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Ausser sich
Die Beschäftigung mit dem Innenleben 

verstellt den Blick auf die Welt.
  

Dazu hat vor allem die Psychotherapie beigetragen. 

Statt der Aussenwelt mehr Aufmerksamkeit zu schen-

ken, verharrt der Mensch in seinem Selbst – mit 

fatalen Folgen: Es entsteht ein Heer politisch ver-

kümmerter Geister, die sich mit dem eigenen Wohl-

befinden beschäftigen. Dagegen hilft nur eins: Die 

Menschen sollen wieder ausser sich geraten.

 von James Hillman
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 W ir haben einhundert Jahre Psychoana lyse 
hinter uns, und die Menschen werden 
immer sensibler, und der Welt geht es 
immer schlechter. Warum hat die Psy-

chotherapie dies nicht bemerkt? Weil die Psychotherapie 
sich nur mit jener «inneren» Seele beschäftigt. Indem sie 
die Seele aus der Welt herausnimmt und nicht erkennt, 
dass die Seele auch in der Welt ist, kann die Psychothe-
rapie nicht mehr funktionieren. Die Gebäude sind krank, 
die Institutionen sind krank, das Geldsystem ist krank, 
die Schulen, die Strassen – die Krankheit ist draussen.

Die politische Gesinnung ist verkümmert. Es fehlt 
das Empfinden für die wirklichen Probleme. Warum 
sind die intelligenten Menschen, zumindest in der weis- 
sen Mittelschicht, heute so passiv? Warum? Weil die 
empfindsamen, intelligenten Menschen eine Therapie 
machen! Sie sind in den Vereinigten Staaten seit 30, 40 
Jahren in psychotherapeutischer Behandlung, und seit 
dieser Zeit gibt es in diesem Land einen ungeheuren 
politischen Niedergang. 

Sooft wir versuchen, mit unserer Wut über die Au-
tobahn, mit unserem Ärger wegen des Büros, über die 
Gewalt auf den Strassen und was auch immer fertig zu 
werden, sooft wir versuchen, damit fertig zu werden, in-
dem wir in Therapie gehen, nehmen wir der politischen 
Welt etwas weg. Und die Psychotherapie unterstützt in 
ihrer verrückten Art den Niedergang der Welt, indem 
sie die innere Seele betont und die äussere Seele igno-
riert. Doch die Psychotherapie beharrt blind auf ihrem 
Glauben, dass sie die äussere Welt heilt, indem sie die 
Menschen bessert. Wir kennen dies seit Jahren: «Wenn 
jeder in Therapie ginge, hätten wir bessere Gebäude, bes-
sere Menschen, mehr Bewusstheit.» Es stimmt aber nicht. 

Die Mode ist doch heute in der Psychotherapie das 
«innere Kind». Das ist der Renner in der Therapie – man 
geht zurück zu seiner Kindheit. Wenn man aber rück-
wärts schaut, schaut man nicht um sich herum. Diese 
Reise nach rückwärts konstelliert das, was C.G. Jung 
den «Kindarchetypus» nannte. Der Kindarchetypus ist 
aber seiner Natur nach apolitisch und machtlos; er hat 
keinen Zusammenhang mit der politischen Welt. Dann 

sagt der Erwachsene: 
«Was kann ich denn an der 
Welt ändern? Damit bin 
ich überfordert.» So redet 
der Kindarchetypus. «Al-
les, was ich tun kann, ist, 
in mich zu gehen, an mei-
nem Wachstum, meiner 
Entwicklung zu arbeiten, 
gute Unterstützungsgrup-

pen zu finden.» Dies ist eine Katastrophe für unsere poli-
tische Welt, für unsere Demokratie. Demokratie braucht 
sehr aktive Bürger, keine Kinder. 

Es ist ganz klar, dass 
unsere Politik aus den 

Fugen ist und niemand 
zu den Wahlen geht – wir 

machen uns durch die 
Therapie selbst machtlos.

Letzte Stufe des New Yorker Entsorgngsprozesses: 
Manhattens Müll landet in Staten Island. 

Quelle: Gary Miller / wikimedia
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Indem wir den Kindarchetypus betonen, indem wir 
unsere Therapiesitzungen zu Ritualen machen, in denen 
wir die Kindheit wachrufen und rekonstruieren, schotten 

wir uns gegenüber dem politi-
schen Leben ab. Zwanzig oder 
dreissig Jahre Psychotherapie 
haben die sensibelsten und in-
telligentesten und einige der 
wohlhabendsten Menschen 
in unserer Gesellschaft in den 
Kindeskult getrieben. Dies 
setzt sich schleichend fort, in 
der ganzen Therapie, im gan-

zen Land. Es ist ganz klar, dass unsere Politik aus den 
Fugen ist und niemand zu den Wahlen geht – wir machen 
uns durch die Therapie selbst machtlos. 

Wenn persönliches Wachstum eine Hinwendung zur 
Welt bewirken würde, wäre dann nicht unsere politische 
Situation heute eine andere, wenn doch so viele intelli-
gente Menschen eine Therapie gemacht haben? Was man 
in der Therapie lernt, sind hauptsächlich Empfindungs-
fertigkeiten: wie man sich wirklich erinnert, wie man 
die Phantasie erweckt, wie man Worte für unsichtbare 
Dinge findet, wie man in die Tiefe geht und sich Dingen 
gegenüberstellt. 

Aber man lernt keine politischen Fähigkeiten und er-
fährt nichts darüber, wie die Welt funktioniert. Damit 
soll nicht gesagt werden, dass man nicht in sich gehen 
müsse – aber wir müssen wissen, was wir tun, wenn wir 
dies tun. Indem wir nach innen gehen, bleiben wir bei 
der kartesischen Auffassung, dass die äussere Welt tote 
Materie ist, und die innere Welt lebt. 

Könnte es sein, dass das, von dem wir alle am meisten 
überzeugt sind, dass nämlich die Psychologie das einzige 
Gute ist, was es in einer scheinheiligen Welt noch gibt, 
dass dies nicht wahr ist? Dass die Psychologie, die Arbeit 
an sich selbst, ein Teil der Krankheit wäre, nicht ein Teil 
der Heilung? Ich glaube, dass die Therapie einen philo-
sophischen Fehler gemacht hat, der in der Annahme 
besteht, dass die Erkenntnis dem Handeln vorangeht. 
Ich glaube nicht, dass dies so ist. Ich glaube, dass die 
Reflexion immer dem Ereignis nachgeht. 

Was die Therapie in den Vordergrund rückt, ist die 
Beziehung, aber die Arbeit kann eine ebenso grosse Rolle 
spielen. Man glaubt umzukommen, wenn man keine 
gute Beziehung hat. Man hat das Gefühl, zum Krüppel zu 
werden oder verrückt oder neurotisch oder irgendetwas, 
wenn man nicht in einer bedeutungsvollen, beständigen, 
tiefen Beziehung steht. Man bekommt intensive Anfälle 
von Sehnsucht und Einsamkeit. Aber diese Gefühle hän-
gen nicht nur mit schlechten Beziehungen zusammen; 
sie entstehen auch dadurch, weil man in keiner politi-
schen Gemeinschaft steht, die einen Sinn hat, die etwas 
bedeutet. Die Therapie rückt das Beziehungsproblem in 

den Vordergrund, aber was diese Probleme verschärft, 
ist, dass wir a) keine befriedigende Arbeit oder b), was 
vielleicht noch wichtiger ist, keine befriedigende politi-
sche Gemeinschaft haben.

Es ist einfach nicht möglich, das Fehlen von Begeis-
terung und Sinn in der täglichen Arbeit durch eine In-
tensivierung der persönlichen Beziehungen auszuglei-
chen. Ich glaube, dass wir deshalb so viel über inneres 
Wachstum und Entwicklung reden, weil wir so sehr in 
den kleinlichen, privaten Interessen unserer Arbeit be-
fangen sind. 

Die Idee des Selbst muss neu definiert werden. Die 
Definition der Psychotherapie kommt aus der protes-
tantischen und östlichen Tradition: Das Selbst ist die 
Verinnerlichung des jenseitigen unsichtbaren Gottes. 
Die innere Wirklichkeit. Auch wenn dieses innere Gött-
liche als selbststeuernder, autonomer, homöostatischer, 
ausgleichender Mechanismus verkleidet ist oder wenn 
das Göttliche als die integrierende tiefere Intention der 
ganzen Persönlichkeit verkleidet ist, ist es immer noch 
ein transzendenter Begriff mit theologischen Implikati-
onen oder gar Wurzeln. Ich würde das Selbst vielmehr 
als die Verinnerlichung der Gemeinschaft definieren. 
Und wenn man diesen kleinen Schritt vollzieht, dann 
wird man ganz anders über die Dinge reden. Wenn 
das Selbst als die Verinnerlichung der Gemeinschaft 
definiert würde, dann wären die Grenzen zwischen 
mir und den anderen viel weniger gewiss. Ich wäre bei 
mir, wenn ich bei anderen bin. Ich wäre nicht bei mir, 
wenn ich allein spazieren gehe, meditiere, in meinem 
Zimmer meinen Phantasien nachgehe oder an meinen 
Träumen arbeite. Ich wäre mir selbst gerade entfremdet. 
Und «andere» würden nicht nur andere Menschen sein, 
weil die Gemeinschaft, wie ich sie sehe, etwas Ökologi-
scheres oder zumindest Animistischeres ist. Ein psychi-
sches Feld. Und wenn ich nicht in einem psychischen 
Feld mit anderen – Mitmenschen, Gebäuden, Tieren, 
Bäumen – bin, bin ich nicht. Es würde also nicht mehr 
heissen: «Ich denke, daher bin ich.» (Cogito ergo sum, 
wie Descartes sagte.) Es würde heissen, wie neulich 
jemand zu mir sagte: «Ich bin mit anderen, daher bin 
ich.» Convivo ergo sum. 

Es gibt noch einen zweiten Grund, warum man da-
von überzeugt ist, dass man alleine mehr sich selbst ist: 
weil es vertrauter ist. Man ist in einem ausgefahrenen 
Gleis. «Das bin ich, weil ich im selben Muster bin»; es 
ist erkennbar. Wenn man bei einem anderen Menschen 
ist, ist man ausser sich, weil der andere in einen selbst 
hereinströmt und man in den anderen ausströmt; es gibt 
Überraschungen, man hat nicht ganz die Gewalt über 
sich, und dann glaubt man, dass man nicht sein wahres 
Selbst ist. Dieses Verlieren der Kontrolle – das ist die 
Gemeinschaft, die durch uns wirkt. Sie ist der Ort, an 
dem man sich befindet, und der durch einen wirkt. 

Indem wir nach innen 
gehen, bleiben wir bei der 
kartesischen Auffassung, 

dass die äussere Welt 
tote Materie ist, und die 

innere Welt lebt.
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Wir müssen uns die Gemeinschaft als eine ganz andere 
Kategorie vorstellen. Sie besteht nicht aus einzelnen 
Menschen, die zusammenkommen und Verbindung auf-
nehmen, und sie ist keine Masse. Gemeinschaft ist für 
mich einfach das kleine System, in dem man gerade steht, 
manchmal im Büro, manchmal zu Hause bei seiner Ein-
richtung und seinem Essen und seiner Katze, manchmal 
auf dem Flur im Gespräch mit den Leuten von nebenan. 

Ich glaube, dass es für unser spirituelles Leben  heute 
unumgänglich ist, dass wir dort, wo wir jeweils leben, 
Gemeinschaft haben. Natürlich haben wir liebe Freunde 
seit dreissig Jahren, die irgendwo in Burma oder Brasilien 
leben. Und sie sind für einen da, wenn es einem schlecht 
geht – in einem Notfall. Aber genügt das? Für den Fortbe-
stand der Welt? Es genügt absolut nicht. Ich glaube, dass 
für den Fortbestand der Welt ständig an jener anderen Art 
der lokalen Gemeinschaft gearbeitet werden muss. Und 
es fällt sehr schwer, sich damit auseinanderzusetzen, wie-
viel «Kundendienst» notwendig ist – nicht für einen alten 
Freund in der Fremde, sondern für die Menschen nebenan. 

Die Depression, der wir alle zu entgehen versuchen, 
könnte sehr gut eine chronische Reaktion auf das sein, 
was wir der Welt angetan haben, eine Trauer und Betrüb-
nis darüber, was wir der Natur, den Städten und ganzen 
Völkern antun, über die Zerstörung grosser Teile unserer 
Welt. Wir könnten zum Teil deshalb deprimiert sein, weil 
dies die Reaktion auf die Trauer ist, die wir nicht bewusst 
leisten. Die Trauer über die Zerstörung von Landschaf-
ten, in denen ich aufwuchs, über das Verschwinden von 
Wiesen und Äckern, die ich als Kind kannte ... 

Vielleicht könnte die Revolution damit beginnen, dass 
wir uns unserer Depression stellen. 

Jede grössere Veränderung braucht einen Zusam-
menbruch. Tschernobyl hat uns in Amerika anscheinend 
nicht betroffen, doch konnten die Menschen in Europa 
kein Gemüse essen, keine Milch trinken; das ganze Ren-
fleisch in Skandinavien war verseucht. Dies bewirkt einen 
ungeheuren Wertewandel. 
Plötzlich sind manche Din-
ge lebensspendend, andere 
todbringend. Das Geld spielt 
nicht mehr jene grosse Rolle; 
an Tschernobyl hängt kein 
Preisschild. Die Verände-
rung des Tiefstpreisdenkens 
kommt durch Symptome zu-
stande. Es kommt durch Gift 
zustande. Exxon Valdez, Bho-
pal, Tschernobyl haben dort 
alles giftig, schlecht, ungeniessbar gemacht – und mit Geld 
ist da nicht zu helfen. Die Bedrohung durch den Tod führt 
uns über die Wertbestimmung anhand finanzieller Grössen 
hinaus. Nach Katastrophen messen wir Geld keinen Wert 
mehr bei. Die Natur oder Seelenqualität einer Sache ist 
dann letztlich deren Wert. Wir würden fragen: Ist dies gut, 
ist es hilfreich, ist es schön, und nicht: Was kostet es?           

Die Depression, der wir 
alle zu entgehen versuchen, 
könnte sehr gut eine Trauer 

und Betrübnis darüber 
sein, was wir der Natur, 
den Städten und ganzen 

Völkern antun.
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•
Das Leben verlieren ist 
keine grosse Sache; aber 
zuschauen, wie der Sinn 
des Lebens aufgelöst wird, 
das ist unerträglich.
Albert Camus 




