heilen sich die meisten Krankheiten ohne
besondere Maßnahmen. Daß das gleiche auch für das seelisch-geistige Wohl-Sein gilt,
wird jetzt langsam wieder erkannt, nachdem es in einer Zeit, die weniger auf das tech-
nisch Machbare setzte, bereits wohl bekannt war.
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Ungünstige Faktoren für die Selbstanalyse sind ernsthafte pathologische Zustände, die
schon in einer längeren „regulären“ Analyse schwierig genug zu behandeln sind. Eine
besonders wichtige Frage sind auch die ganz realen Lebensumstände eines Menschen.
Wenn beispielsweise jemand seinen Lebensunterhalt nicht selbst verdienen muß, weil er
von geerbtem Geld oder vom Geld seiner Eltern – oder auch vom Ehepartner – lebt, so
hat dieser eine schlechtere Chance als einer, der zur Arbeit gezwungen ist und es sich
daher weniger gut leisten kann, sich abzusondern. Jemand, der in einer Gruppe lebt, in
der jeder den gleichen Defekt hat, wird geneigt sein, die Werte seiner Gruppe als normal
anzunehmen. Eine weiterere schlechte Voraussetzung besteht dann, wenn jemand sich
sein Leben auf eine Weise verdient, bei der seine neurotischen Qualitäten ein Vorteil
sind und wo eine innere Änderung seinen Lebensunterhalt gefährden könnte. Ich denke
hier beispielsweise an einen „Entertainer“, dessen Narzißmus eine notwendige Bedin-
gung für seinen Erfolg darstellt; ein anderes Beispiel ist der Büroangestellte, der seine
Stelle verlieren könnte, wenn er seine Unterwürfigkeit aufgibt. Schließlich ist die kultu-
relle und spirituelle Verfassung eines Menschen von großer Bedeutung. Ob es einen
Kontakt mit philosophischen, religiösen oder gesellschaftskritischen Gedanken gibt
oder ob einer noch nie hinter die kulturell gefärbten Ansichten seiner Umgebung oder
sozialen Schicht geschaut hat, macht einen großen – ja oft entscheidenen – Unterschied.
Es scheint mir, daß die Intelligenz eines Menschen als solche nicht der entscheidende
Faktor ist; oft steht intellektuelle Brillanz nur im Dienste des Widerstandes.



48

3. Methoden der Selbstanalyse
Um dem Thema „Selbstanalyse“ gerecht zu werden, müßte ich eigentlich ein ganzes
Buch schreiben. Ich beschränke mich hier jedoch auf einige einfache Vorschläge. Um
mit der Selbstanalyse überhaupt anfangen zu können, muß man gelernt haben, still zu
werden, entspannt zu sitzen und sich zu konzentrieren. Sind diese Vorbedingungen ein-
mal erfüllt – wenigstens ansatzweise – so kann man auf verschiedene Weisen, die sich
gegenseitig nicht ausschließen, fortfahren.
(1) Man mag versuchen, sich jener Gedanken zu erinnern, die sich während des Ver-
suchs, still zu werden, aufdrängten, sich auf sie einlassen und dann schauen, ob es eine
sinnvolle Verbindung zu ihnen gibt und welcher Art diese sein könnte. Oder man kann
bestimmte Symptome näher betrachten, etwa wenn man sich (trotz ausreichenden
Schlafs) müde fühlt oder depressiv, oder wenn man Ärger spürt, um dann zu „ertasten“,
worauf man mit diesem Gefühl wohl reagiert hat und welche unbewußte Erfahrung sich
hinter dem manifesten Gefühl zu verbergen sucht. Ich sage absichtlich nicht, daß man
darüber „nachdenken“ solle, denn mit theoretischen Gedanken bekommt man hier keine
Antwort; bestenfalls führt dies zu theoretischen Spekulationen. Mit „Ertasten“ meine
ich ein vorstellungsmäßiges Abtasten verschiedener möglicher Gefühle, bis man
schließlich ein bestimmtes Gefühl mit Deutlichkeit als Wurzel der bewußten Wahrneh-
mung, etwa daß man müde ist, erkennt. Eine andere Möglichkeit zu verfahren, ist fol-
gende: Man versucht, sich frühere Situationen derartigen Müdeseins vorzustellen, um
dann zu fragen, ob man ihnen damals auf den Grund kam. Oder man stellt sich ver-
schiedene Möglichkeiten vor, die der Müdigkeit zugrundeliegen könnten: etwa daß man
eine schwierige Aufgabe aufgeschoben hat, statt sich ihr zu stellen, oder ein ambiva-
lentes Gefühl gegenüber einer befreundeten oder geliebten Person, oder eine Kritik, die
den eigenen Narzißmus so traf, daß man depressiv reagierte, oder daß in einer Begeg-
nung die zur Schau gestellte Freundlichkeit dem anderen gegenüber nicht echt war.
Ein komplizierteres Beispiel ist das folgende: Ein Mann verliebt sich in eine junge Frau.
Nach einigen Monaten fühlt er sich plötzlich müde, deprimiert, lustlos. Er ist nun ver-
sucht, alle möglichen rationalisierenden Erklärungen zu finden, wie etwa die, daß seine
Arbeit nicht gut läuft (was in Wirklichkeit dieselbe Ursache haben mag wie seine Mü-
digkeit), oder daß er wegen der politischen Entwicklung enttäuscht und traurig ist.
Vielleicht holt er sich auch eine starke Erkältung und findet so eine zufriedenstellende
Antwort. Wenn er aber seinen eigenen Gefühlen gegenüber empfindsam genug ist, be-
obachtet er vielleicht, wie er in letzter Zeit immer mehr dazu neigt, sich an Kleinigkei-
ten seiner Freundin zu stoßen. Er erinnert sich vielleicht eines Traums, in dem sie ein
häßliches Gesicht hatte und ihn betrog. Oder er mag bemerken, daß er vermehrt Gründe
findet, einen geplanten Besuch zu verschieben, während er früher immer begierig war,
sie zu treffen.
Aufgrund solcher und anderer kleiner Anzeichen merkt er, daß etwas in der Beziehung
zu seiner Freundin nicht stimmt. Er setzt sich mit seinen Gefühlen auseinander, und es
dämmert ihm, daß sich sein Bild von ihr verändert hat, daß er im ersten Aufblühen sei-
ner erotischen und sexuellen Anziehung gewisse negative Züge nicht bemerkt hatte,
während andererseits ihr süßes Lächeln jetzt berechnend und manchmal als kalt er-
scheint. Er mag diese Veränderung zurückverfolgen und feststellen, daß sie an einem
bestimmten Abend begonnen hatte, als er sie auf einer Party im Gespräch mit andern
Menschen beobachtete, ohne daß sie ihn wahrnahm. In jenem Augenblick wurde ihm
fast übel, aber er schob dieses Gefühl als „neurotisch“ oder irrational beiseite. Am Mor-
gen danach wachte er mit genau dem deprimierten Gefühl auf, das ihn nun schon seit
Wochen verfolgt.
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Der Mann hatte versucht, diese Wahrnehmung und seine Zweifel zu verdrängen, weil in
seinem bewußten Leben noch immer Liebe und Bewunderung vorherrschten. Der Kon-
flikt zeigte sich nur indirekt daran, daß er sich matt, lustlos und depressiv fühlte. Er
konnte weder seine „Liebes-Affaire“ mit einem freudigen und ehrlichen Herz fortset-
zen, noch sie abbrechen, weil er das Bewußtwerden seiner veränderten Gefühlen ver-
drängte. Der Mann, den ich hier beschrieben habe, wird erst dann, wenn er seine Augen
wirklich öffnen kann, sein Gespür für die Wirklichkeit zurückbekommen und klar er-
kennen, was er fühlt, und dann auch mit echtem Schmerz – aber ohne Depression – die
Beziehung beenden können.
Ein weiteres Beispiel einer Symptomanalyse ist folgendes: Ein Junggeselle in den Vier-
zigern leidet, sobald er sein Haus verläßt, an einer zwanghaften Angst, daß der Elektro-
herd nicht abgedreht ist und daß ein Feuer das gesamte Haus, insbesondere aber die
wertvolle Bibliothek, zerstören wird. Er fühlt sich also gezwungen, zurückzukehren, so-
bald er das Haus verlassen hat. Kein Zweifel, dieser Zwang beeinträchtigt seine norma-
len Aktivitäten. Das Symptom läßt sich hier einfach erklären. Als er fünf Jahre vorher
an Krebs operiert wurde, bemerkte der Arzt beiläufig, daß soweit alles in Ordnung sei,
aber die Möglichkeit bestünde, daß sich die Krebszellen während der folgenden fünf
Jahre „wie ein Feuer“ ausbreiten könnten. Diese Möglichkeit erschreckte ihn so sehr,
daß er diesen Gedanken gänzlich verdrängte und durch die Angst ersetzte, Feuer könnte
das Haus zerstören. Obwohl diese Angst beunruhigend war, war sie doch weniger quä-
lend als die Angst vor der Wiederkehr des Krebses. Sobald ihm der verdrängte Inhalt
seiner Angst bewußt wurde, verschwand die Zwangssymptomatik bezüglich des Feuers,
ohne daß die Krebsangst wiederkehrte, wohl auch deshalb, weil inzwischen schon fast
fünf Jahre seit der Operation verstrichen waren und die Gefahr weiterer Komplikationen
relativ gering war.
Dieser Bewußtwerdungsprozeß (Prozeß der concientizacion, wie Paolo Freire sagt)
bringt im allgemeinen ein erlösendes Gefühl mit sich; manchmal kommt sogar Freude
auf, obwohl der Inhalt selbst alles andere als erfreulich sein kann. Wie immer die Neu-
entdeckung geartet sein mag, das „Ertasten“ wird noch gleichentags oder etwas später
den Weg zu weiteren Neuentdeckungen oder zu Vertiefungen der Einsichten ebnen.
Wichtig ist dabei, nicht der Versuchung komplizierter theoretischer Spekulationen zu
erliegen.
(2) Ein anderer Zugang zur Selbstanalyse ist der Methode der freien Assoziation ähn-
lich. Alle Einfälle sollen ohne Kontrolle der Gedanken frei einströmen und werden dann
daraufhin geprüft, ob es verborgene Zusammenhänge zwischen ihnen gibt, ferner, wo
sich Widerstand gegen den freien Fluß der Gedanken zeigt. Dadurch können bisher
nicht wahrgenommene Aspekte zum Vorschein kommen.
(3) Eine weitere Methode der Selbstanalyse ist der autobiographische Ansatz. Damit
meine ich das Nachsinnen über die eigene Geschichte, beginnend mit der Kindheit und
endend mit dem Blick auf die zukünftige Entwicklung. Bei dieser Methode versucht
man, eine Vorstellung von sich zu bekommen: von den bedeutenden Ereignissen, frühe-
ren Ängsten, Hoffnungen, Enttäuschungen, von Ereignissen, die das Vertrauen und den
Glauben an andere und an sich selbst erschütterten. Man fragt sich: Von wem bin ich
abhängig? Welches sind meine vorherrschenden Ängste? Was war meine Bestimmung
zum Zeitpunkt meiner Geburt? Welches waren meine Ziele, und wie haben sie sich ge-
ändert? Welches waren die Kreuzungen an meinem Lebensweg, wo schlug ich die fal-
sche Richtung, wo den falschen Weg ein? Welche Anstrengungen habe ich unternom-
men, um den Fehler zu korrigieren und auf den richtigen Weg zurückzukehren? Wer bin
ich jetzt, und wer wäre ich geworden, wenn ich immer die richtigen Entscheidungen
getroffen hätte und entscheidende Fehler vermieden hätte? Wer wollte ich früher einmal
sein, wer will ich heute sein und wer in der Zukunft? Welches Bild habe ich von mir?
Welches Bild sollen andere von mir haben? Worin unterscheiden sich diese beiden Bil-
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der voneinander und von dem, was ich als mein wirkliches Selbst empfinde? Wer werde
ich sein, wenn ich so weiterlebe? Welche Umstände bestimmten meine bisherige Ent-
wicklung? Welche Alternativen gibt es jetzt für meine Weiterentwicklung? Was muß
ich tun, um die gewählte Möglichkeit zu verwirklichen? – Dieses autobiographische
Nachforschen sollte nicht ein Theoretisieren mit Hilfe von abstrakten psychoanalyti-
schen Konstruktionen sein, sondern bei der Wahrnehmung des „Sehens“, Spürens, Vor-
stellens verbleiben, bei der theoretisches Denken auf ein Minimum reduziert ist.
(4) Der autobiographischen Methode verwandt ist der Versuch, die Diskrepanzen aufzu-
decken zwischen unseren bewußten Lebenszielen und den unbewußten, die aber dennoch
unser Leben bestimmen. Bei vielen Menschen gibt es zwei „Pläne“ (plots): einen be-
wußten und „offiziellen“, der die „Deckgeschichte“ bildet für einen geheimen „Plan“,
der in Wirklichkeit unser Verhalten bestimmt. Der Widerspruch zwischen dem gehei-
men und dem bewußten Plan wird in vielen griechischen Dramen gezeigt. Der geheime
Plan wird dort dem „Schicksal“ (der Moira) zugeschrieben. Die Moira ist die entfrem-
dete (nach außen projizierte) Form des unbewußten Plans, der im Menschen ist und sein
Leben bestimmt. Das Drama des Ödipus beispielsweise zeigt diesen Widerspruch mit
aller Deutlichkeit: Der geheime Plan des Ödipus lautet, seinen Vater zu töten und seine
Mutter zu heiraten. Sein bewußter und vorsätzlicher Lebensplan aber ist es, dieses Ver-
brechen unter allen Umständen zu verhindern. Der geheime Plan ist jedoch stärker. Ge-
gen seine Absicht und ohne sich richtig über sein Handeln bewußt zu sein, lebt er nach
dem geheimen Plan.
Die Größe der Diskrepanz zwischen dem bewußten und unbewußten Plan ist von
Mensch zu Mensch verschieden. Auf der einen Seite des Spektrums findet man Men-
schen ohne einen geheimen Plan; sie sind so weit gewachsen, daß sie mit sich völlig
eins sind und daher nichts verdrängen müssen. Auf der anderen Seite der Skala haben
die Menschen ebenfalls keinen geheimen Plan, denn sie haben sich derart mit dem „bö-
sen“ Selbst identifiziert, daß sie nicht einmal mehr den Versuch machen, ein „besseres
Selbst“ vorzutäuschen. Die Ersteren sind die „Gerechten“, die „Erleuchteten“; die ande-
ren aber sind schwerkranke Menschen, auf die mehrere Diagnosen passen würden – was
allerdings zu ihrem Verständnis nichts beiträgt. Den größten Teil der Menschen findet
man verteilt zwischen den beiden Extremen. Bei der in der Mitte der Skala befindlichen
Gruppe gilt es aber, eine wichtige Unterscheidung zu machen. Es gibt darunter solche,
deren bewußter Plan eine Idealisierung dessen darstellt, wonach sie tatsächlich streben,
so daß die beiden Pläne also grundsätzlich ähnlich sind. Bei anderen hingegen ist die
„Deckgeschichte“ genau das Gegenteil des geheimen Plans: sie hat nur die Aufgabe,
den geheimen Plan besser zu verdecken.
Sind die Widersprüche zwischen den beiden Plänen signifikant, dann entstehen schwere
Konflikte, Unsicherheit, Zweifel. Es kommt zu Energieverlust und schließlich zur Aus-
bildung einer Reihe von manifesten Symptomen. Wie könnte dies auch anders sein,
wenn jemand ständig viel Energie aufbringen muß, um die inneren Widersprüche nicht
bewußt werden zu lassen, die tiefen Zweifel über seine Identität zum Schweigen zu
bringen und um den noch schwach spürbaren Mangel an Echtheit und Integrität zu ver-
drängen. Als Alternative bleibt nur, entweder den Zustand des Elends fortzusetzen, oder
in die tief verdrängten Erfahrungsschichten vorzudringen. Ein solcher Prozeß wird aber
notgedrungen von starken Ängsten begleitet sein.
Ich möchte an dieser Stelle ein Beispiel für einen geheimen Plan geben: Ich erinnere
mich an einen Mann, den ich gut kannte, aber nicht analysiert hatte. Er erzählte mir
einmal den folgenden Traum:
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„Ich saß neben einem Sarg, welcher mir als Tisch diente. Darauf wurde eine Mahlzeit
serviert, die ich zu mir nahm. Als nächstes wurde mir ein Buch gezeigt, in welches viele
der ganz Großen ihre Namen hineingeschrieben hatten. Ich sah den Namen von Moses,
Aristoteles, Plato, Kant, Spinoza, Marx und Freud. Man bat mich, als letzter meinen
Namen hinzuzufügen. Anschließend wurde das Buch vermutlich für immer verschlos-
sen.“
Der Träumer war ein außerordentlich ehrgeiziger Mann. Trotz reichen Wissens und
großer Brillanz bereitete es ihm die allergrößte Mühe, allein ein Buch zu verfassen, oh-
ne die Ideen von jemand anderem zu übernehmen. Er hatte einen sadistischen Charak-
ter, den er durch altruistische, radikale Ideen und gelegentliche Hilfsbereitschaft ande-
ren gegenüber verdeckte. Im ersten Teil des Traums sehen wir einen nur wenig ver-
schleierten nekrophagen Wunsch. Das auf dem Sarg servierte Essen drückt – im nicht
zensierten Klartext – den Wunsch aus, den Körper im Sarg zu essen. (Dies ist zugleich
ein gutes Beispiel für das, was Freud „Traumarbeit“ nannte: der nicht annehmbare, la-
tente Traumgedanke wird in einen harmloser klingenden „manifesten“ Traumtext über-
setzt). Der zweite Teil des Traums ist kaum zensiert. Der Träumer hat den Ehrgeiz, die
Berühmtheit von einigen der größten Denker der Welt zu erlangen. Seine Selbstsucht
wird in seinem Wunsch deutlich, daß die Geschichte der Philosophie mit ihm enden
möge: nach ihm soll es keine Großen mehr geben, von denen kommende Generationen
profitieren könnten. Dieser geheime Plan, die Leichname bedeutender Männer zu ver-
zehren, das heißt, sich selbst von Meistern der Vergangenheit zu ernähren und durch
diese Inkorporation selbst zum Meister zu werden, war dieser Person unbekannt; er ver-
barg sie vor seiner Umgebung, die ihn wegen seiner Brillanz, Freundlichkeit und wohl-
wollenden Ideen bewunderte.
Ich deute noch einige andere geheime „Pläne“ an: die Mutter vor dem grausamen Vater
zu bewahren und durch ihre Bewunderung zum größten Mann der Welt zu werden; oder
jedes Lebewesen zu zerstören, um somit allein zu sein und auf diese Weise auch das
Gefühl von Schwäche und Angst vor den anderen loszuwerden. Ein anderer geheimer
„Plan“: sich an jemand Reichen und Mächtigen zu binden, seine Gunst zu erwerben und
auf seinen Tod zu warten, damit man alles, was er besitzt – materielle Güter, Ideen und
Ruhm – erben kann. Noch einen weiteren „Plan“: daß jemand die Welt erlebt als ein
Gefängnis aus Eßbarem. Das Ziel des Leben ist es dann, die Mauern seines Gefängnis-
ses aufzuessen. Essen wird zum Ziel des Lebens; zu essen bedeutet Befreiung. Man
kann noch weitere „Pläne“ hinzufügen, aber nicht in unbeschränkter Anzahl. Da alle
geheimen „Pläne“ Antworten auf die in der menschlichen Existenz wurzelnden Grund-
bedürfnisse sind, gibt es nur eine beschränkte Anzahl, weil die Zahl der existentiellen
Bedürfnisse des Menschen begrenzt ist.
Bedeutet das Vorhandensein geheimer Pläne, daß wir in Wirklichkeit Verräter, Lügner,
Sadisten usw. sind und dies nur zu verbergen suchen? In der Tat kann es so sein, wenn
Betrügen, Lügen, Quälen vorherrschende Leidenschaften im Menschen sind. Gerade
diese Menschen werden nicht den geringsten Antrieb spüren, solche Entdeckungen zu
machen. Hingegen sind bei vielen anderen diese verdrängten Tendenzen nicht domi-
nant. Wenn sie bewußt werden, stoßen sie auf gegenläufige Leidenschaften und haben
in der Auseinandersetzung eine gute Chance, von diesen besiegt zu werden. Das Be-
wußtwerden ist die Voraussetzung, um diesen Konflikt zu verschärfen. Aber es ist nicht
so, daß sich die verdrängten Strebungen bereits durch das bloße Bewußtwerden „auflö-
sen“ würden.
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(5) Eine fünfte Methode der Selbstanalyse ist das Ausrichten seiner Gedanken und Ge-
fühle auf die Ziele des Lebens: auf die Überwindung von Gier, Haß, Illusionen, Äng-
sten, Besitzgier, Narzißmus, Destruktivität, Sadismus, Masochismus, Unehrlichkeit,
Mangel an Authentizität, auf die Überwindung von Entfremdung, Gleichgültigkeit, Ne-
krophilie, männlich-patriarchale Herrschaft bzw. entsprechende weiblicher Unterwer-
fung. Dadurch kann Unabhängigkeit erreicht werden sowie die Fähigkeit, kritisch zu
denken, zu geben und zu lieben. Bei dieser Methode wird versucht, das unbewußte Vor-
handensein von solchen Charakterzügen zu entdecken, zu sehen, wie sie rationalisiert
werden, welchen Stellenwert sie in der gesamten Charakterstruktur haben und welches
die Bedingungen ihrer Entstehung sind. Dieser Prozeß ist oftmals sehr schmerzlich und
kann große Ängste hervorrufen. Wir sollen dabei nämlich merken, wie abhängig wir
sind, wo wir doch überzeugt sind, lieben zu können und loyal zu sein; wir sollen unserer
Eitelkeit (Narzißmus) gewahr werden, wo wir glauben, doch so nett und hilfreich zu
sein; wir sollen uns unseres Sadismus bewußt werden, wo wir uns von anderen doch nur
wünschen, sie sollten das tun, was für sie selbst gut ist; wir sollen unsere Destruktivität
entdecken, wo es doch nur unser Gerechtigkeitssinn ist, der nach Strafe verlangt; wir
sollen unsere Feigheit entdecken, wo wir meinen, uns nur klug und „realistisch“ zu ver-
halten; wir sollen uns unserer Arroganz überführen, wo wir überzeugt sind, die Be-
scheidenheit in Person zu sein; wir sollen merken, daß wir Angst vor der Freiheit haben,
wo es uns nur darum geht, ja niemanden verletzen zu wollen; wir sollen unsere Heu-
chelei spüren, wo wir dachten, nicht unverschämt sein zu wollen; wir sollen unsere
Hintergedanken zur Entdeckung bringen, wo es uns doch immer nur darum geht, ganz
objektiv zu sein. Kurzum: nur dann, wenn wir uns selbst als den Urheber jedes denkba-
ren Verbrechens vorstellen können und ziemlich sicher sind, die Maske fallen gelassen
zu haben, dann sind wir auf dem Weg, gewahr zu werden, wer wir wirklich sind.
In dem Augenblick, in dem wir etwa die narzißtische Komponente unseres Freundlich-
seins oder die sadistischen Elemente unserer Hilfsbereitschaft entdecken, kann der
Schock so stark sein, daß wir uns momentan oder auch einen ganzen Tag lang als ein
absolut wertloses Geschöpf erleben, an dem nichts Gutes mehr übrigbleibt. Läßt man
sich aber von einem solchen Schock nicht entmutigen und fährt mit der Selbstanalyse
fort, dann endeckt man, daß der Schock deshalb so groß war, weil er die narzißtischen
Erwartungen an einen selbst traf, und daß er geeignet ist, als Widerstand gegen eine
weitere Selbstanalyse zu dienen. Man mag auch erkennen, daß die negativen Strebun-
gen letztendlich nicht die einzigen Triebkräfte in einem sind. In den Fällen aber, wo sie
es wirklich sind, wird ein Mensch sich dem Widerstand ergeben und mit dem Analysie-
ren aufhören.
Ich habe schon bei der Erörterung des Gewahrwerdens darauf hingewiesen, daß die Fä-
higkeit zu sehen unteilbar ist. Dies gilt auch für die Selbstanalyse: sie zielt ebenso auf
das Gewahrwerden der Wirklichkeit anderer Menschen wie auch des sozialen und poli-
tischen Lebens. Tatsächlich geht die Erkenntnis anderer oft der Selbsterkenntnis voraus.
Das Kind beobachtet in den ersten Lebensjahren die Erwachsenen und nimmt hierbei
bereits ansatzweise die Realität hinter der Fassade wahr, es erkennt die Person hinter der
persona. Als Erwachsene beobachten wir häufig unbewußte Strebungen in anderen, be-
vor wir lernen, diese in uns selbst wahrzunehmen. Wir müssen das Verborgene in ande-
ren wahrnehmen, denn was sich in uns selbst abspielt, ist nicht nur innerpsychisch, so
daß es nur verstanden werden kann, wenn wir unsere eigenen vier Wände erforschen;
was sich in uns selbst abspielt, ist immer auch zwischenmenschlich, das heißt es besteht
schon immer ein Netz von Beziehungen zwischen mir und anderen. Ich kann mich
selbst nur in dem Maße ganz erkennen, wie ich mich in meiner Beziehung zu anderen
und in deren Beziehung zu mir begreife.
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Sich selbst ohne Illusionen zu sehen, wäre für den einzelnen nicht so schwierig, wenn er
nicht ständig manipuliert und seiner Fähigkeit zu kritischem Denken beraubt würde. Er
wird zu Gedanken und Gefühlen verleitet, die er ohne den Einfluß andauernder Sugge-
stionen und raffinierter Manipulationsmethoden nicht denken oder fühlen würde. Wenn
er nicht die wahre Bedeutung hinter dem doppelzüngigen Gerede, die Wahrheit hinter
den Illusionen sehen kann, ist er unfähig, sich selbst so wahrzunehmen, wie er wirklich
ist, und er nimmt sich stattdessen nur als derjenige wahr, der er sein sollte.
Was weiß ich schon von mir, wenn ich nicht weiß, daß das Bild, das ich von mir selbst
habe, zum größten Teil ein künstliches Produkt ist und daß die meisten Menschen – ich
schließe mich nicht aus – lügen, ohne es zu wissen? Was weiß ich, solange ich nicht
weiß, daß „Verteidigung“ Krieg bedeutet, „Pflicht“ Unterwerfung, „Tugend“ Gehorsam
und „Sünde“ Ungehorsam? Was weiß ich, solange ich nicht weiß, daß die Vorstellung,
daß Eltern ihre Kinder instinktiv lieben, ein Mythos ist? Daß Ruhm sich nur selten auf
bewundernswürdige menschliche Qualitäten und häufig nicht auf echte Leistungen
gründet? Daß die Geschichtsschreibung verzerrt ist, weil sie von den Siegern geschrie-
ben wird? Daß betonte Bescheidenheit nicht unbedingt ein Beweis für fehlende Eitelkeit
ist? Daß Liebe das Gegenteil von heftiger Sehnsucht und Gier ist? Was weiß ich schon
von mir, wenn ich nicht weiß, daß jeder versucht, schlechte Absichten und Handlungen
zu rationalisieren, um sie edel und wohltätig erscheinen zu lassen? Daß das Streben
nach Macht bedeutet, Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe mit Füßen zu treten? Daß die
heutige Industrie-Gesellschaft vom Prinzip der Selbstsucht, des Habens und des Kon-
sumierens bestimmt ist und nicht von den Prinzipien der Liebe und Achtung vor dem
Leben, die sie predigt? Wenn ich nicht fähig bin, die unbewußten Aspekte der Gesell-
schaft, in der ich lebe, zu analysieren, kann ich nicht wissen, wer ich bin, weil ich nicht
weiß, in welcher Hinsicht ich nicht ich bin.
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4. Praktische Hinweise zur Selbstanalyse
Im folgenden möchte ich einige allgemeine Bemerkungen zur Praxis der Selbstanalyse
machen.
Es ist von entscheidender Bedeutung, daß nicht nur Meditations- und Konzentrations-
übungen, sondern auch die Selbstanalyse mit einer gewissen Regelmäßigkeit gemacht
wird, und nicht nur dann, „wenn man Lust dazu hat“. Wenn jemand sagt, er habe keine
Zeit dazu, so sagt er damit einfach, daß es ihm nicht wichtig genug ist. Wenn man keine
Zeit hat, so kann man sich Zeit nehmen, und dies ist so offensichtlich nur eine Frage der
Bedeutung, die man einer Tätigkeit beimißt, so daß sich eine weitere Erklärung, wie
man sich Zeit nimmt, erübrigt. Ich meine damit nicht, daß die Selbstanalyse zum Ritual
werden soll, das keine Ausnahmen erlaubt. Es gibt Situationen, wo sie nicht praktiziert
werden kann.
Insgesamt sollte der Prozeß der Selbstanalyse nicht den Charakter von erzwungener Ar-
beit haben, die in verbissener Pflichterfüllung ausgeführt wird. Sie sollte vielmehr als
notwendig erachtet werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Vom Resultat ganz
abgesehen, sollte der Prozeß selbst befreiend sein und daher auch Freude machen, ob-
wohl das Erleben von Leid, Schmerz, Angst und Enttäuschungen dazugehört.
Jeder, der sich nicht in die Leidenschaftlichkeit eines Bergsteigers hineinfühlen kann,
dem muß der Aufstieg beschwerlich und als reine Schinderei vorkommen. Einige den-
ken – und ich habe dies auch als psychoanalytische Deutung des Bergsteigens gehört –
daß nur ein Masochist sich freiwillig derartigen Unannehmlichkeiten unterwirft. Der
Bergsteiger wird die Anstrengung und Belastung nicht leugnen, aber sie ist Teil seiner
Freude, und er wird sie keineswegs missen wollen. „Anstrengung“ ist nicht gleich „An-
strengung“; „Schmerz“ ist nicht gleich „Schmerz“. Die Schmerzen von Wehen sind an-
ders als die Schmerzen einer Krankheit.
Es kommt auf den gesamten Zusammenhang an, in dem eine Anstrengung gemacht oder
ein Schmerz erlitten wird, der ihm seine spezifische Qualität gibt. Dieser Punkt ist etwas
schwierig zu begreifen, weil Pflicht und Tugend in unserer westlichen Tradition als
strenge Zuchtmeister gelten; der beste Beweis für richtiges Handeln wird darin gesehen,
daß es unangenehm ist; der Beweis für das Gegenteil jedoch ist, daß man etwas gerne
tut. Das östliche Denken unterscheidet sich hier völlig vom westlichen und ist diesem in
dieser Hinsicht überlegen. Es überwindet die Polarität zwischen rigider steifer Disziplin
und fauler, nachlässiger Bequemlichkeit. Es strebt einen Zustand von Harmonie an, der
gleichzeitig strukturiert, „diszipliniert“ (im autonomen Sinne), lebendig, bewegend und
Freude bringend ist.
In der Selbstanalyse wie auch in der Analyse zu zweit gibt es eine Schwierigkeit, deren
man sich ganz von Anfang an bewußt sein muß: die Auswirkungen der Verbalisierung.
Nehmen wir an, ich erwache morgens und sehe einen blauen Himmel und strahlenden
Sonnenschein; ich bin mir der Landschaft voll gewahr, sie macht mich froh und leben-
diger. Diese Erfahrung ist eine des Gewahrseins des Himmels und meiner Antwort dar-
auf, und es kommen mir keine Worte in den Sinn, wie: „Dies ist ein schöner sonniger
Tag“. Wenn diese Worte sich bilden und ich anfange, mit diesen Worten über die Land-
schaft nachzudenken, dann verliert die Erfahrung an Intensität. Wenn mir hingegen eine
Melodie, welche Freude ausdrückt, in den Sinn kommt oder ein Gemälde, das die glei-
che Stimmung wiedergibt, dann ist nichts von der Erfahrung verloren.
Die Grenze zwischen der Wahrnehmung eines Gefühls und dem Ausdruck des Gefühls
mit Worten ist ganz fließend. Es gibt eine völlig nicht-verbalisierte Erfahrung und
gleich daneben die Erfahrung, wo ein Wort wie ein Gefäß erscheint, welches das Gefühl
„faßt“ – und doch wieder nicht faßt, da das Gefühl ständig fließt und das Gefäß zum
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Überfließen bringt. Das Wort-Gefäß ist eher wie eine Note in einer Partitur, wo die Note
ein Symbol für einen Ton ist und nicht der Ton selbst. Das Gefühl mag näher beim
Wort stehen, aber so lange das Wort noch ein „lebendes Wort“ ist, hat es dem Gefühl
wenig geschadet. Aber dann kommt der Punkt, wo das Wort vom Gefühl getrennt wird,
das heißt auch von der sprechenden Person, und an diesem Punkt hat das Wort seine
Realität – außer als Klangkombination – verloren. Viele Menschen nehmen diese Ver-
änderung wahr. Sie sind sich einer starken, schönen oder auch erschreckenden Erfah-
rung bewußt. Wenn sie diese Erfahrungen aber einen Tag später in Worte fassen wollen,
sagen sie einen Satz, der das Gefühl genau beschreibt, und doch klingt dieser Satz
fremd. Er wird so empfunden, als sei er nur in ihrem Kopf und habe keine Verbindung
mit dem, was sie am Tag zuvor fühlten.
Dieser Vorgang entspricht der Unterscheidung zwischen „Entäußerung“ und „Entfrem-
dung“ bei Hegel und Marx. „Entäußerung“ bedeutet, daß das Wort noch mit dem Ge-
fühl verbunden ist, „Entfremdung“ bedeutet, daß das Wort vom Gefühl abgetrennt ist.
Wenn dies geschieht, sollte man merken, daß etwas schief gelaufen ist und daß man be-
gonnen hat, mit Worten zu spielen, statt sich seiner inneren Realität bewußt zu werden.
Man sollte beginnen, den Widerstand zu analysieren, der einen dazu bringt, Gefühle zu
verbegrifflichen. Derartige Gedanken über Gefühle sollte man wie jeden anderen stö-
renden Gedanken behandeln.
Ich komme auf die Selbstanalyse zurück. Man sollte sie jeden Morgen mindestens drei-
ßig Minuten lang ausüben; möglichst zur selben Zeit und am selben Ort. Störungen von
außen sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Man kann die Selbstanalyse auch
während des Spazierengehens vornehmen, allerdings nicht in den Straßen einer Groß-
stadt. Denn Selbstanalyse wie Atemübungen und Übungen zur Bewußtwerdung lassen
sich nur durchführen, wenn man nicht mit etwas anderem beschäftigt ist. Es gibt viele
Gelegenheiten, wo man warten muß oder „nichts zu tun hat“, wie in der Untergrund-
bahn oder in einem Flugzeug. Alle diese Gelegenheiten können für die eine oder andere
Form von „Achtsamkeitsübung“ verwendet werden, anstatt eine Zeitschrift zu lesen, mit
jemandem zu reden oder in den Tag zu träumen. Wenn man sich dies einmal zur Ge-
wohnheit gemacht hat, sind solche Gelegenheiten, wo man „nichts zu tun hat“, sehr
willkommen, weil sie bereichernd und erfreulich sind.
Es ist überraschend, daß die Selbstanalyse in der psychoanalytischen Literatur kaum er-
örtert worden ist. Man hätte erwarten können, daß Freuds Selbstanalyse, über die er in
seiner Traumdeutung berichtet, andere dazu angeregt hätte, in der gleichen Richtung zu
experimentieren. Vielleicht kann der Umstand, daß dies nicht so war, damit erklärt wer-
den, daß das Bild von Freud so idolisiert worden ist, daß es völlig natürlich war, daß er
nicht durch jemand anderen analysiert werden konnte. Er hatte seine „Erleuchtung“ so-
zusagen nur sich selbst zu verdanken. Bei gewöhnlichen Menschen verhält sich dies
aber anders. Sie können nicht ohne einen „Erleuchter“ sein, und Freud selbst oder die in
seinem Namen handelnden „Priester“ mußten sie erleuchten. Was immer auch der
Grund für die mangelnde Nachahmung von Freuds Beispiel sein mag, so war es meines
Wissens nur Karen Horney (1942), die die Selbstanalyse als echte Möglichkeit vorge-
schlagen hat. In dem Beispiel, das sie beschreibt, geht es vor allem um ein akutes neu-
rotisches Problem und seine Lösung. Der wichtigste Punkt in diesem Zusammenhang ist
ihre warme Empfehlung der Selbstanalyse, obschon sie die Schwierigkeiten klar erkannt
hat.
Daß die Selbstanalyse so vernachlässigt wurde, hängt vermutlich vor allem mit den her-
kömmlichen bürokratischen Auffassungen der meisten Analytiker über die Rolle von
„Arzt“ und „Patient“ zusammen. Wie in der Medizin üblich, gilt der kranke Mensch als
„Patient“, und der Glaube wird genährt, daß er einen Fachmann braucht, um geheilt zu
werden (vgl. I. Illich, 1976). Es wird vom Kranken nicht erwartet, daß er sich selbst
heilt. Dies würde in der Tat die geheiligte bürokratische Unterscheidung zwischen dem
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professionellen Heiler und dem nicht-professionellen Leidenden zerstören. Diese büro-
kratische Einstellung schadet auch sehr dem Prozeß der „regulären Analyse“, in der der
Analytiker – will er den „Patienten“ verstehen – selbst „Patient“ werden muß und auch
aufhören muß, nur sich selbst als „gesund“, „normal“, und „rational“ anzusehen.
Vielleicht ist der wichtigste Grund für die Unbeliebtheit der Selbstanalyse die Vorstel-
lung, daß sie sehr schwierig ist. In einer Analyse zu zweit kann der Analytiker den an-
deren auf seine Rationalisierungen, Widerstände und auf seinen Narzißmus aufmerksam
machen. In der Selbstanalyse läuft man Gefahr, sich im Kreis zu drehen und seinen ei-
genen Widerständen und Rationalisierungen nachzugeben, ohne es zu merken. Es kann
in der Tat nicht geleugnet werden, daß die Selbstanalyse sehr schwierig ist, aber jeder
andere Weg zum Wohl-Sein ist es auch. Niemand hat diese Schwierigkeit treffender
ausgedrückt als Spinoza am Schluß seiner Ethik, wo er sagt: „Wenn nun der Weg, der,
wie ich gezeigt habe, hierhin führt, äußerst schwierig zu sein scheint, so läßt er sich
doch finden. Und freilich schwierig muß sein, was so selten gefunden wird. Denn wie
wäre es möglich, wenn das Heil leicht zugänglich wäre und ohne große Mühe gefunden
werden könnte, daß fast alle es unbeachtet lassen? Aber alles Erhabene ist ebenso
schwer, wie selten“ (Teil 5, Lehrsatz 42).
Die genannten Schwierigkeiten bei der Selbstanalyse können den entmutigen, der nur
auf das Ziel fixiert ist und nach Perfektion strebt. Wem es aber darum geht, in der rich-
tigen Richtung unterwegs zu sein, den halten die Schwierigkeiten nicht ab. Vor allem
wird die Selbstanalyse einen solchen Zuwachs an innerer Klarheit und an Wohl-Sein
bringen, daß man sie trotz aller Schwierigkeiten nicht mehr missen möchte.
So sehr ich die Selbstanalyse bei der Suche nach Selbstbefreiung empfehle, so stellt sie
nicht den einzig möglichen Weg dar. Sie ist ein Weg, der mich anspricht und den ich
anderen empfohlen habe, die ihn mit Gewinn anwenden. Es gibt viele, die andere eben-
so nützliche Wege gehen, um sich zu konzentrieren, still zu werden und sich ihrer selbst
gewahr zu werden. Ein beeindruckendes Beispiel ist Pablo Casals, der jeden Tag mit
dem Spielen einer der Cello-Suiten von Bach begann. Wer würde bezweifeln, daß dies
für ihn die optimale Methode zur Selbstbefreiung war?
Was die Methode der Selbstanalyse anbelangt, so fürchte ich, daß sich ein Mißverständ-
nis zwischen dem Leser und mir eingeschlichen haben könnte. Der Prozeß, den ich be-
schrieben habe, könnte wie eine Aufforderung zur täglichen Gewissenserforschung
mißverstanden werden, welche die Basis für eine stetige moralische Weiterentwicklung
und ein tugendhaftes Leben sein sollte. Wer an mir kritisiert, ich sei ein Gegner des
ethischen Relativismus, ein Gegner eines willkürlichen Freiheitsverständnisses, ein
Gegner des Prinzips, daß jeder sein Eigenes besorgen soll, unabhängig von seinem
Wert, der hat mich richtig verstanden. Aber ich weise die Kritik zurück, daß ich nur
ängstlich um ein tugendhaftes Leben besorgt sei, die Sünde verabscheue und der Tatsa-
che nicht gerecht werde, daß oftmals das Sündigen die Voraussetzung für einen Fort-
schritt ist. Um diesen Punkt zu klären, muß man bedenken, daß wir bei der Erörterung
des Problems der Selbstanalyse von einem Verständnis ausgehen, bei dem das Leben als
Prozeß und nicht als Folge von bestimmten Phasen betrachtet wird. In der Sünde kann
der Keim für eine Aufwärtsbewegung, in der Tugend hingegen der Keim des Verfalls
enthalten sein. Wie ein mystisches Prinzip sagt: „der Abstieg erfolgt um des Aufstiegs
willen Sündigen ist nicht schädlich, aber es ist schädlich, beim Erreichten auszuruhen.
Es gibt noch ein anderes mögliches Mißverständnis, das ich ausräumen möchte. Die
Selbstanalyse kann den Eindruck erwecken, als solle man sich nur noch mit sich selbst
beschäftigen und als diene sie gerade nicht dem Ziel, die eigene Ich-Gebundenheit zu
überwinden. Ein solcher Eindruck wird sich in Fällen bestätigen, in denen die
Selbstanalyse erfolglos ist. In Wirklichkeit ist die Selbstanalyse eine Art Reinigungs-
Ritual, aber nicht, weil man mit dem eigenen Ego beschäftigt ist, sondern weil man sich
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von seinem Egoismus befreien möchte, indem man seine Wurzeln analysiert. Die
Selbstanalyse wird zur täglichen Übung, die es einem erlaubt, für den Rest des Tages
möglichst wenig mit sich selbst beschäftigt zu sein. Sie erübrigt sich erst dann, wenn es
keine Hindernisse zum vollen Sein mehr gibt. Ich kann über diesen Zustand nicht
schreiben, weil ich ihn nicht erreicht habe.
Am Ende dieses Abschnitts über die Psychoanalyse ist eine weitere Bemerkung not-
wendig, die für alles psychologische Wissen gilt. Wer sich bemüht, einen Menschen
psychologisch zu verstehen, der befaßt sich mit seinem So-Sein und seiner ganzen Indi-
vidualität. Nur wenn man eine Vorstellung über seine Individualität mit all ihren Details
hat, kann man beginnen, einen Menschen wirklich zu verstehen. Wenn das eigene Inter-
esse an jemandem sich von einer eher oberflächlichen auf eine tiefergehende Ebene
verlagert, so verlagert sich dieses notwendigerweise vom Partikulären zum Universalen.
Dieses „Universale“ ist keine Abstraktion, es ist auch nicht ein Teil des Menschen, wie
seine instinktive Natur, sondern es ist das Wesen der menschlichen Existenz, die condi-
tio humana, mitsamt den Bedürfnissen, die sich aus ihr ergeben sowie den verschiede-
nen Antworten auf diese Bedürfnisse; es ist der Inhalt des Unbewußten, das allen Men-
schen gemeinsam ist auf Grund der Gleichheit der Existenz-Bedingungen aller Men-
schen und nicht – wie Jung glaubte – auf Grund des Erbguts der menschlichen Rasse.
Bei dieser Betrachtungsweise erfährt man sich selbst und seinen Mitmenschen als eine
Variation des Themas „Mensch“ und den Menschen als eine Variation des Themas „Le-
ben“. Was zählt, ist das, was die Menschen miteinander gemeinsam haben, nicht das,
was sie voneinander unterscheidet. Je mehr wir in unser eigenes Unbewußtes eindrin-
gen, desto mehr entdecken wir, daß wir uns in quantitativer Hinsicht beachtlich unter-
scheiden, daß wir aber hinsichtlich der Qualität unserer Strebungen gleich sind. Die
gründliche Erforschung des Unbewußten stellt einen Weg dar, die Menschheit in sich
selbst und in jedem anderen menschlichen Wesen zu entdecken. Diese Entdeckung ge-
schieht nicht durch theoretisches Denken, sondern durch affektives Erleben.
Die Betonung des Einen im Menschen darf nicht auf undialektische Weise zur Leug-
nung der Tatsache führen, daß der Mensch auch ein Individuum ist. Jeder ist in der Tat
ein einmaliges Individuum und mit keinem, der je geboren wird, identisch (eineiige
Zwillige vielleicht ausgenommen). Nur eine paradoxe Denkweise – wie sie in der östli-
chen Logik zentral ist – kann die ganze Realität ausdrücken: Der Mensch ist ein ein-
zigartiges Individuum – und es gilt zugleich: die Individualität des Menschen ist Täu-
schung und unwirklich. Der Mensch ist „dies und das“ – und der Mensch ist „weder
dies, noch das“. Es gilt die paradoxe Tatsache: Je tiefer ich meine eigene oder die ein-
zigartige Individualität eines anderen erfahre, um so klarer sehe ich durch mich und ihn
hindurch die Realität des universalen Menschen, frei von allen individuellen Qualitäten,
„den Menschen ohne Rang und Namen“, wie ihn die Zen-Buddhisten sehen.
Diese Betrachtungen führen zum Problem des Individualismus. Es ist ganz offensicht-
lich, daß heute die Individualität und der Individualismus hoch geschätzt und allgemein
als Werte und persönliche – wie auch kulturelle – Ziele gepriesen werden. Aber der
Wert der Individualität ist sehr zweideutig. Auf der einen Seite enthält er das Element
der Befreiung von autoritären Strukturen, die die autonome Entwicklung eines Men-
schen verhindern. Wenn Selbst-Erkenntnis dazu dient, sich seines wahren Selbst gewahr
zu werden und es zu entwickeln, statt ein „fremdes“, von den Autoritäten auferlegtes
Selbst zu introjizieren, dann ist dies von großem menschlichen Wert. In der Tat werden
die positiven Aspekte der Selbst-Erkenntnis und der Psychologie so stark betont, daß es
kaum nötig ist, diesem Lob noch mehr Worte hinzuzufügen.
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Ich möchte dennoch etwas über die negativen Seiten des Kultes der Individualität und
seines Verhältnisses zur Psychologie sagen. Ein Grund für diesen Kult ist offensichtlich:
Je mehr die Individualität in Wirklichkeit verschwindet, desto mehr wird sie mit Worten
verherrlicht. Die Industrie, das Fernsehen, die Konsumgewohnheiten huldigen der Indi-
vidualität der Menschen, die sie zugleich manipulieren: Beispiele sind der Name des
Bankangestellten an seinem Schalter oder die Initialen auf der Handtasche. Aber auch
die Individualität von Waren wird betont. Die angeblichen Unterschiede zwischen Au-
tos, Zigaretten, oder Zahnpasta der gleichen Preisklasse sollen die Illusion schaffen, der
einzelne könne unter individuellen Gegenständen frei auswählen. Es gibt wenig Be-
wußtsein, daß diese Art von Individualität völlig unbedeutend ist, wohingegen in allen
wesentlichen Fragen Waren und Menschen alle Individualität verloren haben.
Scheinbare Individualität wird als wertvoller Besitz gepriesen. Wenn die Menschen
schon kein Kapital besitzen, so besitzen sie doch ihre Individualität. Obwohl sie keine
Individuen sind, haben sie viel „Individualität“; sie streben danach und sind stolz, diese
zu kultivieren. Sie geben den kleinen, trivialen Unterschieden den Anschein von wichti-
gen, bedeutungsvollen Merkmalen.
Die heutige Psychologie hat dieses Interesse an der „Individualität“ gefördert und be-
friedigt. Die Menschen denken über ihre „Probleme“ nach, reden über alle kleinen De-
tails ihrer Kindheitsgeschichte; aber was sie reden, ist häufig glorifiziertes Geschwätz
über sich und andere, durchsetzt mit psychologischen Ausdrücken und Begriffen, wel-
che das weniger gebildete altmodische Geschwätz ersetzen.
Indem sie die Illusion der Individualität aufgrund trivialer Unterschiede unterstützt, er-
füllt die heutige Psychologie noch eine wichtigere Funktion: Dadurch, daß den Men-
schen beigebracht wird, wie man unter dem Einfluß von bestimmten Anreizen reagieren
soll, sind die Psychologen zu einem wichtigen Instrument für die Manipulation von an-
deren Menschen und der eigenen Person geworden. Der Behaviorismus [der Verhalten
mit Reizen der Umwelt erklärt] hat eine ganze Wissenschaft hervorgebracht, welche
die Kunst der Manipulation lehrt. Viele Betriebe machen es zur Anstellungsbedingung,
daß sich die Bewerber einem Persönlichkeitstest unterziehen. Viele Bücher lehren den
einzelnen, wie er sich verhalten soll, um die Menschen mit dem Wert ihres eigenen
„Persönlichkeitsprofils“ oder der Waren, die sie verkaufen, zu beeindrucken. Ein Zweig
der heutigen Psychologie ist dadurch zu einem wichtigen Teil der modernen Gesell-
schaft geworden. Obschon diese Art von Psychologie ökonomisch und als Illusionen-
produzierende Ideologie brauchbar ist, schadet sie dem Menschen, weil sie die Tendenz
hat, seine Entfremdung zu fördern. Es ist betrügerisch, wenn diese Art von Psychologie
vorgibt, sie beruhe auf dem Gedanken der „Selbst-Erkenntnis“, wie sie von der humani-
stischen Tradition bis Freud gepflegt wurde.
Die Alternative zu einer Anpassungs-Psychologie ist radikal, weil sie zu den Wurzeln
vordringt, und sie ist kritisch, weil sie weiß, daß das bewußte Denken hauptsächlich ein
Gebäude aus Illusionen und Falschheit ist. Sie ist „erlösend“, weil sie hofft, daß die
wahre Erkenntnis seiner selbst und anderer den Menschen befreit und ihn zu seinem
Wohl-Sein führt. Jeder, der sich für Psychologie interessiert, sollte sich der Tatsache
bewußt sein, daß die zwei Arten von Psychologie kaum mehr als den Namen gemein-
sam haben und daß sie entgegengesetzte Ziele verfolgen.
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V. Gründe für die Entwicklung
der Orientierung am Haben

Menschliches Leben hat zwei Dimensionen. Der Mensch handelt, tut, produziert, er-
schafft, kurz: er ist tätig (active). Doch handelt der Mensch weder im luftleeren Raum
noch ohne seinen Körper noch in einer immateriellen Welt: Er hat immer mit Dingen zu
tun. Sein Handeln bezieht sich auf Gegenstände, belebte und unbelebte, die er gestaltet
oder erschafft.
Sein eigener Körper ist der erste „Gegenstand“, mit dem der Mensch sich beschäftigt.
Später befaßt er sich mit anderen Dingen: mit Holz für das Feuer oder für seine Unter-
kunft; mit Früchten, Tieren und Getreide zum Essen; mit Baumwolle und Wolle für
Kleider. Mit dem Fortschreiten der Zivilisation vergrößerte sich der Bereich der Dinge,
mit denen der Mensch zu tun hatte, enorm; er erschuf Waffen, Häuser, Bücher, Maschi-
nen, Schiffe, Autos, Flugzeuge, und mit allem mußte er lernen umzugehen.
Wie geht der Mensch mit all den Dingen um? Er stellt sie her, verändert sie, gebraucht
sie, um anderes hervorzubringen, und er konsumiert sie. Die Dinge als solche tun nichts,
es sei denn, sie wurden vom Menschen so konstruiert, daß sie selbst wiederum Dinge
hervorbringen.
In jeder Kultur ist die Bedeutung von Gegenständen im Verhältnis zur Bedeutung von
Handlungen unterschiedlich. Im Unterschied zu der ungeheuren Menge von Gegenstän-
den, mit denen der moderne Mensch umgeben ist, hat zum Beispiel ein Stamm von pri-
mitiven Jägern und Sammlern mit relativ wenig Gegenständen zu tun: Er besitzt einige
Werkzeuge, ein paar Netze und Waffen für die Jagd, wenig Kleidung, etwas Schmuck
und Töpfereien, aber keine festen Unterkünfte. Die Nahrung muß bald aufgegessen sein,
wenn sie nicht verderben soll.
Verglichen mit der Anzahl der Gegenstände muß die Bedeutung gesehen werden, die
die Handlungen eines Menschen haben. Sicher stimmt, daß der Mensch fühlt, sieht und
hört, weil sein Organismus so konstruiert ist, daß er praktisch keine andere Wahl hat: Er
sieht ein Tier, das er töten kann, um es zu essen; er hört ein Geräusch, das ihn vor einer
Gefahr warnt. Hören und Sehen dienen einem biologischen Zweck, nämlich dem Über-
leben. Der Mensch hört aber nicht nur, um zu überleben. Unter biologischem Gesichts-
punkt kann sich der Mensch sozusagen auch die „Extravaganz“ leisten und hören, ohne
daß dieses Hören einem besonderen biologischen Zweck dienen muß. Er kann hören mit
dem allgemeinen Ziel der Vermehrung von Lebensenergie, Wohl-Sein und Lebendig-
keit.
Hört der Mensch auf eine nicht zweckgebundene Weise, dann sagen wir, daß er zuhört:
er hört dem Gesang der Vögel zu, dem Prasseln der Regentropfen, dem warmen Klang
einer menschlichen Stimme, dem aufreizenden Rhythmus von Trommeln, der Melodie
eines Liedes, einem Konzert von Bach. Das Hören bekommt eine transbiologische Be-
deutung, es wird zu etwas Menschlichem, Tätigem, Schöpferischem, „Freiem“; es ist
mehr als nur eine biologisch notwendige Reaktion.
Was für das Hören gilt, trifft auch auf das Sehen zu. Wenn wir die schönen Verzierun-
gen selbst auf den ältesten Tonkrügen betrachten oder die Bewegung der Tiere und
Menschen in den mehr als 30000 Jahren alten Höhlenmalereien, wenn wir die Aus-
strahlung eines liebenden Gesichts sehen oder die Destruktivität eines menschlichen
Gesichts oder einer menschlichen Hand, dann sind wir vom biologisch Notwendigen
zum Reich der Freiheit übergetreten, von der tierischen zur menschlichen Existenz. Dies
gilt auch für unsere anderen Sinne: für das Schmecken, Tasten, Riechen.
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Wenn ich essen muß, weil mein Organismus Nahrung braucht, dann zeigt sich dieses
Bedürfnis gewöhnlich darin, daß ich Hunger habe. Wenn wir hingegen essen möchten,
weil wir uns an gut zubereiteten Speisen erfreuen, dann sprechen wir von Appetit. Fein
zubereitete Speisen sind ebenso das Ergebnis kultureller Entwicklung wie Musik und
Malerei. Mit dem Riechen ist es nicht anders. Phylogenetisch ist der Geruchssinn bei
vielen Tieren der wichtigste Orientierungssinn, so wie beim Menschen das Sehen. Die
Freude an angenehmen Gerüchen, etwa den von Parfüms, ist den Menschen schon lange
bekannt, und zwar nicht aus Gründen biologischer Notwendigkeit, sondern als Phäno-
men des Überflusses. Die gleiche Unterscheidung gibt es, wenn auch weniger deutlich,
auch hinsichtlich des Tastsinns. Ich möchte hier nur an den Unterschied erinnern zwi-
schen einem Menschen, der andere berührt, wie wenn er ein Stück Kleidung anfaßt, um
dessen Qualität zu prüfen, und dem Menschen, dessen Berührung warm und zärtlich ist.
Der Unterschied zwischen biologischer Notwendigkeit und dem instinktivem Drang ei-
nerseits und der freudigen und freien Ausübung der Sinne auf der anderen Seite läßt
sich besonders deutlich im sexuellen Vollzug erkennen, bei dem alle Sinne eine Rolle
spielen. Er kann unkultivierter Ausdruck einer biologischen Notwendigkeit sein, das
heißt ganz triebhaft, unfrei und von undifferenzierter Erregung. Aber er kann auch frei,
voll Freude und innerer Aktivität sein, ein wahrer Überfluß, der keinem biologischen
Zweck dient.
Ich möchte mit diesen Unterscheidungen auf zwei Arten von Handlungen hinweisen: Es
gibt ein passives, triebhaftes Handeln, und es gibt ein aktives, produktives, kreatives
Handeln. Zunächst gilt es aber zu betonen, daß für den primitiven Menschen zwar der
Bereich der Gegenstände unendlich viel kleiner war als für den kybernetischen Men-
schen, daß es diese Diskrepanz hinsichtlich des menschlichen Tätigseins jedoch nicht
gibt. Ja, es gibt sogar gute Gründe für die Annahme, daß der primitive Mensch mehr tat
als der industrielle Mensch.
Versetzen wir uns für einen Augenblick in die Situation des primitiven Menschen. Alle
physische Arbeit, die getan werden mußte, tat er selbst. Er hatte keine Sklaven, die für
ihn arbeiteten; die Frauen waren keine ausgebeutete Klasse; er hatte auch keine Maschi-
nen, ja nicht einmal Tiere, die ihm die Arbeit abnahmen. Er war bei seiner körperlichen
Arbeit ganz auf sich selbst gestellt. Es mag eingewendet werden, dies stimme zwar hin-
sichtlich seines körperlichen Tätigseins, doch in Bezug auf sein Denken, seine Beob-
achtungsfähigkeit, sein Vorstellungsvermögen, seine Malerei, sein philosophisches und
religiöses Denken liege der primitive Mensch weit hinter dem Menschen des Maschi-
nenzeitalters zurück. Dieser Einwand ist von der Vorstellung geprägt, daß vermehrte
Bildung auch entsprechend mehr intellektuelles und künstlerisches Tätigsein mit sich
bringe. Dies trifft aber keineswegs zu. Unsere Erziehung ist weder wachsender Denkfä-
higkeit noch der Entwicklung eines aktiven Vorstellungsvermögens förderlich. Sie be-
steht im wesentlichen nur darin, Wissen anzubieten, das von anderen erworben wurde
und das als Information gelernt werden soll (vgl. die radikale Kritik am Schulsystem bei
I. Illich, 1970).
Der durchschnittliche Mensch von heute denkt kaum selbst etwas. Er erinnert sich nur
der Daten, die ihm in der Schule und in den Massenmedien vermittelt wurden. Er weiß
praktisch nichts von dem, was er weiß, aufgrund eigener Beobachtung und eigenen
Denkens. Auch erfordert der Gebrauch der Gegenstände kaum Denken und Fachkennt-
nisse. Manche Geräte, wie etwa das Telefon, setzen keinerlei Können und Anstrengung
voraus. Der Gebrauch anderer, wie etwa des Autos, erfordert nur anfangs Lernen. So-
bald es zur Routine geworden ist, benötigt man nur noch wenig persönliche Mühe und
Fachkenntnis. Selbst gebildete moderne Menschen denken wenig über religiöse, philo-
sophische, ja nicht einmal über politische Probleme nach. In der Hauptsache überneh-
men sie nur die von politischen und religiösen Büchern und Wortführern vielfach ange-
botenen Klischees, statt zu Schlüssen zu kommen, die das Ergebnis eines tätigen und in
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die Tiefe gehenden eigenen Denkens sind. Sie wählen lieber jenes Klischee, das am
meisten zu ihrem eigenen Charakter und zu ihrer sozialen Klasse paßt.
Der Mensch in einer primitiven Kultur lebt in einer völlig anderen Situation. Er hat sehr
wenig Bildung, versteht man darunter die Zeit, die jemand in einer Bildungseinrichtung
verbracht hat. Doch er ist gezwungen, zu beobachten und aus seinen eigenen Beobach-
tungen zu lernen. Er beobachtet das Wetter, das Verhalten der Tiere, das Verhalten der
anderen Menschen. Sein Leben hängt vom Erwerb bestimmter Fertigkeiten ab, die er
sich nicht in „20 Schnellkurs-Lektionen“ erwirbt, sondern aufgrund eigenen Handelns
und Tätigseins.
W. S. Laughlin (1968, S. 314) hat über die mannigfachen geistigen Tätigkeiten des pri-
mitiven Jägers ein prägnantes Bild gegeben: „Es gibt zahlreiche Belege, wenn auch er-
staunlich wenig systematische Untersuchungen darüber, daß der primitive Mensch her-
vorragende Naturkenntnisse besitzt. Dieses Wissen erstreckte sich auf die gesamte ma-
kroskopische zoologische Welt der Säugetiere, Beuteltiere, Reptilien, Vögel, Fische, In-
sekten sowie auf die Pflanzen. Auch Kenntnisse der Gezeiten, allgemein der meteorolo-
gischen Phänomene, der Astronomie und anderer Aspekte der Natur sind gut entwickelt,
wobei gewisse Unterschiede bei den einzelnen Gruppen festzustellen sind, etwa hin-
sichtlich der Differenziertheit und des Ausmaßes ihres Wissens und in Bezug auf die
Wissensgebiete, denen die besondere Aufmerksamkeit galt ... Ich möchte hier nur auf
die Bedeutung dieses hervorragenden Wissens für das Verhaltenssystem der Jäger und
auf seine Bedeutung für die Evolution des Menschen hinweisen ... Der Mensch, der jagt,
lernte das Verhalten der Tiere und deren Körperbau, einschließlich seines eigenen, ken-
nen. Er zähmte zuerst sich selbst und wandte sich dann anderen Lebewesen und den
Pflanzen zu. In diesem Sinne war das Jagen die Schule des Lernens, die die menschliche
Spezies dazu brachte, sich selbst zu lehren.“
Die Frage, ob jemand lesen und schreiben kann, ist ein anderes Beispiel für die ent-
stellte Einschätzung der geistigen Tätigkeit des zivilisierten Menschen. Für den gegen-
wärtigen Menschen ist die Beherrschung dieser Kunst ein untrügliches Zeichen von
Fortschritt. Mit großem Aufwand wird versucht, den Analphabetismus auszumerzen,
wie wenn dieser ein Anzeichen für einen geistigen Defekt wäre. Der Fortschritt eines
Volkes wird neben der Anzahl der Autos am Prozentsatz jener abgelesen, die lesen und
schreiben können. Solche Werturteile ignorieren die Tatsache, daß Menschen eines
Volkes, bei dem die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben auf die kleine Gruppe der Prie-
ster und Gelehrten beschränkt ist oder völlig unbekannt ist, ein außergewöhnlich gutes
Gedächtnis haben.
Der moderne Mensch kann kaum nachvollziehen, daß eine ganze Literatur wie die Ve-
den, die buddhistischen Texte, die Bücher des Alten Testaments, die spätere mündliche
Tradition im Judentum von Generation zu Generation über mehrere Jahrhunderte getreu
überliefert wurde, bevor sie schriftlich fixiert wurde. Ich habe zum Beispiel bei mexika-
nischen Bauern, die zwar lesen und schreiben konnten, aber wenig Gebrauch davon
machten, beobachtet, daß ihr Gedächtnis gerade deshalb so gut war, weil sie sich nichts
aufschreiben. Jeder kann an sich Ähnliches beobachten. Sobald man sich Dinge notiert,
hört man mit der aktiven Bemühung auf, mit der man sich Dinge merken kann. Man
muß sich die Daten sozusagen nicht mehr tief in sein Gehirn einprägen, weil man sie auf
einem Hilfsinstrument gespeichert hat: auf dem Pergament, auf dem Papier, auf dem
Tonband. Weil der Inhalt mit der Niederschrift sicher aufgehoben ist, fühlt man sich
nicht mehr genötigt, sich etwas zu merken. Die Merkfähigkeit leidet unter dem Mangel
an Praxis. Heute kann man sogar beobachten, daß Menschen auch die kleinsten Gele-
genheiten, aktiv zu denken, zu vermeiden suchen. So zählt die Verkäuferin in einem
Laden bereits drei Zahlen mit ihrer Maschine zusammen, statt es selber zu tun.
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Daß der primitive Mensch viel mehr tätig war als der heutige Mensch, wird an seiner
Kunst sichtbar. Vor gut 30.000 Jahren malten die primitiven Jäger und Sammler unge-
wöhnlich eindrucksvolle Darstellungen von Tieren und Menschen. Einige dieser Ge-
mälde sind uns in den Höhlen Südfrankreichs erhalten geblieben. Diese schönen Male-
reien schaut selbst der moderne Mensch, der von den großen Künstlern der letzten Jahr-
hunderte verwöhnt ist, mit Genuß an. Nun könnte man behaupten, die Höhlenmalereien
seien den Genies, den da Vincis und Rembrandts der letzten Eiszeit, zuzuschreiben. Für
die Verzierungen an Töpfereien und Werkzeugen, die bis in die älteste prahistorische
Zeit zurückreichen, gilt das jedoch sicher nicht.
Es wurde oft behauptet, daß sowohl die Höhlenmalereien als auch die Verzierungen
praktische, magische Bedeutung hatten, etwa daß sie zum Erfolg bei der Jagd beitragen
oder im Kampf gegen böse Geister hilfreich sein sollten. Aber selbst wenn dies stimmt,
dann hätte es dennoch keine Notwendigkeit gegeben, diese Dinge so schön zu gestalten.
Daß die Verzierungen an den Töpfereien nicht die Schöpfung von Genies waren, zeigt
sich auch darin, daß jede Siedlung ihren eigenen Verzierungsstil hatte. Dieser unter-
schied sich zwar oft nur geringfügig, doch beweist die Vielfalt, daß sowohl jene, die die
Gefäße herstellten, als auch jene, die sie benutzten (wobei sich beide Gruppen nur zum
Teil unterschieden) ein aktives ästhetisches Interesse hatten.
Ich habe bisher von der „primitivsten“ Kultur, den primitiven Jägern und Sammlern, ge-
sprochen und dem, was wir über ihre Kultur zumindest seit dem Auftauchen des homo
sapiens sapiens vor etwa 40.000 bis 50.000 Jahren wissen und vermuten können. Sie
hatten nur mit wenigen vom Menschen hergestellten Gegenständen zu tun; statt dessen
zeigten sie beim Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten, beim Denken, Beobachten, Phan-
tasieren, Malen und Gestalten, ein großes Maß an Eigentätigkeit. Wollte man das Ver-
hältnis des „Gegenstandsbereichs“ zum „Handlungsbereich“ in quantitativen Größen
ausdrücken (was freilich nur im übertragenen Sinne möglich ist), so könnte man sagen,
daß das Verhältnis [zwischen dem Haben von Gegenständen und der menschlichen Ei-
gentätigkeit] für die primitivsten Menschen mit 1 zu 100 angegeben werden könnte,
während es für den modernen Menschen 100 zu 1 lauten würde.
Die Geschichte zeigt uns viele Variationen zwischen diesen beiden Extremen. Ein grie-
chischer Bürger zur Zeit der blühenden griechischen Demokratie hatte sicher mehr Ge-
genstände zur Verfügung als der Jäger, doch hatte er ein aktives Interesse an den Ange-
legenheiten des Staates, entwickelte und gebrauchte seine Vernunft in hohem Maße und
war künstlerisch und philosophisch in produktiver Weise engagiert. Was müssen wir
mehr von einem Volk wissen, wenn wir die Dramen von Sophokles und Aischylos ken-
nen und wissen, daß sie die künstlerische Nahrung eines Atheners waren? Und was sagt
es über die ästhetische und emotionale Passivität eines New Yorkers von heute aus,
wenn wir an die Stücke und Filme denken, die ihn anregen?
Ein anderes, wenn auch in vieler Hinsicht ähnliches Bild bekommen wir vom mittelal-
terlichen Handwerker. Er tat seine Arbeit aus Interesse und mit Sorgfalt, und sie lang-
weilte ihn nicht. Die Herstellung eines Tisches war für ihn eine kreative Handlung, bei
der der Tisch sozusagen das Kind seiner Anstrengung, seiner Erfahrung, seiner Fertig-
keit und seines Geschmacks war. Das meiste, was er dabei zu tun hatte, mußte er eigen-
händig tun. Gleichzeitig hatte er ein aktives Interesse an vielen gemeinsamen Tätigkei-
ten wie am Singen, Tanzen und an Gottesdiensten. Dem Bauern ging es materiell ver-
gleichsweise viel schlechter. Er war kein freier Mann, aber er war auch kein Sklave. Die
Arbeit auf dem Feld wird ihm kaum viel Befriedigung gegeben haben (und dies nicht
erst, als sich die Situation der Bauern im 16. Jahrhundert beträchtlich verschlechterte).
Doch nahm er an dem reichen kulturellen Leben, das sich aus seiner besonderen Volks-
kultur ergab, teil und freute sich daran. Weder er noch der Handwerker ließen sich da-
von berühren, daß andere sich anstrengten, sich des Lebens erfreuten oder litten. Was
immer auch ihr Leben bestimmte, es war weitgehend das Ergebnis ihres eigenen Tuns
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und ihrer eigenen Erfahrungen. Auch wenn der Handwerker dem Bauern ökonomisch
und sozial weit überlegen war, so hatte er doch nicht viel außer seinem Haus und seinen
Werkzeugen. Er wollte auch nicht mehr verdienen, als er für den üblichen Lebensstan-
dard seiner sozialen Klasse brauchte. Er hatte kein Bedürfnis danach, mehr zu haben
und zu konsumieren, weil er sein Ziel nicht im Erwerb von Reichtümern sah, sondern
im produktiven Gebrauch seiner Eigenkräfte und in der Freude am Sein.
Der in der kybernetischen Gesellschaft lebende Mensch von heute ist von so vielen Ge-
genständen umgeben, wie es Sterne am Himmel gibt. Es stimmt, die meisten hat er her-
gestellt. Aber war es wirklich er? Der Arbeiter in einem Riesenunternehmen produziert
in Wirklichkeit nichts (no-thing). Er ist zwar an der Produktion eines Autos, eines Kühl-
schranks oder einer Zahnpasta beteiligt, je nach der Art des industriellen Fertigungspro-
zesses macht er aber nur ein paar stereotype Bewegungen, bringt einige Schrauben an,
baut den Motor oder eine Türe ein. Erst der Arbeiter am Ende des Fließbands sieht das
fertige Produkt. Die anderen sehen es erst auf der Straße. Sie selbst erwerben einen bil-
ligeren Wagen, den teuren sehen sie Menschen fahren, die wohlhabender sind. Daß ein
einzelner Arbeiter einen Wagen hergestellt hat, das kann man nur in einem ganz ab-
strakten Sinne sagen. Zuerst und vor allem haben Maschinen das Auto produziert – Ma-
schinen, die selbst wieder von Maschinen hergestellt wurden. Der Arbeiter spielt nicht
als ganzer Mensch, sondern nur als lebendiges Werkzeug bei der Produktion eine Rolle:
Er hat jene Aufgaben zu erfüllen, die noch nicht von Maschinen wahrgenommen wer-
den können oder für die eine Maschine zu teuer wäre.
Der Entwicklungsingenieur und der Modellbauer könnten behaupten, daß sie das Auto
produziert hätten. Doch dies stimmt sicher nicht. Sie haben wohl ihren Beitrag dazu
geleistet, aber sie haben den Wagen nicht hergestellt. Schließlich können die leitenden
Angestellten für sich beanspruchen, den Wagen gebaut zu haben, weil sie den gesamten
Herstellungsprozeß geleitet haben. Doch dieser Anspruch ist noch zweifelhafter als der
der Ingenieure. Ob die leitenden Angestellten wirklich für die Herstellung des Autos
nötig sind, wissen wir nicht. Ihr Anspruch ist genauso fragwürdig wie der eines Gene-
rals, der behauptet, er habe eine Festung erobert oder eine Schlacht gewonnen, wenn
ganz offensichtlich seine Soldaten dies taten. Sie gingen in Stellung, griffen an, wurden
verwundet oder getötet, während der General den Schlachtplan entwarf und seine Aus-
führung beobachtete.
Die Frage, um die es hier geht, betrifft die produktive Rolle der leitenden Angestellten.
Ohne ins Detail zu gehen, möchte ich festhalten, daß sich für den leitenden Angestellten
das Auto, wenn es das Fließband verläßt, von seiner physischen Erscheinung in eine
Ware verwandelt hat. Ihn interessiert das Auto nicht in erster Linie wegen seines wirkli-
chen, sondern wegen seines fiktiven Gebrauchswerts. Dieser aber wird durch die Wer-
bung erfunden, die den Kaufinteressenten mit allerlei irrelevanten Daten – vom Sexgirl
bis zum „männlich“ aussehenden Auto – verwirrt. Im gewissen Sinne ist die Ware Auto
das Produkt der leitenden Angestellten, insofern sie veranlassen, daß das reale Auto mit
gewinnträchtigen Merkmalen ausgestattet wird, die ihm besondere Verkaufschancen
geben.
Der moderne Mensch kann im Bereich der materiellen Welt Wirkungen erzielen, wie
sie dem Menschen noch nie möglich waren. Aber diese Wirkungen sind überhaupt nicht
zu vergleichen mit den physischen und intellektuellen Anstrengungen, die in sie inve-
stiert wurden. Um ein leistungsstarkes Auto zu fahren, bedarf es weder physischer Stär-
ke noch besonderer Fähigkeiten oder Intelligenz. Ein Flugzeug zu steuern erfordert sehr
große Fachkenntnisse, eine Wasserstoffbombe abzuwerfen vergleichsweise geringe. Es
gibt zwar immer noch einige Tätigkeiten, die beträchtliches Können und Anstrengung
erfordern. Ich denke an Handwerker, Ärzte, Wissenschaftler, Künstler, Facharbeiter,
Piloten, Fischer, Gartenbauer und einige andere Berufe. Dennoch werden diese beson-
deres Können erfordernden Tätigkeiten immer seltener. Die Mehrzahl der Menschen
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verbringt ein Arbeitsleben, bei dem nur wenig Intelligenz, Vorstellungskraft und Kon-
zentrationsfähigkeit verlangt wird. Die physischen Wirkungen und Ergebnisse stehen in
keinem Verhältnis zur menschlichen Anstrengung dabei. Diese Kluft zwischen Anstren-
gung (und Können) und Ergebnis (Wirkung) ist eine der wichtigsten krankmachenden
Merkmale der modernen Gesellschaft, weil sie dazu verleitet, die eigene Anstrengung
zu entwerten und ihre Bedeutung zu verkleinern.
Aus dem Gesagten ergibt sich die Schlußfolgerung: Im Gegensatz zur allgemein ver-
tretenen Ansicht ist der moderne Mensch in der Beziehung zu seiner Welt im Grunde
sehr machtlos.
Der moderne Mensch erscheint nur als mächtig, weil er die Natur in außerordentlichem
Maße beherrscht. Wie sehr diese Herrschaft sich in den Augen des durchschnittlichen
Menschen spiegelt, zeigt die Äußerung eines jungen Mannes, der nach der Lektüre des
Berichts von einem verheerenden Erdbeben sagte: „Man sollte nicht glauben, daß es so
etwas noch immer gibt!“ Die Herrschaft des Menschen über die Natur ist fast völlig ent-
fremdet. Sie ist nicht das Ergebnis seiner wirklichen menschlichen Kräfte, sondern einer
„Megamaschine“ (L. Mumford, 1967), die den Menschen dazu befähigt, viel zu bewir-
ken, ohne viel zu tun und viel zu sein. Vom modernen Menschen kann man sagen, daß
er in einer symbiotischen Beziehung zur Welt der Maschinen lebt. Insofern er sich als
Teil von ihnen erlebt, ist er oder erscheint er als mächtig. Wenn er ohne sie dasteht und
auf sich selbst und seine Eigenkräfte angewiesen ist, ist er so ohnmächtig wie ein klei-
nes Kind. Er betet seine Maschinen an, sie leihen ihm ihre Stärke, sie erzeugen die Illu-
sion, daß er ein Riese ist, doch ohne sie ist er ein Krüppel.
Zu anderen Zeiten glaubten Menschen, daß ihre Götzen ihnen Stärke gäben. Dies war
eine reine Illusion, in der sie ihre Stärke auf die Götzen projizierten und davon auf dem
Wege des Götzendienstes wieder etwas zurückerhielten. Bei der Vergötzung der Ma-
schinen ist es grundsätzlich nicht anders. Baal und Astarte waren allerdings nur, was der
Mensch annahm, daß sie seien; die Propheten kritisierten, sie seien nichts anderes als
Holz und Stein. Ihre Macht wurde ihnen von den Menschen übertragen und bemaß sich
danach, und Menschen versuchten, einen Teil ihrer eigenen Macht wieder von ihnen zu-
rückzubekommen. Anders bei den Maschinen: Sie sind nicht eben nur wirkungslose
Metallstücke, sondern erschaffen wirklich eine Welt nützlicher Dinge. Und der Mensch
ist tatsächlich von ihnen abhängig, doch wie bei den Götzen ist er es, der sie erfunden,
geplant und gebaut hat. Wie die Götzen das Ergebnis der menschlichen Vorstellungs-
kraft sind, sind die Maschinen das Ergebnis seiner technischen Vorstellungskraft. Im
Bunde mit der Wissenschaft erschafft der Mensch Dinge, die tatsächlich sehr wirkungs-
voll sind, dabei allerdings zu Beherrschern des Menschen werden können.
Prometheus brachte den Menschen das Feuer, um sie von der Herrschaft der Natur zu
befreien. In unserer Zeit hat sich der Mensch zum Sklaven eben dieses Feuers gemacht,
das ihn befreien sollte. Der Mensch von heute trägt die Maske eines Riesen. Doch er ist
schwach, hilflos und von den Maschinen, die „er“ gemacht hat, abhängig. Zugleich ist
er abhängig von den Führern, die ein tadelloses Funktionieren der Gesellschaft ga-
rantieren, und er ist abhängig von einem gut funktionierenden Geschäft. Er hat Angst
vor dem Tod, weil er mit ihm alle Requisiten verliert und nur noch „ein Mensch ohne
Rang und Namen“ ist, der von der Frage geplagt wird: „Wer bin ich?“
Der moderne Mensch hat viele Dinge und gebraucht viele Gegenstände, aber er ist sehr
wenig. Seine Gefühle, seine Denkvorgänge sind zurückgebildet wie untrainierte Mus-
keln. Er hat vor allen sozialen Veränderungen Angst, weil jede Störung des gesell-
schaftlichen Gleichgewichts ihm Chaos oder Tod bedeuten vielleicht – nicht im physi-
schen Sinn, aber doch als das Ende seiner Identität.
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VI. Zweierlei Haben

1. Funktionales und nicht-funktionales Eigentum
Das, was jemand hat, ist sein Eigentum. Und weil jeder seinen Körper hat, so könnte
argumentiert werden, wurzelt das Eigentum im Wesen des Menschen selbst. Aber selbst
wenn dieses Argument den Anschein erweckt, für die Universalität des Eigentums zu
sprechen, so kann es für diesen Zweck doch nicht herangezogen werden, weil es gar
nicht stimmt. Ein Sklave besitzt seinen Körper eben nicht; sein Körper kann gebraucht,
verkauft, zerstört werden, ganz nach Lust und Laune seines Besitzers. In dieser Hinsicht
unterscheidet sich der Sklave sogar noch von einem total ausgebeuteten Arbeiter; dieser
besitzt seine körperliche Kraft nicht, weil er gezwungen ist, sie an den Kapitaleigner zu
verkaufen, der seine Arbeitskraft kauft. Da er aber unter den Bedingungen des Kapita-
lismus keine andere Wahl hat, muß man einräumen, daß damit auch der Besitz seines
Körpers infrage gestellt ist. Was hilft es, wenn ich zwar etwas besitze, jemand anderer
aber besitzt das Nutzungsrecht über das, was ich habe?
Wir sind bereits mitten in dem viel erörterten Problem des Eigentums, das noch immer
für große Verwirrung sorgt. Das Verständnis von Eigentum litt sehr unter den leiden-
schaftlichen Diskussionen, die sich aus den revolutionären Forderungen nach Abschaf-
fung des Privateigentums ergaben. Viele argwöhnten, daß ihr persönliches Eigentum,
ihre Kleider, Bücher, Möbel usw., ja selbst ihre Frauen ihnen weggenommen und „ver-
staatlicht“ werden sollten. (Ich erinnere mich noch lebhaft daran, welchen Schock im
Jahr 1919 ein Bericht der Frankfurter Zeitung bei mir auslöste, als diese aus München
berichtete, daß Gustav Landauer, der in der nur kurz währenden Bayerischen Räterepu-
blik Kulturminister war, die Verstaatlichung der Frauen verfügt hatte. – Eine Art „So-
zialisierung“ ihrer Frauen betreiben faktisch die „Swingers“ heute, wenn sie sie unter-
einander austauschen, obwohl die „Swingers“ ansonsten politisch konservative Ansich-
ten teilen.)
Marx und andere Sozialisten haben nie etwas derart Unsinniges vertreten, daß der per-
sönliche Besitz von Gebrauchsgegenständen sozialisiert werden sollte. Ihnen ging es um
den Besitz von Kapital, also den Produktionsmitteln, die den Besitzer befähigen, Waren
herzustellen, die gesellschaftlich unerwünscht sind, und die es ihm erlauben, dem Ar-
beiter seine Bedingungen zu diktieren, weil er, der Besitzer, ihm Arbeit „gibt“.
Die politischen Ökonomen wiesen die sozialistischen Forderungen mit der Behauptung
zurück, daß Besitz ein „natürliches“ Recht sei, der menschlichen Natur innewohnend
und so alt wie die menschliche Gesellschaft. Als ich 1918 und 1919 [an den Universi-
täten Frankfurt und Heidelberg] Vorlesungen zur Wirtschaftsgeschichte hörte, behaup-
teten zwei damals renommierte Professoren allen Ernstes, daß für den Kapitalismus
nicht das Kapital charakteristisch sei, sondern daß selbst die primitiven Stämme, die
Muschelgeld beim Tausch benutzten, damit bewiesen, daß sie Kapital hatten – und also
der Kapitalismus so alt wie die Menschheit sei.
Das Beispiel mit dem Muschelgeld der primitiven Völker war freilich schlecht gewählt.
Heute wissen wir weit besser als damals, daß die meisten primitiven Völker kein Privat-
eigentum kennen außer jenen Dingen, die ihnen zu ihrem unmittelbaren persönlichen
Gebrauch dienen, wie zum Beispiel Kleider, Schmuck, Werkzeuge, Netze und Waffen.
Die meisten klassischen Berichte über den Ursprung und die Funktion des Pri-
vateigentums sehen es als erwiesen an, daß bei den Naturvölkern alle Dinge gemeinsam
waren (vgl. die Ansichten der Anthropologen, die ich in »Anatomie der menschlichen
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Destruktivität«, 1973a, referiere). Indirekt teilen sogar die Kirchenväter diese Ansicht.
Für sie war das Eigentum sowohl die Folge wie das gesellschaftliche Heilmittel für die
Sünde der Begehrlichkeit, die sich mit dem Sündenfall einstellte. Anders gesagt: Das
Privateigentum war eine Folge des Sündenfalls – sowie auch die Herrschaft des Mannes
über die Frau und der Konflikt zwischen dem Menschen und der Natur.
Man sollte zwischen verschiedenen Auffassungen von Eigentum unterscheiden:
1. Eigentum wird verstanden als absolutes Recht über ein lebendes oder lebloses Ob-

jekt, und zwar völlig unabhängig davon, ob der Besitzer etwas dazu getan hat, es
hervorzubringen, oder ob er es geerbt, geschenkt bekommen oder ob er es gestohlen
hat. Abgesehen von der letztgenannten Möglichkeit, die gewisse Einschränkungen
sowohl in den Beziehungen zwischen den Völkern als auch in den Gesetzen in den
bürgerlichen Gesellschaften erforderlich macht, sprechen die großen Gesetzessyste-
me der Römer und der modernen Staaten vom Eigentum in diesem Sinn. Besitz wird
immer durch nationales oder internationales Recht garantiert.

2. Vor allem die Aufklärungsphilosophie vertritt die Auffassung, daß der Anspruch auf
Besitz von den Anstrengungen abhängt, die jemand unternahm, um zu einem Besitz
zu kommen. John Lockes Ansicht ist hierfür typisch: Wer seine Arbeit auf etwas
richtet, das zu diesem Zeitpunkt niemandes Eigentum ist (res nulhus), zu dessen Ei-
gentum wird es. Doch Lockes Betonung, daß der eigene produktive Anteil einen ur-
sprünglichen Besitz begründet, verliert durch seine Einschränkung an Bedeutung,
daß der einmal erworbene Besitzanspruch dann frei auf solche übertragen werden
kann, die ihn nicht aufgrund eigener Arbeit erworben haben. Offensichtlich mußte
Locke diese Einschränkung machen, sonst hätte er sich in die Schwierigkeit ver-
strickt, daß Arbeiter das Produkt ihrer Arbeit als ihr Eigentum hätten beanspruchen
können (vgl. S. I. Bern, 1967).

3. Die Eigentumsbegriffe von Hegel und Marx übersteigen die vorgenannten, im we-
sentlichen rechtlichen Begriffe, indem sie metaphysisch und geistig nach der Be-
deutung von Eigentum für den Menschen fragen. Für Hegel (1968, Band II, §41, S.
80) muß Eigentum sein, weil „die Person ... sich eine äußere Sphäre ihrer Freiheit
geben (muß), um als Idee zu seyn“; „die wahrhafte Stellung aber ist, daß vom Stand-
punkte der Freiheit aus das Eigenthum als das erste Daseyn derselben, wesentlicher
Zweck für sich ist.“ (A.a.O., § 45, S. 83.) Bei oberflächlichem Lesen mag Hegels
Äußerung wie eine Rationalisierung für die Heiligkeit des Privateigentums klingen;
in Wirklichkeit bedeutet sie viel mehr, doch müßte hierzu die Hegelsche Philosophie
dargestellt werden, was hier aus Platzgründen unterbleiben muß.

Ganz ad personam und ohne jede philosophische Mystifizierung formulierte Marx das
Problem. Wie für Hegel ist auch für Marx das Eigentum eine Entäußerung des mensch-
lichen Willens. Solange aber das selbstgeschaffene Eigentum nicht dem, der es geschaf-
fen hat, gehört, sondern dem Besitzer der Produktionsmittel, so lange ist der Mensch
von seiner eigenen Arbeit entfremdet und kann das Eigentum nicht sein Eigentum sein.
Erst wenn die Gesellschaft als ein gemeinsames Unternehmen organisiert ist, in dem die
vollständige Entwicklung des einzelnen von der ganzen Entwicklung aller abhängt,
werden „Mein“ und „Dein“ sinnlose Begriffe sein. In einer solchen Gesellschaft wird
die Arbeit selbst, das heißt die nicht-entfremdete Arbeit, befriedigend sein; „Besitz“
wird dann, abgesehen von dem, was man braucht, eine Absurdität. Jeder bekommt dann
entsprechend seinen Bedürfnissen und nicht entsprechend dem, was er gearbeitet hat.
(Mit Bedürfnissen sind hier freilich die wirklichen menschlichen Bedürfnisse gemeint,
und nicht die von der Industrie suggerierten, künstlich erzeugten Bedürfnisse, die für
den Menschen schädlich sind.) Marx‘ Einstellung zur nicht-entfremdeten Arbeit bleibt
widersprüchlich: Manchmal scheint er die nicht-entfremdete Arbeit als die höchste Er-
rungenschaft des Lebens anzusehen, dann aber ist seine letzte Schlußfolgerung doch,
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daß das höchste Ziel des Lebens und der Rahmen der Freiheit die freie Zeit und ihr
nicht-entfremdeter Gebrauch sind.
Eine gänzlich andere Unterscheidung ist die zwischen Eigentum zum Gebrauch (funk-
tionales Eigentum) und Eigentum zum Besitz (nicht-funktionales Eigentum), wobei es
eine Menge Mischungen zwischen beiden Typen gibt. Im Deutschen unterscheidet man
deshalb auch klar zwischen diesen beiden Arten von Eigentum, indem man das eine Ei-
gentum nennt, das andere Besitz. Besitz kommt von „sitzen“ und meint wörtlich das,
worauf man sitzt. Es bezieht sich auf das, was man rechtlich und tatsächlich beherrscht
und kontrolliert, ohne daß dies auf ein eigenes produktives Handeln bezogen sein müß-
te. Anders verhält es sich mit dem Eigentum. „Eig-“ ist die germanische Wurzel von
„haben“, doch hat dieses Wort im Laufe der Jahrhunderte einen starken Bedeutungs-
wandel durchgemacht. Meister Eckhart übersetzte bereits im 13. Jahrhundert das lateini-
sche proprietas mit „Eigentum“, wobei dem proper das deutsche eigen im Sinne von
eigentümlich entspricht, wie zum Beispiel im Begriff „Eigenname“. Eigentum bezieht
sich also auf das, was für ein bestimmtes Wesen eigentümlich ist: sein eigener Körper,
die Dinge, die jemand täglich benützt und denen er im täglichen Umgang sein individu-
elles Gepräge gibt, seine Kleidung und seine Werkzeuge, seine Wohnung und alles, was
seine ständige Umgebung ausmacht.
Für jemanden, der in einer kybernetischen Gesellschaft lebt, in der alles innerhalb kür-
zester Zeit bereits veraltet und durch Neues zu ersetzen ist, selbst wenn es noch nicht
veraltet ist, mag es vielleicht schwierig sein, den persönlichen Charakter von Dingen
des täglichen Gebrauchs zu würdigen. Mit ihrem Gebrauch teilt jemand diesen Dingen
etwas von seinem Leben und von seiner Persönlichkeit mit. Sie sind keine leblosen, ste-
rilen und veränderlichen Dinge mehr. Viele frühere Kulturen, und nicht nur die soge-
nannten „primitiven“, demonstrierten dieses Verständnis deutlich mit dem Brauch, je-
mandem seine ganz persönlichen Dinge und sein alltägliches Eigentum mit ins Grab zu
geben. In der modernen Gesellschaft entspricht dem der „letzte“ Wille, der seine Aus-
wirkungen noch Jahre nach dem Tod hat. Aber in ihm geht es nicht um die persönlichen
Dinge, sondern genau im Gegenteil um das unpersönliche Privateigentum, das er besaß,
wie sein Geld, den Grundbesitz, die Rechte usw.
Wir kommen so zu dem Schluß, daß die wesentlichste Unterscheidung die zwischen
persönlichem und privatem Eigentum ist. Dieser Unterschied ist nicht identisch mit dem
zwischen funktionalem und nicht-funktionalem (totem) Eigentum und weit größer als
der zwischen privatem und öffentlichem Eigentum. Viele Beispiele zeigen ja, daß die
rechtliche Form eines öffentlichen oder verstaatlichten oder vergesellschafteten Eigen-
tums ebenso zwingend und entfremdend ist wie das Privateigentum, vorausgesetzt, es
wird von Bürokraten verwaltet, die die Interessen der Arbeiter und Angestellten nicht
tatsächlich, sondern nur dem Namen nach vertreten.
Funktionales Eigentum und toter Besitz gibt es oft in Reinform, doch bisweilen sind sie
auch vermischt, wie das folgende Beispiel illustriert. Der eigene Körper ist das elemen-
tarste Beispiel für Eigentum und zugleich das einzige Eigentum, das jeder hat. Er ist so-
zusagen ein „natürliches Eigentum“. Sigmund Freud hat auf sehr eindrückliche Weise
gezeigt, daß für das Kind die Exkremente wahrscheinlich noch mehr als der Körper als
Eigentum erlebt werden. Sie gehören ihm, sind ein Produkt seines Körpers, und es will
sie loswerden. Freilich muß es ihren Verlust nicht zu sehr fürchten, da jeder neue Tag
den Verlust des Vortags wieder ausgleicht. Im Gegensatz hierzu ist der Körper jedoch
nicht nur ein „Besitz“; er ist auch ein Mittel, mit dem wir unsere Bedürfnisse befriedi-
gen, und der sich je nachdem, was für einen Gebrauch wir von ihm machen, ändert. Be-
nützen wir unsere Muskeln nicht, werden sie schwächer, kraftloser, bis wir sie über-
haupt nicht mehr gebrauchen können. Umgekehrt wird unser Körper – wenn auch nicht
unbegrenzt – um so stärker und gesünder, je mehr seine Kräfte gebraucht werden.
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Geht es um den Besitz eines Hauses oder eines Grundstücks, ist die Situation anders.
Hier geht es zugleich um eine soziale Größe und nicht nur, wie beim Körper, um eine
natürliche. Nehmen wir zum Beispiel einen Nomadenstamm: Die Nomaden besaßen
kein eigenes Land, sondern lebten eine Weile auf einem Stück Land, benützten es, bau-
ten ihre Zelte oder Hütten auf ihm, und nach einer Weile zogen sie wieder weiter. Das
Land war weder ihr Privateigentum, noch war es ein gemeinsames Eigentum, es war
überhaupt kein Eigentum, sondern ein Gebrauchsgegenstand. Es „gehörte“ ihnen nur,
insofern sie es nutzten. Das gleiche galt für Werkzeuge wie Fischnetze, Speere, Äxte
usw. Sie besaßen sie nur insofern, als sie sie benützten. Das gleiche Prinzip gibt es heute
auch in einigen landwirtschaftlichen Kooperativen, wo der einzelne kein eigenes Land
besitzt, also es auch nicht verkaufen kann, aber auf es ein Recht hat, solange er es tat-
sächlich kultiviert.
Bei vielen primitiven Kulturen ohne Privateigentum findet das gleiche Prinzip auch An-
wendung auf die Beziehung zwischen Mann und Frau und auf die Institution der Ehe.
Eine Beziehung wird gesellschaftlich so lange als Ehe betrachtet, solange Mann und
Frau sich lieben und zusammenleben wollen. Verliert die Beziehung diese Funktion, ist
jeder frei, den anderen zu verlassen, weil er den anderen nicht „hat“ (vgl. zum Beispiel
die Ehe bei den Mbutus, afrikanischen Pygmäen, die C. Turnbull, 1965, beschrieben
hat).
Ganz anders bestimmt das Gesetz im Hinblick auf institutionalisiertes Eigentum, daß
mein Haus, mein Grund, meine Werkzeuge, meine Frau oder meine Kinder mein Besitz
sind. Ich habe sie, unabhängig davon, ob ich für sie sorge; ja, ich habe sogar das Recht,
alles zu zerstören, was in meinem Besitz ist: Ich kann mein Haus anzünden oder ein
Gemälde zerstören, selbst wenn es sich um ein einzigartiges Kunstwerk handelt. Ich bin
niemandem Rechenschaft schuldig für das, was mir gehört. Dieses gesetzlich verbriefte
Recht habe ich, weil der Staat mit seiner Macht es stützt.
Im Laufe der Geschichte änderten sich die Vorstellungen über die Eigentumsrechte be-
züglich Ehefrau und Kindern und mit ihnen auch die Gesetze. Heute stellt die Tötung
der Ehefrau ein Verbrechen dar, und der Täter wird als Mörder bestraft. Auch die Tö-
tung eines Kindes wird als Verbrechen angesehen, doch andauernde Grausamkeiten und
Brutalitäten, mit denen Eltern ihre Kinder mißhandeln, werden als Ausübung ihrer legi-
timen Autorität (das heißt ihres Besitzrechtes) angesehen, es sei denn, sie nehmen derart
extreme Formen an, daß sie nicht mehr verleugnet werden können. Doch es gab auch
früher in der Beziehung zu Frau und Kindern Elemente, die ein reines Besitzdenken
überstiegen. Sie wurden als lebendige Wesen angesehen, sie lebten in engem Kontakt
mit ihrem Hausherrn, er brauchte sie und sie gaben ihm Anlaß zur Freude. Es gab also
über den rechtlichen Besitzanspruch hinaus durchaus auch ein Element des funktionalen
Eigentums.
Eigentum in Form von Kapital ist die höchste Form gesetzlich verbürgten Besitzes. Es
könnte argumentiert werden, daß Kapital auch nichts anderes sei als ein Werkzeug, zum
Beispiel eine Axt, die sein Besitzer benützt. Eine Axt wird aber erst durch die Fähig-
keiten seines Eigners, also als funktionales Eigentum, wertvoll. Das Kapital hingegen
besitzt sein Eigentümer, und zwar unabhängig davon, ob er etwas mit ihm macht oder
nicht. Es behält seinen Wert auch dann, wenn es nicht investiert wird. Und wenn er es
investiert, muß er seine Fähigkeiten nicht miteinbringen oder irgendeine vergleichbare
Anstrengung erbringen, damit es ihm einen Profit einbringt. Dies gilt auch für die älte-
ste Form von Kapital, den Grundbesitz. Mein Rechtsanspruch als Besitzer erlaubt es
mir, Gewinne ohne jede eigene Anstrengung und ohne eigenes Tun zu erzielen. Mit
Recht kann deshalb das nicht-funktionale Eigentum auch totes Eigentum genannt wer-
den.
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„Totes“, nicht-funktionales Eigentum hat seine Legitimation in Eroberung oder im Ge-
setz. Das Gesetz freilich wird durch Gewalt aufrechterhalten und so gesehen ist der Un-
terschied zwischen Besitz aufgrund von Eroberung und Besitz aufgrund von Rechtsan-
spruch nur ein relativer. Auch im Falle des rechtlich gesicherten Besitzes begründet
Gewalt das Recht, denn der Staat garantiert mir meine Besitzrechte mit Hilfe von Ge-
walt und hat dafür auch das Monopol.
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2. Seinsorientiertes und besitzorientiertes Haben
Der Mensch kann nicht ohne zu „haben“ leben, aber er kann sehr wohl ausschließlich
mit funktionalem Haben leben und tat dies auch in den ersten etwa 40.000 Jahren seiner
Geschichte, nachdem der homo sapiens sapiens entstanden war. In Wirklichkeit ist es
sogar so, daß er nur dann psychisch gesund leben kann, wenn er hauptsächlich mit
funktionalem Eigentum lebt und nur ein Minimum an totem Besitz sein eigen nennt.
Funktionales Eigentum ist ein existentielles und aktuelles Bedürfnis des Menschen; in-
stitutionalisiertes Eigentum hingegen befriedigt ein pathologisches Bedürfnis, das durch
bestimmte sozio-ökonomische Umstände bedingt wird. Jeder Mensch muß einen Körper
haben, ein Dach über dem Kopf, Werkzeuge, Waffen, Gefäße. Diese Dinge braucht er
zu seinem biologischen Überleben; andere Dinge braucht er zu seinem geistigen Über-
leben: Ornamente, Schmuckstücke, künstlerische und „heilige“ Gegenstände sowie die
Werkzeuge, um diese herzustellen. Sie sind zwar Besitz in dem Sinne, daß ein einzelner
sie ausschließlich benutzt, aber sie sind dennoch funktionales Eigentum.
Je weiter sich eine Zivilisation entwickelt, desto stärker wächst auch das funktionale Ei-
gentum von Dingen. Der einzelne mag verschiedene Anzüge oder Kleider haben, ein
Haus, Arbeit sparende Geräte, Radio- und Fernsehgeräte, Plattenspieler und Platten,
Bücher, Tennisschläger oder Skier. Alles, was er besitzt, muß in seiner Bedeutung nicht
verschieden sein von den funktionalen Besitzgegenständen, die wir in primitiven Kultu-
ren finden. Sie müssen es nicht, doch sie sind es oft. Der Wandel in der Funktion der
Besitzgegenstände tritt dort ein, wo das, was man besitzt, kein Mittel mehr für größere
Lebendigkeit und Produktivität ist, sondern nur noch dem passiv-rezeptiven Konsumie-
ren dient. [...]
Bekommt das Haben die bevorzugte Funktion, das Bedürfnis nach immer noch mehr
Konsum zu befriedigen, dann hört es auf, eine Bedingung für eine Verstärkung der Ori-
entierung am Sein zu sein und unterscheidet sich grundsätzlich nicht von einer Orientie-
rung, bei der alles getan wird, um den Besitzstand zu wahren. Das Hergeben, um zu
konsumieren, und das Fest- und Zurückhalten sind nur oberflächlich betrachtet Gegen-
sätze. Eine dynamische Betrachtungsweise zeigt, daß es eine grundlegende gemeinsame
Qualität gibt: der Geizhals ist innerlich ebenso passiv und nicht-produktiv wie der Ver-
schwender. Beide zeigen weder zu Dingen noch zu Menschen eine tätige Bezogenheit,
der Prozeß des Lebens verändert sie nicht und läßt sie nicht wachsen; sie stellen nur
zwei verschiedene Spielarten von Unlebendigkeit dar. Diese Überlegungen zeigen, daß
es entsprechend den beiden Arten des Habens, dem besitz-orientierten Haben und dem
funktionalen Gebrauchshaben, auch zwei Arten des Gebrauchens gibt: das passive Ge-
brauchen (der „Konsument“) und das produktive Gebrauchen (der Handwerker, der
Künstler, der Facharbeiter). Funktionales Haben und produktiver Gebrauch gehören zu-
sammen.
Das besitzorientierte Haben dient nicht nur dem Gewinn ohne eigene Anstrengung, son-
dern kann noch andere Funktionen haben. In einer Gesellschaft, in der sich alles um Be-
sitz dreht, gibt totes Eigentum seinem Besitzer zuerst und vor allem Macht. Wer viel be-
sitzt, ist gewöhnlich auch politisch mächtig; wer mächtig ist, scheint auch ein großer
Mensch zu sein. Die Leute bewundern seine Größe, weil sie lieber jemanden bewundern
als ihn fürchten. Der Reiche und Mächtige kann Einfluß nehmen, indem er die anderen
entweder einschüchtert oder sie kauft. Auf diese Weise kommt er in den Besitz von
Bewunderung oder Berühmtheit.
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Marx hat den letztgenannten Punkt in den »Philosophisch-ökonomischen Manuskripten
von 1844« (MEGA I,3, S. 147 und 149) auf eine beeindruckende Weise analysiert:
Was durch das Geld für mich ist, was ich zahlen, das heißt, was das Geld kaufen kann, das
bin ich, der Besitzer des Geldes selbst. So groß die Kraft des Geldes, so groß ist meine Kraft.
Die Eigenschaften des Geldes sind meine – seines Besitzers – Eigenschaften und We-
senskräfte. Das, was ich bin und vermag, ist also keineswegs durch meine Individualität be-
stimmt. Ich bin häßlich, aber ich kann mir die schönste Frau kaufen. Also bin ich nicht
häßlich, denn die Wirkung der Häßlichkeit, ihre abschreckende Kraft ist durch das Geld
vernichtet. Ich – meiner Individualität nach –bin lahm, aber das Geld verschafft mir 24 Fü-
ße; ich bin also nicht lahm; ich bin ein schlechter, unehrlicher, gewissenloser, geistloser
Mensch, aber das Geld ist geehrt, also auch sein Besitzer. Das Geld ist das höchste Gut, also
ist sein Besitzer gut, das Geld überhebt mich überdem der Mühe, unehrlich zu sein; ich
werde also als ehrlich präsumiert; ich bin geistlos, aber das Geld ist der wirkliche Geist aller
Dinge, wie sollte sein Besitzer geistlos sein? Zudem kann er sich die geistreichen Leute
kaufen, und wer die Macht über die Geistreichen ist, ist der nicht geistreicher als der Geist-
reiche? Ich, der durch das Geld alles, wonach ein menschliches Herz sich sehnt, vermag,
besitze ich nicht alle menschlichen Vermögen! Verwandelt also mein Geld nicht alle meine
Unvermögen in ihr Gegenteil?

Wenn das Geld das Band ist, das mich an das menschliche Leben, das mir die Gesellschaft,
das mich mit der Natur und den Menschen verbindet, ist das Geld nicht das Band aller
Bande! Kann es nicht alle Bande lösen und binden! Ist es darum nicht auch das allgemeine
Scheidungsmittel! Es ist die wahre Scheidemünze, wie das wahre Bindungsmittel, die galva-
nochemische Kraft der Gesellschaft ...

Da das Geld als der existierende und sich betätigende Begriff des Wertes alle Dinge ver-
wechselt, vertauscht, so ist es die allgemeine Verwechslung und Vertauschung aller Dinge,
also die verkehrte Welt, die Verwechslung und Vertauschung aller natürlichen und
menschlichen Qualitäten.

Wer die Tapferkeit kaufen kann, der ist tapfer, wenn er auch feig ist. Da das Geld nicht ge-
gen eine bestimmte Qualität, gegen ein bestimmtes Ding, menschliche Wesenskräfte, son-
dern gegen die ganze menschliche und natürliche gegenständliche Welt sich austauscht, so
tauscht es also – vom Standpunkt seines Besitzers angesehn – jede Eigenschaft gegen jede –
auch ihr widersprechende Eigenschaft und Gegenstand – aus; es ist die Verbrüderung der
Unmöglichkeiten, es zwingt das sich widersprechende zum Kuß.

Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als ein menschliches vor-
aus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen Vertrauen etc.
Wenn du die Kunst genießen willst, mußt du ein künstlerisch-gebildeter Mensch sein;
wenn du Einfluß auf andre Menschen ausüben willst, mußt du ein wirklich anregend und
fördernd auf andre Menschen wirkender Mensch sein. Jedes deiner Verhältnisse zum Men-
schen – und zu der Natur – muß eine bestimmte, dem Gegenstand deines Willens entspre-
chende Äußerung deines wirklichen individuellen Lebens sein. Wenn du liebst, ohne Ge-
genliebe hervorzurufen, das heißt, wenn dein Lieben als Lieben nicht die Gegenliebe produ-
ziert, wenn du durch eine Lebensäußerung als liebender Mensch dich nicht zum geliebten
Menschen machst, so ist deine Liebe ohnmächtig, ein Unglück.
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Die übliche Unterscheidung des Eigentums in Privateigentum und öffentliches (staatli-
ches oder vergesellschaftetes) Eigentum ist nicht nur überflüssig, sondern geradezu irre-
führend. Es kommt allein darauf an, ob es ein funktionales und deshalb nicht-ausbeuten-
des oder ob es ein totes, zur Ausbeutung bestimmtes Eigentum ist.
Auch wenn der Staat der Eigentümer ist oder wenn gar die Arbeiter einer Fabrik selbst
die Eigentümer sind, so kann doch das Eigentum seine Herrschaft über andere an die
leitenden Angestellten geben, die die Produktion kontrollieren. Rein funktionales Ei-
gentum zum Beispiel in Form von Gebrauchsgegenständen wurde in Wirklichkeit weder
von Marx noch von anderen Sozialisten jemals als Privateigentum betrachtet, das verge-
sellschaftet werden sollte. Auch spielt es keine Rolle, ob das funktionale Eigentüm für
jeden gleich bemessen ist. Die Sozialisten hatten auch kein Interesse an der Frage eines
gleichbemessenen Eigentums für jeden. In Wirklichkeit ist ein solches Interesse zutiefst
in einem Besitzdenken verwurzelt, das Neid erzeugt und jede Art von Ungerechtigkeit
vermeiden will, um ja keinen Neid aufkommen zu lassen. Die entscheidende Frage ist
vielmehr, ob Eigentum das Tätigsein und die Lebendigkeit eines Menschen fördert oder
ob es ihn lähmt und zu Trägheit, Faulheit und Unproduktivität führt.
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3. Die psychologische Bedeutung der zwei Arten des Habens
Im folgenden soll es um die Erörterung des Habens als eines geistig-seelischen Phäno-
mens gehen.
Um beim funktionalen Eigentum zu beginnen: Es ist völlig klar, daß ich nicht mehr be-
sitzen kann, als ich vernünftigerweise brauchen kann. Diese Koppelung von Besitzen
und Brauchen hat eine Reihe von Konsequenzen:
1. Wenn ich nur habe, was ich tatsächlich brauche, dann bin ich dauernd angeregt, tätig

zu sein.
2. Die Gier zu besitzen – die Hab-Gier – kann sich kaum entwickeln, denn ich will nur

so viele Dinge besitzen, wie ich produktiv auch gebrauchen kann.
3. Es ist unwahrscheinlich, daß ich neidisch werde, denn wie sollte ich einen anderen

um das, was er hat, beneiden, solange ich mit der Nutzung dessen, was ich habe, be-
schäftigt bin.

4. Ich muß keine Angst entwickeln, das zu verlieren, was ich habe, da funktionales Ei-
gentum leicht wiederbeschafft werden kann.

Nicht-funktionales, institutionalisiertes Eigentum wird völlig anders erlebt. Es stellt –
neben dem funktionalen Haben und Sein – die grundsätzlich andere Art dar, sich selbst
und die Welt zu erleben. Beide Erlebensarten lassen sich bei den meisten Menschen
nachweisen. Es gibt nur ganz wenige, die das Haben überhaupt nicht kennen; umgekehrt
gibt es weit mehr, für die das Haben fast die einzige bekannte Erlebensweise ist. Für die
meisten Menschen gilt, daß ihre Charakterstruktur eine bestimmte Mischung der Exi-
stenzweise des Habens und des Seins aufweist.
So einfach der Begriff und das Wort „haben“ zu sein scheinen, so schwierig ist es, die
Erfahrung der Existenzweise des Habens zu beschreiben, zumal eine solche Beschrei-
bung nur dann gelingt, wenn der Leser sie nicht nur intellektuell aufnimmt, sondern ver-
sucht, seine eigene affektive Erfahrung mit der Orientierung am Haben zum Schwingen
zu bringen.
Den vielleicht einfachsten Zugang, das Haben im nicht-funktionalen Sinn zu verstehen,
bekommt man im Rückgriff auf die wichtigsten Einsichten von Freud. Er beobachtete
beim Kind zunächst eine Phase rein passiver Rezeptivität, gefolgt von einer Phase ag-
gressiver, ausbeutender Rezeptivität. Bevor die Kinder die Reife erlangen, gehen sie,
wie Freud sagte, durch eine analerotische Phase, die für die Entwicklung der Persön-
lichkeit oft bestimmend bleibt und zur Entwicklung des „analen Charakters“ führt. In
diesem Zusammenhang ist es unerheblich, daß Freud glaubte, daß die jeweilige Phase
der Libidoentwicklung primär und die Charakterbildung sekundär sei (während ich und
andere, in dieser Hinsicht Freud näher stehende Autoren wie Erik Erikson, die Reihen-
folge gerade umgekehrt sehen); hier geht es mir nur darum, daß Freud die vorherr-
schende Orientierung am Besitz einer Phase zuordnet, die dem Erreichen der vollen
Reife vorausgeht, und es als pathologisch ansieht, wenn sie bestehen bleibt. Für Freud
ist ein Mensch, der sich ausschließlich mit dem Haben und dem Besitz beschäftigt, neu-
rotisch, also ein psychisch kranker Mensch.
Eigentlich hätte diese Freudsche Betrachtungsweise in einer Gesellschaft, die sich auf
dem Privateigentum gründet und deren Mitglieder sich selbst und ihre Beziehung zur
Welt vornehmlich in Begriffen des Besitzens begreifen, wie eine Bombe einschlagen
müssen. Meines Wissens hat jedoch niemand gegen diesen Angriff auf die höchsten
Werte der bürgerlichen Gesellschaft protestiert, während sich auf Freuds vorsichtige
Versuche, die Sexualität zu entdämonisieren, ein Geheul der Hüter des Anstands erhob.
Dieses Paradoxon ist nicht leicht erklären. Hatte es damit zu tun, daß kaum jemand eine
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individualpsychologische Einsicht in ihrer sozialpsychologischen Bedeutung einzu-
schätzen wußte? War das Besitzen als höchster moralischer Wert so unbestritten, daß
niemand die Herausforderung ernstnahm? Oder wehrte man sich gegen Freuds Angriff
auf die bürgerliche Sexualmoral deshalb so unerbittlich, weil der Angriff als eine Ab-
wehr der eigenen Heuchelei diente, während die Einstellung zu Geld und Besitz völlig
echt war und keine aggressive Verteidigung nötig machte? Wie immer das Paradoxon
zu erklären ist, es gibt keinen Zweifel, daß Freud die Besitzgier als solche – also das
Haben – als eine nicht gesunde Orientierung ansah, wenn sie bei einem erwachsenen
Menschen vorherrschend ist.
Freud brachte eine ganze Reihe von Daten zu Tage, um seine Theorie zu festigen. An
erster Stelle sind die zahlreichen Belege zu nennen, wo Exkremente symbolisch mit
Geld, Besitz und Schmutz gleichgesetzt werden. Es gibt tatsächlich reichlich Belege
sprachlicher Art, aus Folklore und Mythos, die dies bezeugen. Bereits in einem Brief an
Fließ, datiert vom 22. Dezember 1897, assoziiert Freud Geld und Geiz mit Kot (vgl. S.
Freud, 1950a, Brief 79). In seiner klassischen Abhandlung »Charakter und Analerotik«
fügt er weitere Beispiele für diese symbolische Gleichung hinzu:
Am ausgiebigsten erscheinen die Beziehungen, welche sich zwischen den anschei-
nend so disparaten Komplexen des Geldinteresses und der Defäkation ergeben.

Jedem Arzte, der die Psychoanalyse geübt hat, ist es wohl bekannt geworden, daß
sich auf diesem Wege die hartnäckigsten und langdauernsten sogenannten habitu-
ellen Stuhlverstopfungen Nervöser beseitigen lassen. Das Erstaunen hierüber wird
durch die Erinnerung gemäßigt, daß diese Funktion sich ähnlich gefügig auch ge-

gen die hypnotische Suggestion erwiesen hat. In der Psychoanalyse erzielt man die-
se Wirkung aber nur dann, wenn man den Geldkomplex der Betreffenden berührt
und sie veranlaßt, denselben mit all seinen Beziehungen zum Bewußtsein zu brin-
gen. Man könnte meinen, daß die Neurose hierbei nur einem Winke des Sprachge-
brauchs folgt, der eine Person, die das Geld allzu ängstlich zurückhält, „schmut-

zig“ oder „filzig“ (englisch: filthy = schmutzig) nennt. Allein dieses wäre eine allzu
oberflächliche Würdigung. In Wahrheit ist überall, wo die archaische Denkweise
herrschend war oder geblieben ist, in den alten Kulturen, im Mythos, Märchen,

Aberglauben, im unbewußten Denken, im Traume und in der Neurose, das Geld in
innigste Beziehungen zum Drecke gebracht. Es ist bekannt, daß das Gold, welches
der Teufel seinen Buhlen schenkt, sich nach seinem Weggehen in Dreck verwan-
delt, und der Teufel ist doch gewiß nichts anderes als die Personifikation des ver-

drängten unbewußten Trieblebens. Bekannt ist ferner der Aberglaube, der die
Auffindung von Schätzen mit der Defäkation zusammenbringt, und jedermann
vertraut ist die Figur des „Dukatenscheißers“. Ja, schon in der altbabylonischen

Lehre ist Gold der Kot der Hölle, Mammon = ilu manman. Wenn also die Neurose
dem Sprachgebrauche folgt, so nimmt sie hier wie anderwärts die Worte in ihrem
ursprünglichen, bedeutungsvollen Sinne, und wo sie ein Wort bildlich darzustellen
scheint, stellt sie in der Regel nur die alte Bedeutung des Wortes wieder her. Es ist

möglich, daß der Gegensatz zwischen dem Wertvollsten, das der Mensch ken-
nengelernt hat, und dem Wertlosesten, das er als Abfall (refuse) von sich wirft, zu

dieser bedingten Identifizierung von Gold und Kot geführt hat.
(S. Freud, 1908b, S. 207 f.; vgl. auch diesen Zusammenhang beim Phänomen der Ne-
krophilie, das ich in E. Fromm, 1973a, GA VII, S. 316 f. beschrieben habe.)
Ich möchte einige Bemerkungen zu den Äußerungen von Freud machen. In der babylo-
nischen Vorstellung, daß Gold der Kot der Hölle sei, wird ein Zusammenhang zwischen
Gold, Kot und Tod hergestellt. Die Hölle bedeutet die Welt des Toten, und hier sind die
wertvollsten Gegenstände Kot, weshalb es auch die Verbindung zwischen Geld,
Schmutz und dem Toten gibt.
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Die beiden letzten Abschnitte des Freud-Zitats offenbaren, wie sehr Freud vom Denken
seiner Zeit abhängig war. Bei der Suche nach einem Grund dafür, warum es eine sym-
bolische Gleichsetzung von Gold und Kot gibt, schlägt er als Hypothese vor, daß deren
Gleichheit in der Tatsache ihrer radikalen Gegensätzlichkeit begründet liegen könnte:
Gold sei die wertvollste, Kot die wertloseste Substanz, die der Mensch kenne. Freud ig-
noriert die andere Möglichkeit, daß Gold eben für eine Zivilisation, deren Wirtschaft auf
Gold gegründet ist, auch die wertvollste Substanz ist, daß dies aber überhaupt nicht zu-
trifft für primitive Gesellschaften, in denen Gold gar keinen großen Wert besitzt.
Wichtiger als diese Überlegungen scheint mir folgender Zusammenhang zu sein: Wäh-
rend der Mensch von den Mustern seiner Gesellschaft her Gold als wertvollste Substanz
anzusehen hat, mag er unbewußt eine Ahnung in sich tragen, daß Gold tot, steril (wie
Salz) und ohne Leben ist (es sei denn, es wird vom Juwelier gebraucht), daß es ange-
sammelte Arbeit und nur zum Horten gut ist – ein besonders deutliches Beispiel für
nicht-funktionalen Besitz ist. Kann man Gold essen? Kann man irgend etwas mit Gold
wachsen lassen (außer es wurde zu Kapital gemacht)?
Den toten, sterilen Aspekt von Gold illustriert der Mythos von König Midas. Dieser war
so habgierig, daß seinem Wunsch nachgegeben wurde und alles zu Gold wurde, was er
berührte. Schließlich mußte er eben deshalb sterben, denn von Gold kann man nicht le-
ben. Dieser Mythos hat eine klare Vorstellung von der Sterilität von Gold, so daß es kei-
nesfalls den höchsten Wert verkörpert, wie Freud annahm. Freud war zu sehr ein Kind
seiner Zeit, als daß er des negativen Werts von Geld und Besitz hätte gewahr sein kön-
nen. Deshalb aber konnte er auch nicht die kritischen Dimensionen seines Verständnis-
ses des analen Charakters wahrnehmen, die wir oben angesprochen haben.
Unabhängig von der Frage des Werts des Freudschen Modells der Libidoentwicklung
gilt doch, daß seine Entdeckungen der rezeptiven und besitzorientierten Entwicklungs-
phasen wichtig sind. Die ersten Jahre im Leben eines Kindes stellen immer eine Phase
dar, in der das Kind noch nicht selbst für sich sorgen kann; es ist noch nicht fähig, seine
Umwelt entsprechend seinen eigenen Wünschen mit eigenen Kräften zu gestalten. Es ist
gezwungen, zu empfangen, zu ergreifen oder zu besitzen, weil es noch nichts selbst her-
vorbringen kann. Die Kategorie des Habens ist deshalb während dieser vorübergehen-
den Entwicklungsphase notwendig. Bleibt aber das Besitzstreben beim Erwachsenen die
vorherrschende Erfahrung, so zeigt dies, daß er das Ziel einer normalen Entwicklung
zur Produktivität noch nicht erreicht hat, sondern aufgrund dieser Fehlentwicklung bei
der Erfahrung des Habens steckengeblieben ist. Hier gilt also, was auch hinsichtlich an-
derer Orientierungen zutrifft: Was in einem frühen Stadium der Entwicklung durchaus
normal ist, muß in einem späteren Entwicklungsstadium als pathologisch angesehen
werden.
Besitzorientiertes Haben gründet sich auf einer verminderten Fähigkeit zu produktivem
Tätigsein. Dieser Mangel kann verschiedene Ursachen haben, denen hier nicht im ein-
zelnen nachgegangen werden kann (vgl. hierzu E. Fromm, 1973a, GA VII, bes. S. 214-
227). Als Ursachen kommen zum Beispiel individuell oder sozial bewirkte frühe Ein-
schüchterungen, Mangel an Stimulation oder Verwöhnung infrage.
Besitzorientiertes Haben ist nicht nur eine Folge verminderter Fähigkeit zu produktivem
Tätigsein. Unter produktivem Tätigsein (productive activity) verstehe ich nicht Hand-
lungen, die durch Triebe oder durch das zwanghafte Bedürfnis, auf eine bestimmte Wei-
se zu handeln, zustande kommen, sondern den freien und tätigen Ausdruck der eigenen
Fähigkeiten. Auch umgekehrt gilt, daß die Orientierung am Haben und ihre Befriedi-
gung die Kräfte und schließlich die Fähigkeit zu produktiven Bemühungen schwächt. Je
mehr ein Mensch sich am Haben orientiert, um so weniger anziehend wird es für ihn,
eigene Anstrengungen zu unternehmen. Orientierung am Haben und innere Faulheit bil-
den schließlich einen Zirkel, bei dem das eine das andere jeweils verstärkt.
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4. Beispiele nicht-funktionalen Habens

a) Der Geizhals
Der Geizhals ist ein Beispiel für einen ganz am Haben orientierten Menschen. Sein be-
vorzugtes Interesse richtet sich auf den Besitz von Geld und dessen materiellen Äqui-
valenten wie Grundbesitz, Häuser, bewegliches Eigentum usw. Er richtet seine Energie
hauptsächlich auf den Erhalt seines Besitzes, vor allem durch Aufbewahren und Nicht-
Gebrauch, und weniger durch geschäftliche Aktivitäten und Spekulationsgeschäfte. Er
erlebt sich selbst wie eine Festung: nichts darf hinaus und nur für das Allernötigste darf
etwas ausgegeben werden. Was als das Allernötigste betrachtet wird, hängt noch einmal
vom Ausmaß seines Geizes ab.
Es ist gar nicht so selten, daß ein geiziger Mensch sogar alle Annehmlichkeiten des Le-
bens wie feines Essen, schöne Kleidung und geschmackvolle Wohnungseinrichtung ent-
behrt, nur um möglichst kein Geld mehr auszugeben. Den meisten mag es rätselhaft er-
scheinen, warum ein Mensch sich von allen Freuden des Lebens ausschließen will. Dies
stimmt jedoch nicht. Der Geizhals hat ja gerade im Erleben des Besitzens seine größte
Freude; zu „haben“ ist für ihn ein süßeres Vergnügen als Schönheit, Liebe oder jede Art
sinnlicher oder intellektueller Lust.
Beim reichen Geizhals ist der Geiz manchmal weniger offenkundig. Auch wenn er so-
gar Millionen für humanitäre Einrichtungen oder für Kunst spendet, so tut er es – außer
aus steuerlichen Vorteilen – doch nur, weil sein sozialer Status und der Öffentlichkeits-
wert eines günstigen Images dies verlangen. Gleichzeitig mag er sich sehr um ein Kon-
trollsystem bemühen, das ihn gegen unnötige Portoausgaben absichert, oder er muß
zwanghaft Vorkehrungen treffen, daß seine Arbeiter auch ja keine Minute zu wenig ar-
beiten. (Bennet berichtet von Henry Ford, dem Begründer der Dynastie, daß er seine
Socken so lange trug, bis sie nicht mehr gestopft werden konnten. Aus Angst vor seiner
Frau kaufte er sich dann in einem Kaufhaus heimlich neue Socken, wechselte sie in sei-
nem Auto und warf die alten unterwegs weg.)
Der Geizhals hat nicht nur den leidenschaftlichen Drang, Dinge zu sparen, sondern
ebenso auch Energie, Gefühle, Gedanken, ja alles, was man „haben“ kann. Energie be-
trachtet er wie eine fixe Größe, die er hat und die nicht wieder aufgefüllt werden kann.
Jeder Energieaufwand, der nicht unbedingt notwendig ist, muß vermieden werden, weil
er die vorhandene Energie nur verringert. Er vermeidet unnötigen physischen Aufwand
und erledigt alles auf dem kürzesten Weg. Gewöhnlich entwickelt er pedantische, plan-
mäßige Methoden, um den Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren. Diese
Einstellung wird häufig in seinem sexuellen Verhalten manifest (und findet sich offen-
sichtlich vor allem beim Mann). Für ihn ist der Samen ein sehr wertvolles Gut, aber hin-
sichtlich der Quantität begrenzt. Was er von ihm hergibt, ist für immer verloren. (Er
weiß zwar mit seinem Verstand, daß dies nicht so ist, doch hat dies kaum eine Wirkung
auf die Art und Weise, wie er es erlebt.) Um möglichst wenig von seinem Samen zu
verlieren, muß er die sexuellen Begegnungen auf ein Minimum reduzieren. Im Laufe
meiner therapeutischen Arbeit habe ich eine ganze Reihe von Männern kennengelernt,
die ein System entwickelt haben, um den optimalen Kompromiß zu finden zwischen
den Forderungen, mit ihrem Samen sparsam umzugehen, und den Erfordernissen einer
„gesunden“ Sexualität, denn sie glaubten, daß aus Gesundheitsgründen eine gewisse se-
xuelle Aktivität unverzichtbar sei. Männliche Impotenz hat manchmal in dem beschrie-
benen Komplex seine Wurzeln.
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Wie mit der Energie und der sexuellen Energie tendiert der Geizhals auch dazu, mit
Worten, Gefühlen und Gedanken zu geizen. Er möchte keinerlei Energie in Gefühle und
Gedanken investieren, weil er diese Energie für die notwendigen und unverzichtbaren
Aufgaben des Lebens braucht. Er bleibt kalt und gleichgültig gegenüber den Freuden
und Sorgen anderer, ja auch gegenüber seinen eigenen. Die lebendige Erfahrung ersetzt
er durch die Erinnerung an vergangene Erfahrungen. Diese sind ihm dann ein wertvoller
Besitz. Oft geht er mit ihnen in Gedanken um, wie wenn er sein Geld zählen würde oder
seine Rinder oder seine Industrieaktien.
In Wirklichkeit ist die Erinnerung an vergangene Gefühle oder Erlebnisse die einzige
Form, in der der geizige Mensch mit seinem eigenen Erleben in Berührung kommt. Er
fühlt wenig, aber er ist sentimental. Sentimental ist hier gleichbedeutend mit: „gefühllo-
se Gefühle“ haben und bezeichnet das Denken oder Tagträumen von Gefühlen anstelle
des Erlebens von Gefühlen. Es ist eine bekannte Tatsache, daß viele besitzgierige, kalte
und sogar grausame Menschen (und diese drei Eigenschaften gehören zusammen) von
realem menschlichem Leiden unberührt bleiben, aber aus Rührung Tränen vergießen
können, wenn ein Film eine Situation darstellt, die sie aus ihrer Kindheit kennen, oder
wenn sie sich in Tagträumen daran erinnern.

b) Das Haben anderer Menschen
Wir haben bisher außer acht gelassen, daß es beim besitzorientieren Haben Unterschie-
de hinsichtlich der Gegenstände und des davon abhängigen Besitzerlebens gibt. Der
wohl wichtigste Unterschied ist der zwischen leblosen und lebendigen Gegenständen
des Habens. Leblose Gegenstände wie Geld, Grundbesitz, Juwelen usw. können nicht
gegen ihren Besitzer ankämpfen. Die einzige Gefahr könnte von sozialen und politi-
schen Kräften ausgehen, die den sicheren und geschützten Besitz von Eigentum bedro-
hen. Der wichtigste Garant für diese Sicherheit ist das Gesetz und die es zur Geltung
bringende Staatsgewalt. Menschen, die vor allem im Besitz ihre innere Sicherheit finden
wollen, sind zwangsläufig konservativ und opponieren gegen jede Bewegung, die das
Monopol der Staatsgewalt reduzieren will.
Bei Menschen, die ihre innere Sicherheit mit dem Besitz von lebendigen Wesen, vor
allem mit dem Besitz von anderen Menschen finden wollen, ist die Lage komplizierter.
Auch sie sind von der dem Gesetz Geltung verschaffenden Staatsgewalt abhängig, aber
sie haben darüber hinaus mit dem Widerstand der Menschen zu rechnen, die in Besitz
genommen und in ein Ding umgeformt werden sollen, das dann gehabt und beherrscht
werden kann. Manche mögen hier einwenden, daß Millionen von Menschen sich damit
zufrieden geben, beherrscht zu werden, ja daß sie das Beherrschtwerden der Freiheit
vorziehen. In »Die Furcht vor der Freiheit« (E. Fromm, 1941a) habe ich selbst auf diese
„Angst vor der Freiheit“ und die Attraktivität der Unfreiheit hingewiesen. Der offen-
sichtliche Widerspruch ist nicht unlösbar. Frei zu sein, anstatt Sicherheit zu haben,
macht dem Angst, der den Mut für das Abenteuer des Seins nicht aufbringt. Er ist bereit,
seine Freiheit aufzugeben, wenn seine Zwangsherrschaft als Nicht-Zwangsherrschaft in
Erscheinung tritt, wenn der Beherrscher die Eigenschaften eines gütigen Vaters be-
kommt, wenn er sich nicht wie ein beherrschter Gegenstand fühlt, sondern geführt wie
ein geliebtes Kind. Wo derartige Maskeraden nicht gebraucht werden und der, der in
Besitz genommen ist, merkt, was mit ihm passiert, wird er zuerst mit verschiedenartig-
stem Widerstand reagieren. Das Kind zeigt seinen Widerstand mit den Waffen des
Hilflosen, mit Sabotage und Widerspenstigkeit. Seine besonderen Waffen sind Bettnäs-
sen, Verstopfung, Wutanfälle usw. Die hilflosen gesellschaftlichen Klassen reagieren
manchmal mit Sabotage oder mangelnder Leistungsfähigkeit, oft aber auch – wie die
Geschichte zeigt – mit offener Rebellion und mit Revolutionen, die dann die Geburts-
wehen für neue Entwicklungen darstellen.
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Mit welchen Mitteln und auf welche Weise auch immer gegen die Beherrschung ge-
kämpft wird, der Kampf hat einen starken Einfluß auf den, der beherrschen will. Er muß
eine leidenschaftliche Strebung entwickeln, andere zu beherrschen, und dieser Trieb
wird zu einer mit Lust besetzten Leidenschaft. Der Versuch, andere Menschen zu besit-
zen (zu haben), führt zwangsläufig zur Entwicklung von Sadismus, einer sehr schlim-
men und sehr perversen Leidenschaft.
Der elementarste Gegenstand des Habens ist das eigene Selbst. Wenn ich mich habe,
dann bedeutet dies, daß ich ganz mit mir voll bin; ich bin, was ich habe, und ich habe,
was ich bin. Die eindrücklichste Verkörperung dieses Menschentyps ist der aus-
gewachsene Narzißt. Er ist nur mit sich selbst angefüllt; er verwandelt die gesamte Welt
in etwas, was sein ist. Er hat keinerlei Interesse für etwas oder jemanden außerhalb sei-
ner selbst, es sei denn als Gegenstand, den er dem Reich seiner Besitztümer einverlei-
ben kann.

c) Konsumieren
Der Erlebensweise des Habens grundsätzlich verwandt ist das Konsumieren. Auch hier
können wir leicht zwischen dem funktionalen (rationalen) und nicht-funktionalen (irra-
tionalen) Konsum unterscheiden: Wenn ich esse, weil mir mein Hunger mein körperli-
ches Bedürfnis nach Nahrung anzeigt oder auch, weil ich mich auf das Essen freue,
dann ist mein Essen funktional und rational. Es ist meinem ganzen Organismus und
meinem anerzogenen Geschmack nützlich. (Zum Verständnis von „rational“ vgl. E.
Fromm, 1973a, GA VII, S. 238-240.) Wenn ich mich hingegen aus Gier, Depression
oder Angst über-esse, ist mein Essen irrational; es schadet mir und ist mir weder phy-
sisch noch psychisch förderlich.
Dies gilt für jede Art von Konsum, der in Gier wurzelt und einen zwanghaften Charak-
ter hat: es gilt für den Geiz, für die Drogenabhängigkeit, für die gegenwärtige Konsum-
haltung und für das sexuelle Konsumieren. Was als große, sexuelle Lust erzeugende
Leidenschaft gepriesen wird, ist in Wirklichkeit der Ausdruck von Gier, ein Versuch,
sich gegenseitig zu verschlingen. Beide Partner (oder auch nur einer von beiden) versu-
chen, vom anderen ganz Besitz zu ergreifen, indem sie ihn introjizieren [in die eigenen
Anschauungen aufnehmen, einbeziehen]. Solche Menschen beschreiben manchmal ihre
leidenschaftlichsten sexuellen Erlebnisse mit dem Ausdruck: „Wir fielen übereinander
her.“ Genau dies tun sie auch: Sie fallen übereinander her wie hungrige Wölfe. Ihre
Grundstimmung dabei ist die feindseligen Besitzergreifens. Sie spüren keine Freude,
ganz zu schweigen von Liebe.
Sich mit Menschen, Nahrung und anderen Dingen anzufüllen, ist eine archaische Form
des Besitzens und Habens. Handelt es sich um andere Dinge, so kann mir der Gegen-
stand des Habens durch höhere Gewalt, Betrug usw. noch immer genommen werden.
Meine Orientierung am Besitz erfordert deshalb eine soziale Situation, die meinen Be-
sitzanspruch garantiert. Wenn ich aber den Gegenstand, an dem ich mich festhalten will,
introjiziere, dann ist er gegen alle Eventualitäten gesichert. Was ich verschlungen habe,
kann mir nicht mehr geraubt werden.
Diese Urform des Habens aufgrund von Introjektion läßt sich gut beim Kleinkind beob-
achten, das alle Gegenstände in den Mund zu nehmen versucht. Es ist sein erster Ver-
such, sich die Erfahrung des Habens zu sichern. Hinsichtlich physischer Objekte ist die
Methode der Introjektion freilich sehr begrenzt. Genau genommen lassen sich nur Ge-
genstände introjizieren, die eßbar sind und dem Organismus nicht schaden. Der Kanni-
balismus mag hierin eine seiner Wurzeln haben. Wenn ich davon überzeugt bin, daß der
Körper eines Menschen, zumal eines starken und tapferen Mannes, Stärke verleiht, dann
läßt sich das Essen eines solchen Menschen durchaus als archaisches Gegenstück zum
Erwerb eines Sklaven verstehen.



79

Es gibt aber auch eine Art von Konsumieren, die nicht notwendig über den Mund geht.
Das beste Beispiel hierfür ist das eigene Auto. Es wird argumentiert, daß es funktionales
Eigentum sei und deshalb kein Äquivalent für toten Besitz. Dies würde stimmen, wenn
der eigene Wagen wirklich nur funktional wäre. Das Gegenteil aber ist der Fall, denn
die Kräfte des Menschen werden durch ihn weder stimuliert noch aktiviert. Er dient zur
Zerstreuung und trägt dazu bei, daß ein Mensch vor sich selbst wegläuft; er erzeugt ein
falsches Gefühl von Stärke und verleitet dazu, das Identitätserleben von der Automarke,
die gefahren wird, her zu bestimmen; er hält vom Spazierengehen und Nachdenken ab;
ihn zu fahren, strengt doch so sehr an, daß eine konzentrierte Unterhaltung unmöglich
ist; und er fördert die Konkurrenz. Man könnte ein ganzes Buch schreiben, wollte man
alle irrationalen und krankmachenden Aspekte jener Art des Konsumierens darstellen,
die das eigene Auto verkörpert.
Ich fasse zusammen: Das nicht-funktionale und deshalb krankmachende Konsumieren
hat eine ähnliche Funktion wie das Haben. Beide Arten von Erfahrung schwächen –
oder zerstören sogar – die produktive Entwicklung des Menschen, berauben ihn seiner
Lebendigkeit und verwandeln ihn in ein Ding.
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VII. Erfahrungen auf dem Weg vom Haben zum Sein

Ich habe das „Wohl-Sein“, das gute Funktionieren als Person (nicht als Instrument) als
das oberste Ziel der eigenen Anstrengungen definiert. Es gibt zwei Wege, die zu diesem
Ziel führen: Man muß den eigenen Narzißmus durchbrechen und die Besitzstrukturen in
der eigenen Existenz überwinden.
Der Narzißmus ist eine Orientierung, in der jedes Interesse und jede Leidenschaft auf
die eigene Person – auf den eigenen Körper, den eigenen Geist, die eigenen Gefühle und
Interessen – gelenkt ist. Vom narzißtischen Menschen kann wie von Narziß gesagt wer-
den, er sei in sich selbst verliebt, sofern Verliebtheit als Liebe bezeichnet werden kann.
Für den narzißtischen Menschen ist nur er und was ihn betrifft ganz real; was außerhalb
ist, was andere anbelangt, erscheint ihm nur oberflächlich für seine Wahrnehmung als
real. Anders gesagt: Die Außenwelt ist nur für seine Sinne und für seinen Verstand real,
aber nicht in einem tieferen Sinne, für sein Fühlen oder für sein Verstehen. Das, was
außerhalb ist, interessiert ihn nur insofern, als es ihn betrifft. Er hat keine Liebe, kein
Mitgefühl, kein rationales, objektives Urteil. Der sehr narzißtische Mensch hat eine un-
sichtbare Mauer um sich erstellt; er ist alles, die Welt ist nichts – oder vielmehr: er ist
die Welt.
Extreme Beispiele von Narzißmus sind das Neugeborene und der Geisteskranke; sie
beide sind auf die Welt in einer nur begrenzten Weise bezogen. (Der Geisteskranke ist
nicht völlig beziehungslos, wie Freud und andere vermuteten, sondern er hat sich zu-
rückgezogen. Das Neugeborene kann sich nicht zurückziehen, denn es hat noch gar kei-
ne andere Möglichkeit, als auf sich selbst bezogen zu sein. Freud drückte dies in seiner
Unterscheidung zwischen „primärem“ und „sekundärem“ Narzißmus aus). Man darf
aber nicht vergessen, daß auch der normale Mensch narzißtisch ist, wenn auch nicht in
dem Ausmaß wie der Säugling oder der Geisteskranke. Oftmals zeigt der normale
Mensch seinen Narzißmus ganz offen, obschon er sich nicht bewußt ist, narzißtisch zu
sein. Er denkt, spricht, handelt nur in Bezug auf seine eigene Person und zeigt kein
echtes Interesse an der Außenwelt. Wenn er aber intelligent, witzig, charmant, mächtig,
reich und berühmt ist, dann nimmt man keinen Anstoß an seinem narzißtischen Exhibi-
tionismus. Im Gegenteil, man findet ihn so interessant, daß wir es ganz normal finden,
wenn er uns seine Größe unter Beweis stellt. Viele Menschen versuchen, ihren Narziß-
mus zu verstecken, indem sie sich besonders bescheiden und demütig geben. Oder – in
einer subtileren Weise – sie beschäftigen sich mit religiösen, okkulten oder politischen
Angelegenheiten, die den Anschein erwecken, über die Privatinteressen hinauszugehen.
Der Narzißmus kann sich hinter vielen Gesichtern verstecken. Er ist vielleicht von allen
psychischen Eigenschaften am schwierigsten zu erkennen – und dies nur durch harte
Arbeit und Wachsamkeit. Und dennoch: wenn man ihn nicht entdeckt und beträchtlich
vermindert, ist der weitere Weg zu Selbst-Vervollkommnung versperrt.
Dem Narzißmus ähnlich, aber doch prinzipiell von ihm zu unterscheiden sind Egoismus
und Selbstsucht, die der besitz-orientierten Existenzweise des Habens entspringen. Ein
Mensch, der auf diese Weise lebt, ist nicht unbedingt sehr narzißtisch. Er mag die
Schale seines Narzißmus durchbrochen haben, hat eine angemessene Einschätzung der
Realität außerhalb seiner selbst, ist nicht unbedingt „in sich verliebt“, weiß, wer er ist
und wer die anderen sind und kann gut zwischen subjektiver Erfahrung und der Wirk-
lichkeit unterscheiden. Aber er will alles für sich haben, hat keine Freude am Geben, am
Teilen, an Solidarität, an Zusammenarbeit, an Liebe; er ist eine geschlossene Festung,
verdächtigt andere, ist gierig im Nehmen und sehr zurückhaltend im Geben. Er reprä-
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sentiert im großen und ganzen den anal-hortenden Charakter. Er ist einsam, unbezogen,
und seine Stärke beruht auf dem, was er hat und seiner Sicherheit, dieses zu bewahren.
Andererseits ist der sehr narzißtische Mensch nicht unbedingt nur selbstsüchtig, ego-
zentrisch und auf Besitz ausgerichtet. Er kann großzügig sein, gerne schenken und fein-
fühlig sein, wobei all diese Eigenschaften jedoch dadurch gekennzeichnet sind, daß der
„andere“ nicht im vollen Sinne als real wahrgenommen wird. Man kann sehr wohl nar-
zißtische Menschen beobachten, die spontan großzügig und eher gebend als hortend und
fest-haltend sind. Die beiden Orientierungen Narzißmus und Selbstsucht werden selten
richtig unterschieden. Ich halte dies jedoch für wichtig, da zum Wachstum ein doppelter
Durchbruch notwendig ist: der Durchbruch durch den eigenen Narzißmus und der durch
die eigene Orientierung am Haben.
Die erste Voraussetzung, um die Selbstsucht zu überwinden, beruht auf der Fähigkeit,
sich ihrer gewahr zu sein. Dies ist leichter, als sich seines Narzißmus gewahr zu werden.
Weil das eigene Urteil viel weniger entstellt ist, kann man Fakten besser erkennen und
sie nicht so leicht verbergen. Selbstverständlich ist die Erkenntnis, egozentrisch zu sein,
eine notwendige Voraussetzung für die Überwindung, aber sie ist keineswegs eine aus-
reichende. Der zweite Schritt ist, sich der Wurzeln der Orientierung am Haben bewußt
zu werden: des eigenen Gefühls der Ohnmacht, seiner Angst vor dem Ungewissen, sei-
ner Angst vor dem Leben, seines Mißtrauens gegenüber anderen Menschen sowie der
vielen anderen Wurzeln, die so ineinander verwoben sind, daß es oft unmöglich ist, sie
einzeln herauszulösen.
Die Erkenntnis dieser Wurzeln allein genügt noch nicht. Sie muß begleitet sein von
praktischen Veränderungen. Zuerst muß man sich aus dem Griff der Selbstsucht zu be-
freien versuchen, indem man das, woran man sich festhält, loszulassen beginnt. Das be-
deutet, Dinge aufzugeben, zu teilen beginnen und bereit zu sein, die Angst zu durchste-
hen, die diese ersten kleinen Schritte begleitet. Dann wird man die Angst spüren, sich
selbst zu verlieren. Diese entwickelt sich, wenn man Dinge verliert, die als Krücken für
das eigene Selbstgefühl gedient haben. Es geht nicht nur darum, einiges von seinen Be-
sitztümern aufzugeben, sondern vielmehr um das Aufgeben von Haltungen, vertrauten
Gedanken, der Identifikation mit dem eigenen Status; es geht auch um das Aufgeben
von gewohnten Phrasen sowie um den Verzicht auf das Bild, das andere von einem ha-
ben und das man anderen gegenüber von sich zeichnet. Es gilt, alles gewohnheitsmäßige
Verhalten zu verändern, von den Gewohnheiten beim Frühstück bis hin zu den sexuel-
len Gewohnheiten. Durch diese Versuche werden Ängste mobilisiert. Wenn man sich
ihnen nicht ergibt, wächst das Vertrauen, daß das scheinbar Unmögliche möglich wird,
und dadurch nimmt auch die Lust zum Wagnis zu.
Dieser Prozeß muß vom Versuch begleitet sein, aus sich herauszugehen und sich ande-
ren zuzuwenden. Er läßt sich mit Worten einfach beschreiben: unsere Aufmerksamkeit
richtet sich auf andere aus, auf die Welt der Natur, der Ideen, der Kunst, auf gesell-
schaftliche und politische Ereignisse, so daß wir an der Welt außerhalb unseres Ego
„interessiert“ sind. Das Wort „Interesse“ stammt vom lateinischen inter-esse, das heißt
„dabei sein“, „beim anderen sein“, nicht in sich selbst eingeschlossen sein. Was ich mit
„Interesse“ meine, läßt sich an folgendem Beispiel verdeutlichen: Jemand hat zum er-
sten Mal einen Swimming-Pool gesehen und versucht, ihn zu beschreiben. Er beschreibt
ihn von außen, zwar richtig, aber ohne „Interesse“. Wenn er aber einmal in den Swim-
ming-Pool gesprungen und naß geworden ist und dann darüber spricht, dänn spricht er
völlig anders darüber, weil er und der SwimmingPool nicht mehr einander gegenüber-
stehen.
Interesse zu entwickeln, bedeutet zu springen und kein Außenseiter zu bleiben, kein
Betrachter, der von dem getrennt ist, was er sieht. Wenn jemand den Willen und die fe-
ste Absicht hat, die Gefängnismauern des Narzißmus und der Selbstsucht zu überwin-
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den, wenn er den Mut gefaßt hat, die dabei auftretenden Ängste durchzustehen, wird er
bereits etwas von der Freude und Kraft erleben, die er einmal erlangt. Erst dann wird ein
entscheidender neuer Faktor in die Dynamik des Prozesses treten. Diese neue Erfahrung
wird zur entscheidenden Motivation, um auf dem begonnenen Weg weiterzugehen. Bis
zu diesem Punkt reichen die eigene Unzufriedenheit und die vielfältigen rationalen Be-
gründungen als Motivation aus. Sie werden ihre Kraft verlieren, wenn das neue Element
nicht hinzukommt: ein neues Erleben von Wohl-Sein, wie flüchtig und klein es auch
sein mag, das sich so sehr von allem bisher Erlebten unterscheidet, daß es zur stärksten
Motivation für das weitere Voranschreiten wird. Zugleich wird die Motivation mit je-
dem Fortschritt im Erleben des gewachsenen Wohl-Seins noch verstärkt.
Ich fasse zusammen: Gewahrwerden, Wille zur Veränderung, Übung, das Zulassen von
Angst und neuen Erfahrungen sind vonnöten, wenn die Verwandlung des Individuums
gelingen soll. An einem gewissen Punkt ändert sich die Energie und Richtung der inne-
ren Kräfte derart, daß sich auch das eigene Identitätserleben ändert. Solange ich am Ha-
ben orientiert bin, heißt das Motto: „Ich bin, was ich habe.“ Nach dem Durchbruch heißt
es: „Ich bin, was ich bewirke“ (im Sinne von nichtentfremdetem Tätigsein) oder ein-
fach: „Ich bin, was ich bin“.
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Nachwort

von Rainer Funk
Die nachfolgende Zusammenfassung einiger Aussagen des Buches Haben oder Sein soll
dessen Lektüre nicht ersetzen, aber allen, die es gelesen haben, die wichtigsten Gedan-
ken wieder in Erinnerung rufen.
Erich Fromm versteht unter der Alternative Haben oder Sein „zwei grundlegende Exi-
stenzweisen, zwei verschiedene Arten der Orientierung sich selbst und der Welt gegen-
über, zwei verschiedene Arten der Charakterstruktur, deren jeweilige Dominanz die
Totalität dessen bestimmt, was ein Mensch denkt, fühlt und handelt. „ (Haben oder
Sein, GA II, S. 290.) – Untersucht man alle möglichen Orientierungen der Lebenspraxis
von Menschen, so kommt man zu dem Schluß: Letztlich orientiert sich der Mensch in
seiner Lebenspraxis entweder am Haben oder am Sein.
Was bedeutet es, wenn jemand seine Lebenspraxis letztlich am Haben orientiert?
Wer sein Leben am Haben orientiert, der bestimmt sich selbst, seine Existenz, seinen
Lebenssinn, seine Lebenspraxis von dem her, was er hat, haben kann und mehr haben
kann. Nun gibt es fast nichts, was nicht Gegenstand des Habens und Habenwollens wer-
den könnte: materielle Dinge jeder Art (ein Eigenheim, Geld, Aktien, Kunstwerke, Bü-
cher, Briefmarken, Münzen und andere Dinge, die teils „mit Sammlerleidenschaft“ ge-
sammelt werden).
Aber auch andere Menschen können zum Gegenstand des Habens und Habenwollens
werden. Natürlich sagt man nicht, daß man einen anderen Menschen in Besitz nimmt
und als sein Eigentum ansieht. Man ist da etwas „rücksichtsvoller“ und spricht lieber
davon, daß man für andere Sorge und die Verantwortung hat. Aber bekanntermaßen hat
der, der die Verantwortung trägt, auch das Recht, über den anderen zu verfügen. Und so
werden Kinder, Behinderte, Alte, Kranke, Therapiebedürftige in Besitz genommen, als
Teil des eigenen Selbst betrachtet, – und wehe, der Kranke wird gesund und das Kind
möchte sich aus sich selbst bestimmen. Dann wird die Bestimmung vom Haben her of-
fensichtlich.
Nicht genug, daß auch andere Menschen „gehabt“ werden können, wir bestimmen unse-
re Lebenspraxis auch vom Haben von Tugenden und Werten her: Wir sind ganz darauf
aus, Ehre zu haben, ein Ansehen zu haben, ein bestimmtes Image zu haben, Gesundheit,
Schönheit oder Jugendlichkeit zu haben, und wenn dies nicht mehr möglich ist, so wol-
len wir dann doch wenigstens „Erfahrung“ oder „Erinnerungen „ haben. Auch Überzeu-
gungen politischer, weltanschaulicher und religiöser Art können wie ein Besitz erwor-
ben und hartnäckig – bis aufs Blut – verteidigt werden. Alles wird davon abhängig ge-
macht, ob oder daß man im Besitz der Wahrheit ist oder das Recht auf seiner Seite hat.
Buchstäblich alles kann gehabt werden, wenn sich die Lebenspraxis eines Menschen am
Haben orientiert. Es geht nicht darum, ob jemand etwas hat oder nicht hat, sondern dar-
um, ob jemand sein Herz an das hängt, was er hat oder auch nicht hat. Auch die Orien-
tierung am Nicht-Haben ist eine Habenorientierung. Fromm vertritt kein Asketentum
und die Orientierung am Sein ist gerade nicht identisch mit einer Orientierung am
Nicht-Haben. Es geht immer um die Frage, welchen Stellenwert das Haben oder auch
das Nicht-Haben bei der Bestimmung des Lebenssinnes und bei der Bestimmung der ei-
genen Identität hat. Ob jemand etwas in der Existenzweise des Habens hat oder ob je-
mand „hat, als hätte er nicht“, dies ist oft schwer zu unterscheiden. Und doch kann jeder
schnell die Probe bei sich selbst machen, indem er sich fragt, was ihm besonders wert-
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voll ist, um sich dann vorzustellen, was mit ihm passieren würde, wenn ihm das, was
ihm wichtig und wert ist, weggenommen würde: ob er da den Boden unter den Füßen
verlieren würde und ob dann sein Leben sinnlos wird. Wenn er dann keinen Selbstand
und keinen Eigenwert mehr spüren kann, wenn es sich dann nicht mehr richtig lohnt,
noch zu leben und zu arbeiten, dann bestimmt er sein Leben von der Orientierung am
Haben her: vom Haben eines Berufes, vom Haben von Kindern, vom Haben eines guten
Rufes, vom Haben tieferer Einsichten, vom Haben der besseren Argumente usw.
Der am Haben orientierte Mensch bedient sich immer einer Krücke statt der eigenen
Füße. Er bedient sich eines Gegenstandes außerhalb von ihm, um zu sein, selbst und et-
was zu sein. Er ist nur er selbst, insofern er etwas hat. Er bestimmt sein Subjekt-Sein
vom Haben eines Objektes. Er wird vom Objekt, also vom Gegenstand des Habens, ge-
habt.
Die Metapher von den Krücken, die die eigenen Füße ersetzen, macht zugleich an-
schaulich, was mit der Orientierung am Sein gemeint ist. So wie der Mensch die kör-
perliche Fähigkeit zum Selbstand hat, die er – im Notfall – durch Krücken ersetzen
kann, so hat der Mensch auch psychische Fähigkeiten zum Selbstand: seine Fähigkeit
zur Liebe, seine Fähigkeit zur Vernunft und seine Fähigkeit zu produktivem Tätigsein.
Aber der Mensch hat auch die Möglichkeit, diese psychischen Eigenkräfte zu ersetzen
durch eine Orientierung am Haben, so daß dann die Fähigkeit zu Liebe, Vernunft und
produktivem Tätigsein abhängt vom Besitz jener Gegenstände des Habens, an denen
jemand sein Herz hängt.
Liebe, Vernunft und produktives Tätigsein sind psychische Eigenkräfte des Menschen,
die nur in dem Maße entstehen und wachsen, als sie praktiziert werden; sie lassen sich
nicht konsumieren, kaufen, aneignen wie Gegenstände des Habens, sondern nur prakti-
zieren, üben, wagen, tun. Anders als für die Gegenstände des Habens, die in dem Maße
aufgebraucht werden, als sie gebraucht werden, gilt für Liebe, Vernunft und produktives
Tätigsein, daß sie wachsen und mehr werden, wenn sie geteilt und gebraucht werden.
Orientierung am Sein bedeutet immer, daß man seinen Lebenssinn an den psychischen
Eigenkräften des Menschen orientiert, indem man das Unbekannte und Fremde in sich
und in der Außenwelt als etwas Eigenes wahrnimmt, kennenlernt, sich aneignet und so
zu einer je größeren und umfassenderen Bezogenheit zu sich und zur Umwelt gelangt.
Fromms Ausgangspunkt in Haben oder Sein ist die Beobachtung, daß die Orientierung
am Haben heute ein Massenphänomen ist, das seinen Grund in den ökonomischen und
sozialen Gegebenheiten einer Gesellschaft hat, die zuviel hat und deshalb der Versu-
chung erliegen kann, sich vom Haben her zu bestimmen. In den strukturellen Gegeben-
heiten gegenwärtigen Wirtschaftens, gegenwärtiger Arbeitsorganisation und gegenwär-
tigen Zusammenlebens sind die Wurzeln für den massenhaften Verlust der psychischen
Eigenkräfte auszumachen.
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Wenn die Wurzeln für die verhängnisvolle Entwicklung des einzelnen Menschen vor
allem im sozio-ökonomisch bestimmten Lebensschicksal des heutigen Menschen zu su-
chen sind, dann gilt auch, an diesen Wurzeln anzusetzen und den einzelnen Menschen
als schon immer vergesellschafteten zu begreifen. Darum hat Fromm das Kapitel über
die Schritte zum Sein ersetzt durch seine Vorschläge zur strukturellen Veränderung.
Darum wird auch das individuelle Bemühen des einzelnen, von einer Orientierung am
Haben zu einer Orientierung am Sein zu kommen, nur sinnvoll sein können, wenn es
zugleich mit den Bemühungen zu größerer Wachheit, Selbsterkenntnis und umfassender
Selbsterfahrung die eigenen strukturellen Voraussetzungen ändert. Die Leitwerte der ei-
genen sozio-ökonomischen Lebenspraxis müssen so verändert werden, daß im berufli-
chen Tun, in der Organisation der eigenen Arbeit, im politischen und gesellschaftlichen
Selbsterleben die psychischen Eigenkräfte Vernunft, Liebe und produktives Tätigsein
auch tatsächlich erlebt werden können und durch die Praxis wachsen können.
Unser Bemühen um Selbsterfahrung und Selbstentwicklung, um ein Selbst- und Welt-
bild, das der inneren und äußeren Wirklichkeit auch tatsächlich entspricht, ist geknüpft
an die Befreiung unserer sozio-ökonomischen Lebenspraxis. Denn „unser Weltbild ent-
spricht nur in dem Maße der Wirklichkeit, wie unsere Lebenspraxis frei von Widersprü-
chen und Irrationalität ist“ (Haben oder Sein, GA II, S. 367).
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