
Farbe bekennen

18  Zeitpunkt 123

DIe anGst 
VOr Der WaHrHeIt 

  von Ute Karin Höllrigl

Als kind wurden mir erstmals die Augen 
für das Leid und die ungerechte Vertei-
lung der Güter geöffnet und liessen mich 
zu kleinen Taten schreiten. Ein heiliger 
Zorn und menschliches Mitgefühl be-

gleiteten meine Jugendjahre und das weitere Leben. So 
war es nur eine logische Folge, dass ich das juristische 
Studium ergriff, um mich für eine gerechtere Welt ein-
setzen zu können.

Der kausale Faden in den juristischen Zusammenhängen 
faszinierte mich und ich schloss mein Studium in kürzester 
Zeit ab. Doch die praxis stürzte mich dann in eine tiefe 
krise, da Recht und Gerechtigkeit nicht unbedingt über-
einstimmten. ich musste erkennen, dass mein Wunsch, 
mich für Gerechtigkeit einzusetzen, nur sehr beschränkt 
möglich war. Meine Tätigkeit war eher von Bewerten, Be-
schuldigen, Verurteilen und Bestrafen bestimmt, als von 
verstehendem Hinterfragen und in der lernenden umkehr 
zu erkennen, zu verzeihen und zu versöhnen. 

Erstmals fiel mir auch erschreckend auf, wie wenig 
Menschen zu einem Sachverhalt stehen konnten, als in 
einem prozess von zwanzig geladenen Zeugen lediglich 
einer für die betroffene partei aussagte. 

ich musste also neu auf die Suche nach einer Verbin-
dung zwischen weltlichem Rechtsverständnis und mei-
nem Gefühl für mitmenschliche Gerechtigkeit gehen.

in einem Gefängnisprojekt auf eigene initiative wollte 

ich mit jugendlichen Rechtsbrechern zeigen, dass durch 
menschliche Betreuung ein Neuanfang möglich ist und 
auch kostensparender wäre. Der Beweis gelang, das pro-
jekt wurde jedoch leider vom kanton nicht übernom-
men.

So entschied ich mich, auf meiner Suche daspostgra-
duate Studium der psychologie am C. G. Jung-institut 
in Zürich fortzusetzen und zu beenden. ich ging durch 
eine grosse existentielle Angst, die in den Träumen als 
ein dunkler Tunnel erschien, den ich zu durchschreiten 
hatte, als ich mich von der bürgerlich gesicherten juris-
tischen Existenz verabschiedete und in freier praxis als 
Analytikerin zu arbeiten begann.

in deutlicher Erinnerung ist mir meine erste Analy-
sestunde geblieben: das beglückende, ersehnte Gefühl, 
mein Talent zum Ausdruck bringen zu dürfen. Heute 
darf ich Menschen auch in einem Scheitern, verstehend 
und mitfühlend begleiten und versuchen, ihre krise hin-
terfragend und versöhnend mit ihnen zu lösen.

Meine tiefenpsychologische Arbeit begeistert mich bis 
jetzt. ich darf im Alltag verbinden, was in uns als Spiri-
tualität angelegt ist. in dieser wird nicht bewertet, es ist 
nur eine umkehr gefordert und dass wir jeweils unser 
Möglichstes tun. 

in meinem jahrzehntelangen Beobachten der menschli-
chen psyche lernte ich, wie sehr Entscheidungen von unbe-
wussten, stark divergierenden Seiten wie Angst und Wahr-

heit bestimmt werden. inzwischen weiss ich, wir werden 
erst freier in unseren Entscheidungen, wenn wir zusammen 
mit dem, was für uns wahr ist, auch den zerstörerischen 
Gegenspieler in uns wahrnehmen, ihn bewusst machen 
und an ihm arbeiten. Dies bedeutet einerseits, dazu zu 
stehen und dass wir in einer Situation auch ängstlich sein 
können. Andererseits dürfen wir gerade dieser Ängstlich-
keit auch keine Nahrung geben, sondern sollen die vertrau-
ensvolle Seite in uns stärken. Dies sind Voraussetzungen, 

Jeder, der den schatten in sich erkennt, 
trägt auch zur politischen entwicklung 
des Friedens in der Welt bei.
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um immer wahrer werden zu können. in der psychologie 
C.G. Jungs fand ich eine Möglichkeit, die Gegensätze 
zu vereinen, und zwar in einer Auseinandersetzung 
zwischen bewusst und unbewusst.

Jungs Erfahrung aus seinen lebenslangen Forschungen 
war ja, dass alles unbewusste Ereignis werden und sich 
auch die persönlichkeit aus ihren unbewussten Bedin-
gungen entfalten und als Ganzheit erleben will. Er war 
überzeugt, dass dieser schöpferische Wandlungsprozess 
den Geist der Zeit bestimmt und eine gemeinsame Su-
che nach dem Sinn die Welt-krise lösen könnte. Denn 
alles, was unbewusst ist, wird nach aussen projiziert und 
entzieht sich dadurch der Wandlung und bleibt energe-
tisch in der Welt bestehen. Jeder, der den Schatten in 
sich erkennt, trägt auch zur politischen Entwicklung des 
Friedens in der Welt bei.

WarUm FäLLt Uns DIe entscHeIDUnG 
ZWIscHen anGst UnD WaHrHeIt sO scHWer?
Zunächst weil uns der Gegenspieler nicht bewusst ist, uns 
jedoch mitbestimmt und wir in einem gegebenen Augen-
blick nicht frei entscheiden können, der Wahrheit oder der 
Angst zu folgen. unsere menschliche Freiheit verlangt von 
uns, dass wir zwischen den Gegensätzen abwägen und auf 
eine Seite bewusst verzichten. Die Angst ergreift uns auto-
matisch, den Mut müssen wir allerdings bewusst aktivieren 
und aus uns schöpfen. So kann sich unsere Angst auch 
immer mehr in Achtsamkeit und Vertrauen wandeln.

Zur Wahrheit zu stehen bedingt ferner, dass wir uns 
auch unserer Grundbedürfnisse bewusst sind, aner-
kannt und erkannt zu werden, zugehörig und geliebt 
zu sein. Denn sie beeinflussen immer unsere Entschei-
dung. in unserer kultur und Zeit werden sie allerdings 
vorwiegend im Aussen gesucht. Das bewirkt, dass wir 
im innen abhängig bleiben. Die spirituelle Verankerung, 
die in uns angelegt ist und bewusst werden will, bleibt 
unwirksam. Sie ist aber für das Selbstvertrauen, das 
für das Stehen zur Wahrheit wesentlich ist, unabding-
bar. Denn die spirituelle Verankerung, anerkannt und 
erkannt zu sein, ist uns im innen eingeprägt und will 
von uns wahrgenommen werden. Dieses vertrauende 
Geborgen-sein kreiert unsere eigentliche Würde – als 
Mensch wahr zu sein.

DIe DIcHtUnG aLs prOpHetIscHe VIsIOn
Die Dichterinnen ingeborg Bachmann und Hilde Domin 
sind mir auf meinem Weg mit ihren Visionen und ihrem 
Leben besonders nahe gekommen. ingeborg Bachmanns 
Aussage: «Die Wahrheit ist uns zumutbar» steht in dem 
gedanklichen Zusammenhang mit: «Wir müssen wahre 
Sätze finden». Welche wahren Sätze meint die Dichterin? 
im Buch «Ein Tag wird kommen» schreibt sie: «Ein Tag 
wird kommen, an dem die Menschen rotgoldene Au-
gen und siderische Stimmen haben, an dem ihre Hände 
begabt sein werden für die Liebe (…) und ihre Hände 
werden begabt sein für die Güte (…)»

Allerdings sah die Dichterin diese idee der Liebe nur in 
der kunst lebbar. An anderer Stelle schreibt sie aber auch: 
«im Widerspiel des unmöglichen mit dem Möglichen 
erweitern wir unsere Möglichkeiten».

in ihrem persönlichen Leben wurde ihr das Ausge-
spannt-sein zwischen Angst und ihrer Vision der Liebe 
zur Tragik. Sie ist daran erst 47-jährig buchstäblich ver-
brannt. und doch blieb die Bachmann als künstlerin bis 
zum Schluss ein Mensch, der ermutigte zur Suche und 
auch zur Hoffnung.

Die grosse jüdische Dichterin Hilde Domin zog da-
gegen keine Trennlinie zwischen kunst und Leben. Sie 
fühlte sich als politischer Mensch, der bis ins hohe Alter 
von 96 Jahren für die «Wahrhaftigkeit des Wortes und 
die gelebte Humanität» an Schulen und universitäten 
eintrat – und dies trotz ihrer grossen Leidenserfahrungen 
als verfolgte Jüdin. Domin forderte von der Dichtung, 
sie müsse dazu beitragen «Hass zu verlernen und Liebe 
zu lehren». ihr Aufruf zum Neuanfang, nach den Exil-
jahren, basierte auf einem Grundvertrauen in das Leben 
und an das Gute im Menschen. Dieses Gute in uns kann 
nur leben, wenn wir ihm Raum geben und uns zur Liebe 
und Wahrheit bekennen
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Wir werden erst freier in unseren 
entscheidungen, wenn wir auch den 
zerstörerischen Gegenspieler in uns 
wahrnehmen, ihn bewusst machen und 
an ihm arbeiten.


