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Es gibt Bücher, die muss man gelesen haben. Sie vermitteln Informationen, der Leser speichert Weltwissen und
kann mitreden. Dieses Buch dagegen erinnert uns an ein Wissen vor und jenseits von allen Informationen. Nicht
wir lesen es, sondern es liest uns. Die Sprache mag anspruchsvoll sein, doch die eigentliche Herausforderung ist
eine andere. Immer wieder mahnt uns Graf  Dürckheim, dass es nicht ausreicht, ergriffen zu sein; wir müssen
selbst ergreifen, was uns ergriffen hat. Wir sind aufgerufen, uns dem großen Geheimnis zu stellen: als Zeuge der
in aller Wirklichkeit aufscheinenden Wahrheit, im Bewusstsein des Weges und im Dienst am in allen Lebewesen
anwesenden großen Leben.
Als  Massenmenschen  unserer  Zeit  mit  ihrem Produktions-  und  Konsumzwang  sind  wir  befangen  in  einer
geistigen Störung, die ich Normopathie genannt habe. Den kollektiven Normen unterworfen sorgen wir uns ums
Überleben, statt uns leben zu lassen. Wir sind beschäftigt damit, die Erinnerung an die Schrecken einer in der
Zivilisation regelmäßig lieblosen Sozialisierung ebenso zu verdrängen wie die durch Projektion in die Zukunft
selbstgemachten Ängste – ganz zu schweigen von den realistisch zu erwartenden Gefahren durch die Errungen-
schaften einer nicht  kontrollierbaren Technik.  So verharren wir,  meist  ohne es  zu merken,  in der  normalen
Depression und halten das Leben aus, statt es erkennend, bezeugend und gestaltend vom Wesen her zu leben. So
sind wir mehr oder weniger bei Verstand, doch weitgehend von Sinnen und verschlossen für die Wirklichkeit
jenseits der Realität unserer Welt – der Welt der Tatsachen (der Sachen, die wir tun), deren Wahrscheinlichkeit wir
wiegen, messen, zählen und berechnen können und auf  die wir uns als Konsensusrealität geeinigt haben.
Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier und erwacht im Menschen. Diese uralte östliche
Stufenleiter menschlicher Bewusstseinsentwicklung benennt die Voreingenommenheit mit dem schieren Dasein
– wie sie sich sowohl in der Reduktion von Bewusstsein auf  Rationalität, Sachlichkeit und Materialismus als auch
in mannigfachen Anstrengungen um Daseinsbestätigung oder gar Daseinsberechtigung und in der Angst vor
dem Sterben als Auflösung der Form zeigt – als ,Schlafen wie ein Stein‘. Unsere Bemühungen um Verwurzelung
und  Wachstum,  Geben  und  Nehmen,  Stoffwechsel  und  Rhythmus,  Zugehörigkeit  und  Harmonie,  unsere
Empfindsamkeit  und  Abhängigkeit  vom Klima  der  Umgebung  so  wie  unsere  Angst  vor  dem Welken  und
Eingehen (wie ein Primeltopf) entsprechen einem Selbstverständnis auf  der Ebene der Pflanzen – als weitgehend
unbewusstes Vegetieren. Leidenschaft und Trieb, Spielen, Balzen, Buhlen, Wettkämpfen, Paaren, Schwangerge-
hen und Gebären, Aggression (unsere Fähigkeit, uns auf  Nahrhaftes hin-, von Schädlichem weg- und gegen
Bedrohliches zu bewegen), die Voreingenommenheit mit Behausung, Vorrat, Besitz, Territorium, Status, Geltung
oder Rang, aber auch unsere Angst vor dem Altern als Kraftverlust und vor dem Tod als Verenden weisen uns
als Säugetier aus und die entsprechende Bewusstseinsstufe als Traum.
All das gehört zu unserer Welt, ebenso wie die Geselligkeit, die Ausrichtung an gut und böse, das Bemühen um
Achtung  und die  Furcht  vor  Achtung,  die  Freude am Wahren,  Schönen und Guten,  die  Verbindlichkeit  in
Beziehungen und vieles mehr.
In alledem sind wir durch die Bedingungen unserer Erziehung konditioniert worden und haben gelernt, uns mit
unseren in Reaktion auf  unsere Sozialisierung entwickelten Selbstbildern zu identifizieren. Wie der Schauspieler,
der allabendlich auf  einer Bühne so tut, als wäre er ein anderer, vor einer Ansammlung von Leuten, die so tun,
als hielten sie ihn für jenen anderen (Borges über Shakespeare in ‚Alles und Nichts‘) versuchen wir, um in der
Welt zu bestehen, jemand zu sein, der wir nicht sind, und spielen Rollen, die durch ihre Vertrautheit den Blick für
unser Wesen, für unsere wahre Natur verstellen. Dürckheim nennt das Produkt dieser Anstrengungen das Welt-
Ich.
Jesus, wie viele Heilige vor und nach ihm, erinnert uns, dass wir als Menschen zwar in dieser Welt, doch nicht
von ihr sind. Von welcher Welt sind wir dann, wenn nicht von dieser? Die Wirklichkeit  –  im Gegensatz zur
Realität – ist das Wirken Gottes in allem Gegebenen, das Dürckheim, wie die Indianer der großen Ebenen, das
große Geheimnis nennt. Unser Wesen, in dem wir teilhaben am großen Geheimnis, unsere wahre Natur, unsere
eigentliche Wirklichkeit ist die uns allen gemeinsame, unser isoliertes Welt-Ich übergreifende Menschlichkeit.
Die Frage nach dem Sinn stellt sich erst im Bewusstsein der Absurdität, sagte Dürckheim. Die Absurdität des
Funktionierens wie ein  ‚Rädchen im Getriebe‘ kann uns bewusst werden: im Leiden an der Leere hinter der
Fassade; am nagenden Gefühl, dass es ein sinnerfülltes Leben geben muss über das zweckmäßige Überleben
hinaus; an der Sehnsucht nach etwas, das wir nicht benennen können; in der Verlassenheit nach dem Verlust
eines vertrauten Gefährten; an der paradoxen Erleichterung, wenn die schwere Krankheit, die wir immer be-
fürchtet haben, endlich eintritt – oder aber im Gipfelerlebnis, wie es Maslow nennt, in der spontanen mystischen
Erfahrung,  die  uns  in den  alltäglichsten  Situationen begegnen kann.  Viele  normal  Depressive  fürchten und
verdrängen diese Erlebnisse als Bedrohung des (welt-)gesunden Menschenverstandes; andere – meist durch Leid



geprüfte  –  heißen sie willkommen als Durchbruch zum Wesen, durch den sich ihnen ein Tor zur Wirklichkeit
jenseits der Realität auftut.
Hier ist die Nahtstelle zwischen herkömmlicher Psychotherapie und ‚initiatischer‘ Wegbegleitung, wie Dürckheim
sie entwickelt hat.  Die eine zielt auf  Integration in dieser unserer bedingten und bedingenden Welt,  auf  oft
notwendige  Stabilisierung  des  Welt-Ich  (Dürckheim  in  einer  persönlichen  Mitteilung:  „Bevor  man  ein  Ich
transzendieren kann, muss man erst mal eines haben“), auf  Entwicklung der Welttüchtigkeit und auf  Förderung
der Freude am Dasein. Die andere ist ausgerichtet auf  die Selbstverwirklichung vom Wesen her.
Der östliche Weg der Selbstverwirklichung durch Abkehr von der Welt ist nur für wenige in unseren Kulturkreis
übertragbar. Zahlreiche Menschenschulen stellen daher ein differenziertes psychologisches Know-How für die
Integration der geschichtlichen Bedingtheit in ein vom Wesen her gelebtes Leben zur Verfügung, in dem das
Leiden an der Fehlform zum Wegweiser wird für das, was vom Wesen her fehlt. Das vorliegende Buch „Vom
doppelten Ursprung des Menschen“ ist ein Klassiker dieses Ansatzes. Hier zieht der Autor auf  dem Höhepunkt
seines Schaffens die Summe seiner Arbeit, in der der Durchbruch zum Wesen zur Übung im Alltag führt, in dem
sich der Mensch als Mitmensch bewährt.
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