
 

Abstracts 
 
Michael Péus 
Die Analytische Psychologie zwischen Selbstbefreiung und Selbstbegrenzung – 

erkenntniskritische Reflexionen zu C.G. Jungs „Theoretische Überlegungen zum Wesen des 

Psychischen“ (1946/54) 

Ein entfesselter politisch korrekter Zeitgeist sowie höchste kollektive Ansprüche in Bezug auf 

Wissenschaftlichkeit fordern die Analytische Psychologie hinsichtlich der theoretischen wie 

ethischen Legitimierbarkeit ihrer Wertungen, wissenschaftlichen Aussagen und Diagnosen 

aufs Äusserste heraus. Jung vollzieht in seinen klar erkenntnistheoretischen Überlegungen 

eine rückhaltlose Selbstbesinnung der Psychologie, die sie als wertende Instanz der 

Philosophie voranstellt, die Subjekt und Objekt der Psychologie in ihrer zirkulären Dynamik 

völlig neu entwirft und schliesslich um Möglichkeiten der Selbstbegrenzung und 

Selbstkorrektur ringt, von denen ihre Legitimation als Wissenschaft abhängt. Der Artikel 

arbeitet die problematischen wie auch die weitaus überwiegenden konstruktiven Aspekte 

dieser unauflösbaren «Krisis» heraus. 
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Analytical Psychology between self-liberation and self-limitation – Epistemological 

reflections on C.G. Jung’s “On the Nature of Psyche” (1946/54) 

In view of the actual “hypervigilance” of a political correct “zeitgeist” and of highest collective 

scientific claims Analytical Psychology faces major challenges concerning the theoretical and 

ethical legitimization of its valuations, scientific statements and individual and cultural 

diagnoses. Jung defines his epistemological reflections as a “self-contemplation” of 

psychology proclaiming its predominance over philosophy, creating a completely new circular 

and relativistic concept of its subject-object relationship and at least struggling for the 

possibility of self-limitation and self-correction, which are indispensable prerequisites for its 

legitimization as science. The problematic as well as the prevailing constructive aspects of 

this unsolvable “crisis” are to be developed in the article. 

Key words: epistemology, philosophy of science, theory of knowledge, self-assertion, self-

reflexion, subject-object relationship, psyche, individuation 

 

Michael Péus, Supervisions- und Lehranalytiker am ISAPZURICH, eigene Praxis in 

Einsiedeln, Psychotherapeut und Psychoonkologe am Kantonspital St. Gallen. 

Interessenschwerpunkte: Psychotraumatologie, philosophische Grundlagen der 

Psychotherapie, Kulturpsychologie, Spiritualität. 

Anschrift: Birkenweg 9, CH-8840 Einsiedeln, E-Mail: praxis.peus@asp-hin.ch. Homepage: 

www.psychotherapie-schwyz.ch 

 

 

 
 



 

So ist es für die moderne Welt vielleicht charakteristisch, 
daß die besten Philosophen nicht immer die «Philosophen" 
sind, sondern einzelne atypische Fachwissenschaftler.       

Karl Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, 1919 

 

Die Analytische Psychologie zwischen Selbstbefreiung und Selbstbegrenzung – 

erkenntniskritische Reflexionen zu C.G. Jungs „Theoretische Überlegungen zum 

Wesen des Psychischen“ (1946/54) 

 

Überarbeitete Fassung eines auf dem XXI IAAP-Congress «Encountering the Other”, Wien, 25. – 30.08.2019, 

gehaltenen Vortrags 

 

Erkenntnistheoretische Überlegungen 

In Ansehung der ungewöhnlichen Schwierigkeit meines Themas möge mir der Leser den 

ungebührlichen Anspruch auf seine Bereitwilligkeit und Aufmerksamkeit verzeihen. Grundsätzliche 

Erörterungen gehören zu der Selbstbesinnung einer Wissenschaft, aber unterhaltend sind sie selten. 

(Jung,1946/1995, § 253) 

So entschuldigt sich C.G. Jung gegen Ende seiner Schrift. Dies verwundert angesichts eines 

Textes, welcher bestimmte wesentliche Fragen erstmals in der Wissenschaftsgeschichte zu 

stellen vorgibt und dieses Fragen als revolutionierend einstuft, eines Textes, welcher 

aufgrund seiner Erkenntnisse «unerhörte Erweiterungen» unseres Weltbilds bzw. ein «von 

Grund auf verändertes» Weltbild verheisst – dies wohlgemerkt im Jahre 1946, d.h. nach 

einem halben Jahrhundert Psychoanalyse und nach den auch epistemologisch folgenreichen 

Umwälzungen der Quantenphysik. (Jung, 1946/1995, § 369) Ein Text, in welchem Jung 

unter dem noch spürbaren Schock der «Katastrophe, die den Namen Deutschland trägt»,  in 

grösster Sorge, ja deutlicher Angst um das weitere Schicksal von Psyche, 

Menschheitsentwicklung und Schöpfung mit fast heroischer, jedenfalls leidenschaftlicher 

Anstrengung jenes mögliche neue Weltbild – besser ein Bild der Beziehung von Geist und 

Welt (von Subjekt und Objekt) -  entwirft, welches in der Lage wäre, die Wahrscheinlichkeit 

weiterer kollektiver Zerstörung drastisch zu vermindern. Dies durch die gezielte Aufdeckung 

der eigentlichen, kollektiv völlig verkannten Ursachen der Katastrophe: der 

«stillschweigenden Vergessenheit der Psyche» als des «Subjekts aller Erkenntnis» und der 

«Matrix des Bewusstsein» und noch konkreter der fatalen kollektiven Ignoranz gegenüber 

der Existenz und Beschaffenheit eines Unbewussten, welches weit über das hinausgeht, 

was Freud und andere bisher unter diesem Begriff verstanden. 

Bei mir hätte er sich jedenfalls nicht für mangelnde Unterhaltsamkeit entschuldigen müssen. 

Ich komme von der Philosophie her und rang jahrelang damit, ob die Philosophie oder die 

Analytische Psychologie meinen beruflichen Weg bestimmen sollte. Und dann begegnet mir 

ein psychologischer Text, der sich als Selbstbesinnung einer Wissenschaft versteht und bei 

dem es sich aus meiner Sicht um einen im tiefsten Sinne philosophischen Text handelt. Die 

theoretischen Überlegungen sind zugleich oder gar wesentlich erkenntnistheoretische 

Überlegungen. Als Selbstbesinnung reflektiert sich dieser Text selbst, er thematisiert das 

Woher seiner eigenen Perspektive in ihrer Möglichkeit und Notwendigkeit. Ein im tieferen 

Sinne philosophischer Text entspringt einer Not, er ist insofern not-wendig bzw. not-wendend 

und muss sich in Bezug auf seine Faktizität und in Bezug auf den konkreten Verlauf seiner 

Argumentation als solcher begründen. Das Gelingen des Unternehmens steht immer wieder 

auf Messers Schneide.  



 

Heute hat die Auseinandersetzung mit dieser mutigen Selbstdurchleuchtung der Psychologie 

(=Analytischen Psychologie) durch die Brisanz von Themen, welche die Jung’sche 

Gemeinschaft gegenwärtig bewegen, eine neue Dringlichkeit erhalten – ich nenne hier nur 

die Bemühungen um eine der Analytischen Psychologie und ihrer theoretischen Fundamente 

adäquaten Fehler- und Irrtumskultur oder die neu entflammte Diskussion über Jungs sog. 

Rassismus. Auch vor dem Hintergrund eines entfesselten politisch korrekten Zeitgeistes und 

angesichts der hohen kollektiven Ansprüche in Bezug auf Wissenschaftlichkeit sind die 

Anforderungen hinsichtlich einer theoretischen wie ethischen Legitimierbarkeit unserer 

Wertungen, Klassifikationen und Diagnosen gewachsen.  

 

Der allessehende Argos und der einäugige Christophoros  

Ich betrachte unseren Text als den Schlüsseltext für alles, was uns hinsichtlich dieser 

Herausforderungen beruhigen und absichern wie auch für das, was uns chronisch 

beunruhigen muss, wofür wir wach und alarmierbar bleiben sollten: Argus panoptes, der 

allessehende, niemals ganz schlafende Riese, ist eines der mythischen Bilder für das 

multiple Unbewusste, welches in unserem Text an entscheidender Stelle und mit grösster 

theoretischer und – wie wir sehen werden – erkenntnistheoretischer Bedeutung positioniert 

ist. Das Panoptische als Korrektiv für allfällige «zyklopische» Einäugigkeiten, gegen die auch 

die Analytische Psychologie nicht gefeit sein kann.  

Interessanterweise ist da eine mythische Figur u.a. auch als einäugig überliefert, die in 

unserem Text ebenfalls eine kaum zu überschätzende Rolle spielt: Christophoros.  

 

Jung empfiehlt gegen Ende unseres Textes, Christophoros’ Bild an die Wand zu hängen und 

darüber zu meditieren. (Jung, 1946/1995, § 439) Eine Meditation über den einäugigen 

Riesen Christophoros als Abschluss einer Selbstbesinnung der Psychologie, die im Bild des 

tausendäugigen Riesen Argos gipfelt! Im Gemälde von Bosch ist Christophoros mit zwei 



 

Augen ausgestattet. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass der Hüne selbst nicht allzu viel 

sehen muss: Während er für die Standfestigkeit in den Untiefen des Gewässers zuständig 

ist, für das Fussfassen im unsichtbaren, gefährlichen Untergrund, ist das Sehen und Leiten 

Sache des Christuskindes, welches da von hoher Warte aus über Überblick und Vorausblick 

verfügt. Der Riese darf sich gewissermassen blind von ihm leiten lassen. 

Ein solch beruhigendes, ja frommes Bild beschliesst nicht zufällig eine Selbstbesinnung, 

welche alles andere als besinnlich, sondern an Dramatik nicht zu überbieten ist, vollzieht sie 

sich doch als eine Art Individuationsprozess der Psychologie selbst. Sie beansprucht, eine 

Selbstbegründung zu leisten, welche mit einer Selbstbefreiung – nämlich von der 

Bevormundung durch die Philosophie - verbunden ist. Diese wiederum macht so etwas wie 

eine Selbst-Erzeugung ex nihil notwendig, weil sich die Psychologie all ihrer früheren 

Eigenschaften entledigt und ihren eigenen Gegenstand sowie die diesem angemessene 

Methode allererst neu gewinnen muss. Und die Selbstbesinnung der Psychologie gipfelt 

schliesslich in einer Selbstaufhebung ihrer als Wissenschaft. Karl Jaspers prophezeit in 

seiner Psychologie der Weltanschauungen aus dem Jahr 1919 jeder 

geisteswissenschaftlichen Fachdisziplin «den Tod», die ihre Verbindungsfäden zur 

«Universitas», d.h. zur Philosophie als des Erkenntnisganzen herrschenden 

Kollektivbewusstseins, faktisch auflöse. (Jaspers, 1919, S. 2). Müssen wir daher bangen, ob 

die Psychologie ihre gefährliche Flusswanderung übersteht? 

 

Stillstand als Katastrophe und das Aufgeben aller Sicherheiten 

Interessanterweise gibt es verschiedene Varianten des Geschehens der Christustragung, 

denn nicht in allen Darstellungen überquert Christophoros schnellstmöglich den Fluss, um 

wieder festen Boden unter die Füsse zu bekommen, sondern trägt das Kind in der Mitte des 

Flusses entlang. Aus irgendwelchen Gründen scheint es ihm nicht möglich, einfach das Ufer 

zu wechseln – oder vielleicht gibt der schauende Knabe ihm vor, dem Flusslauf – obwohl 

gefährlich – zu folgen.  

Ich war erstaunt, wie treffend diese Bilder Allegorien für den Weg Jungs, auch für den Weg 

unseres Textes sind:  

Das Ich bewahrt seine Selbständigkeit nur, wenn es sich nicht mit einem der Gegensätze identifiziert, 

„sondern die Mitte zwischen den Gegensätzen zu halten versteht.“ (Jung 1946/1995, § 425) 

Schnellstmöglich das Ufer zu wechseln kennt Jung als die Tendenz, sich entweder mit dem 

einen oder dann kompensatorisch wieder mit dem anderen Gegensatz zu identifizieren. Das 

Ich ist bedroht von seiner Neigung zu scheinbar sicheren Wahrheiten, es sucht sicheren 

Boden in den verschiedenen zahllosen «Ismen», die das kollektive Bewusstsein feilbietet, 

und meidet daher nach Möglichkeit den schlüpfrigen, «unabsehbaren» Grund der Psyche. 

Jung warnt: 

Selbst wenn es sich um eine grosse Wahrheit handeln sollte, so wäre die Identifikation damit doch 

etwas wie eine Katastrophe, indem sie nämlich die weitere Entwicklung stillstellt.“  (ebd., § 425) 

Die Gefahr- ja, eine Katastrophe - wäre der Stillstand der weiteren Entwicklung, für welche 

unser Fluss hier das Bild ist. Es geht also wesentlich um den Fluss, den Prozess selbst, der 

nicht zu früh gestoppt oder verlassen werden darf. Das Bild lässt überhaupt offen, ob und 

wann jemals ein Ankommen auf festem Grund, auf dem einen oder anderen Ufer möglich 

sein sollte, ob und wann das Christuskind hinübergerettet sein wird – eine sinnfällige 



 

Allegorie für das, was Jung andernorts als den vom katastrophalen Verlust bedrohten, «vom 

Christentum für uns aufbewahrten … Mythus vom inneren Menschen» bezeichnet (Jung, 

1957/1995, § 586).  Es geht Jung bekanntermassen um nichts weniger als die Entwicklung 

der Menschheit und der unschätzbaren Bedeutung des Einzelnen in diesem Prozess: 

Weiss der Mensch, «dass er den lebenserhaltenden Mythus vom inneren Menschen, den das 

Christentum für ihn aufbewahrt hat, im Begriffe steht zu verlieren? Vergegenwärtigt er sich, was auf 

ihn wartet, wenn diese Katastrophe eintreten sollte. Kann er sich überhaupt vorstellen, dass dies eine 

Katastrophe bedeuten würde? Und weiss schliesslich der Einzelne, dass er das Zünglein an der 

Waage ist? (ebd., § 586) 

Gerade unser Text begründet sich unmittelbar in dieser Not, diesen Mythus des inneren 

Menschen, der zugleich das ist, «was alle Menschen zusammenhalten und ihrer seelischen 

Ganzheit Ausdruck geben könnte» (ebd., § 584) geistesgeschichtlich hinüberzutragen. Er ist 

im Bild der Christustragung die Suche und zugleich der Rettungsversuch dieses die 

Einzelnen Verbindenden und – das ist wesentlich – für sie Verbindlichen. Die Annäherung an 

dieses Verbindende und Verbindliche aber hat – auch dies ist eine Not - zur Voraussetzung, 

das bisherige, auf unbewusster Projektion der Gleichheit der Subjekte beruhende Pseudo-

Gemeinsame zu dekonstruieren. (Jung, 1946/1995, § 343/344) Der Einzelne als Einzelner in 

seiner Einzig- und Andersartigkeit, der Einzelne als Individuum war unter den bisherigen 

epistemologischen Bedingungen vorausgesetzter Gleichheit weder theoretisch möglich noch 

«wissenschaftlich» erfassbar. Die Tragweite und die Gefährlichkeit der Jungschen 

philosophischen Gratwanderung wird daher nur offenbar, wenn uns klar wird, dass mit dem 

theoretischen Vorstoss hin zum Individuum als eines solchen alle bisherigen Sicherheiten, 

Selbstverständlichkeiten und Verbindlichkeiten erst einmal aufgegeben werden müssen. 

Dies ist der Schritt in die Untiefen des Flusses, das Aufgeben sicheren Bodens. Umso 

notwendiger und not-wendender ist daher die Gewinnung von etwas die Individuen 

Verbindenden und für sie Verbindlichen. In eins damit steht auf dem Spiel, wie weit das in 

unserem Text Entwickelte selbst allgemeine Verbindlichkeit beanspruchen darf. So arbeitet 

der Text letztlich an den Gründen für seine eigene intersubjektive Gültigkeit. 

Das folgende Zitat möge demonstrieren, was Jung hier wagt, indem er einer Variante des 

oben erwähnten katastrophischen Appells in unserem Text ein Werturteil anfügt, welches 

uns m.E. veranlassen sollte, «mit Argusaugen» zu verfolgen,  wie sowohl die den Appell 

tragende Argumentation wie das ihm folgende Werturteil legitimiert werden können: 

Wie die Atombombe ein bisher unerreichtes Mittel der physischen Massenvernichtung ist, so führt die 

fehlgeleitete Entwicklung der Psyche zur seelischen Massenverwüstung. Die heutige Situation ist 

dermassen bedenklich, dass man den Verdacht nicht unterdrücken kann, der Weltschöpfer plane 

wieder einmal eine Sintflut, um die Menschheit auszurotten …. Die Änderung des Bewusstseins 

beginnt beim Einzelmenschen und ist eine säkulare Angelegenheit, die hauptsächlich von der Frage 

abhängt, wieweit die Entwicklungsfähigkeit der Psyche reicht. (Jung, 1946/1995, § 428) 

Soweit der Appell mit dem ihm inhärenten «Syllogismus»: 

- Die fehlgeleitete Entwicklung der Psyche führt zu Massenvernichtung bzw. -

verwüstung 

- Somit ist die Psyche der über das Schicksal der Menschheit entscheidende Ort. 

- Der Ort des Erscheinens der Psyche (Epiphanie) ist einzig der Einzelmensch. 

- Somit beginnt relevante Entwicklung (= Änderung des Bewusstseins) einzig bei ihm. 

- Das Gelingen dieser Entwicklung hängt von der Entwicklungsfähigkeit der Psyche – 

in diesem Fall bereits als Psyche des Einzelmenschen bestimmt – ab. 



 

 

Offen, ungefragt bleibt dabei der mögliche Ursprung der «Fehlgeleitetheit». Wer oder was ist 

schliesslich dafür verantwortlich? Wo muss nach dem «Etwas» gesucht werden, welches 

Entwicklung verlässlich und sicher leitet? Wer oder was schützt und hilft gerade dem 

Einzelnen bei der Änderung des Bewusstseins, welche Instanz, welcher Massstab, welches 

Wertsystem gibt dabei die Richtung vor? - Inmitten dieser völligen Bodenlosigkeit bzgl. Ort 

und Inhalt eines Massstabs für «Entwicklung» hören wir dann folgendes Urteil:  

Wir wissen heute nur, dass es vorerst einzelne Individuen gibt, welche entwicklungsfähig sind. (ebd., § 

428)  

Woher plötzlich dieses Wissen? Wer ist das Subjekt, dieses «Wir» des Wissens? Plötzlich 

scheint nicht nur klar, welches die Kriterien für Entwicklungsfähigkeit sind, sondern auch, 

dass das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein von Entwicklungsfähigkeit beim 

einzelnen Individuum ohne weiteres erkennbar sein muss. Hier wird unvermittelt ein 

Erkenntnisakt vollzogen, der bezüglich seines Woher und seiner Erkenntniskriterien noch 

völlig in der Luft schwebt, der im wahrsten Sinne (noch?) unbegründet ist. Er scheint vom 

Panoptes selbst zu stammen, der fähig ist, das Ganze in all seinen Einzelheiten vollständig 

zu über- und zu durchschauen. 

 

Not – Grenze oder Krise der psychologischen Urteilskraft? 

Das getroffene Werturteil trifft jeden Einzelnen in seinem individuellen Sein, in seinem 

humanen Kern, es betrifft eine – um Jungs Aura  atomarer Vernichtung aufzunehmen - 

«nukleare» Eigenschaft des Individuums, sofern wir Jungs mit starkem Pathos und 

Bedeutungsaufladung verbundenen Voraussetzung folgen, dass es so etwas wie einen 

Individuationsprozess der Menschheit gibt, der durch den Einzelmenschen ebenso gefördert 

wie gefährdet werden kann. In diesem Fall betrifft die Tauglichkeit des Einzelnen, seine 

mögliche konstruktive Funktion im Menschheitsprozess seinen «Wert» im höchsten aller 

denkbaren Sinne und Massstäbe. Und stelle sich nun jede Leserin und jeder Leser konkret 

vor, ob er/sie das Urteil dieses «Wir des Wissens», akzeptieren würde, sollte er/sie als zu 

den nicht Entwicklungsfähigen gezählt werden. Sehen «wir» uns als die von Jung 

Angesprochenen nicht selbstverständlich auf der Seite der Wertenden als der derart 

Bewerteten? Fühlen wir uns nicht a priori als dieses «Wir des Wissens»? 

Noch anfangs unseres Textes hatte Jung beklagt, jeder Laie und auch Psychologe masse 

sich heute ein Urteil an, «und zwar nicht nur in Bezug auf das Subjekt, sondern auch, was 

schwerer wiegt, auf das Objekt.» (Jung 1946/1995, § 343) Er nennt den «grossen Hegel» bei 

erfrischend fehlendem Respekt «einen verkappten Psychologen», welcher … «grosse 

Wahrheiten aus dem Bereich des Subjekts in einen selbstgeschaffenen Kosmos projiziert.» 

(ebd., § 385) Die Theoretischen Überlegungen lesen sich wie eine Kampfschrift gegen die 

Anmassung narzisstisch-inflationärer Wertungen und Urteile, die auf der 

selbstverständlichen Absolut-Setzung des menschlichen Geistes und seiner Identifizierung 

mit dem göttlichen Geist beruhen, gegen einen Intellekt, welcher «davor zurückschreckt, den 

Schritt über sich selbst hinaus zu tun und auf seiner universellen Gültigkeit» insistiert. Dieser 

Intellekt tut alles andere ausser sich selbst als blosse Phantasie ab. Jung: «Was aber hat es 

je Grosses gegeben, das nicht zuvor Phantasie war.» (Jung, 1920/1995, § 86) Hier haben 

wir ein weiteres passendes Bild für den hier nicht gewagten Schritt in die Untiefen des 

Gewässers: Der Intellekt beharrt ängstlich und  zugleich selbstgewiss auf seinem sicheren 

Boden und wertet das freie Fliessen der Phantasie ab, wobei sich doch in diesem Ur-Wasser 



 

alle Schöpfungen des Geistes  vorbereiten. Doch – so Jung in «Psychologische Typen» – 

kann auch «die schöpferische Phantasie … zu den schädlichsten Wucherungen entarten …, 

wenn ihr nicht gerechte Grenzen gesetzt werden. Diese Grenzen seien aber «niemals jene 

künstlichen Schranken, welche der Intellekt oder das vernünftige Gefühl setzen, sondern sie 

sind gegeben durch die Not und die unumstössliche Wirklichkeit». (ebd., § 86, Hervorhebung 

vom Autor)  

Die Not bildet die Grenze der Phantasie, die unumstössliche Wirklichkeit schützt vor deren 

schädlichen Wucherungen. Jede(r) möge hier selbst nachspüren oder -denken, wieweit 

er/sie sich durch diese Formulierungen beruhigt und zufriedengestellt fühlen kann. Im Raum 

steht die Frage nach den (erkenntnismässigen und auch ethisch-moralischen) Grenzen der 

Phantasie oder – so dürfen wir in Anlehnung an Kant formulieren – der psychologischen 

Urteilskraft. 

Diese Grenzen werden im Verlauf des Textes selbst unmittelbar und bewusst problematisch 

- insofern ist unser Text der Vollzug dessen, was er inhaltlich entwickelt, und genau dadurch 

ist er ein wirklich philosophischer Text: Er gelangt im Vollzug seiner konsequenten 

Selbstbesinnung gegen Ende selbst in die Krise, sofern das Subjekt der Psychologie – dies 

im entscheidenden Unterschied zum Subjekt z.B. einer Hegelschen Philosophie - an sich 

selbst zu zweifeln beginnt: Es sieht sich unvermittelt «in einem Netzwerk von Überlegungen 

verfangen», wo es doch anfangs (zu Beginn des Textes) «glaubte, Naturwissenschaft im 

besten Sinne zu treiben, Tatsachen festzustellen, zu beobachten, zu klassifizieren, kausale 

und funktionale Zusammenhänge zu beschreiben. Jetzt ertappt es sich bei «bedenklichen 

Übergriffen in fremde Fachgebiete», muss sich zugestehen: seine scheinbar 

wissenschaftliche Forschungsmethode ist eigentlich nur «ein reiner Erlebnisprozess», in 

welchem  

der Eingriff und Missgriff, die Deutung und der Irrtum, die Theorie und die Spekulation, der Arzt und 

der Patient eine Symptosis oder ein Symptoma, ein Zusammentreffen und zugleich Anzeichen von 

Prozessen sind.  (Jung, 1946/1995, § 421)  

Jung nimmt hier das Wort Symptoma in seiner ganzen Bedeutungsbreite auf: Als 

zufallsbedingtes Zusammentreffen und Anzeichen. Das Klare und Distinkte, kausal 

Begründbare empirischer Wissenschaft ebenso wie das scheinbar Evidente, 

Allgemeingültige philosophischer Lehrgebäude wird in diesem tieferen Sinne des Wortes 

notwendig und wesenhaft symptomatisch. Hier weist der Begriff des Symptoma als 

«Zusammentreffen» bereits auf das Synchronistische hin, was jedem scheinbar noch so 

rationalen geistigen «Phänomen» zugrunde liegt. 

 

Symptoma und Ansteckungsfurcht 

Damit aber ist indirekt auch zugestanden, dass das grundlegende, alles motivierende 

Wertgefüge von Menschheitsentwicklung und der Rolle des Einzelmenschen kein 

wissenschaftliches Faktum, kein empirisch gesicherter Befund, sondern nur Symptoma sein 

kann. Das bedeutet, dass Jung hier seinen eigenen weltanschaulichen Fundamenten den 

Boden einer möglichen Anerkennung durch das herrschende kollektive Bewusstsein 

entzieht. Und ich möchte vermuten, dass das suggestive Pathos, die katastrophische 

Appellationskraft, die immer wieder beschworene Angst um den Menschheitsprozess genau 

diesen Umstand kompensieren oder auch verschleiern muss, dass eben jene massstäbliche, 

wertstiftende Konstellation wissenschaftlich-rational und auch psychologisch-empirisch nicht 



 

in ihrer Allgemeingültigkeit und von Jung ersehnten Verbindlichkeit gewonnen und begründet 

werden kann.  Dieser Wert aller Werte, in welchem Jungs leidenschaftliche 

erkenntnistheoretische Bemühung wurzelt, ist selbst eine Frage des Glaubens bzw. des 

Zusammentreffens von Theorie und Spekulation oder auch der Weltanschauung als eines für 

die Seele hingemalten Bildes. (vgl. diese in unserem Zusammenhang äusserst wichtige 

Schrift «Analytische Psychologie und Weltanschauung», Jung, 1927a, § 737). Diagnostisch 

formuliert würde es sich um eine archetypische Wirkung in Jungs Unbewusstem handeln – 

dadurch wahr, dass sie wirkt – und nur wahr, wenn und wo sie wirkt. Insofern kann die 

suggestive Angst gerade – nun im eher pathologischen Sinne verstanden – als Symptom 

des sich schneller und schneller drehenden Zirkels und der damit verbundenen 

Verunsicherung und Krise des Subjekts der Psychologie verstanden werden. Dieses 

argumentiert nicht mehr, sondern appelliert und suggeriert, statt zu denken, sucht es mit 

katastrophischem Pathos zu überzeugen. 

So ist es aber mehr als fraglich, ob Jung beizupflichten ist, wenn er von der Not die 

natürliche Begrenzung der Phantasie erwartet. Denn was wir – und schliesslich ja er selbst - 

beobachten, ist in jedem Fall eine offensichtliche Überschreitung, eine Grenzverletzung 

durch die psychologische Urteilskraft (oder Phantasie). Hier schafft die Not keine 

konstruktiven Grenzen, sondern kann jene schädlichen Wucherungen generieren, die gerade 

mit allen Mitteln abgewehrt werden sollen. So ist Angst in der Erkenntnistheorie ein 

schlechter Ratgeber. Dies aber schliesst nicht aus, dass der katastrophisierende Appell 

ethisch grösste Berechtigung besitzt. Das Problem liegt darin, dass er mit der Stringenz 

erkenntnistheoretischer Selbstbegründung kollidiert, wodurch gefährliche Wertungen die 

Zensur eines unbestechlichen Argos panoptes unbemerkt unterlaufen. 

Testfälle für die wissenschaftliche Integrität des wertenden Subjekts bilden jeweils 

«Objekte», die dem Bewusstsein so fremd, unbekannt und dadurch bedrohlich sind, dass 

das Subjekt darauf das ganz Andere seiner selbst projiziert, sein «Imaginäres», wie Jean 

Baudrillard diese schwer kontrollierbare Projektion exemplarisch in Bezug auf den Tod 

beschrieben hat (Baudrillard, 2005, S. 206). In diesem Fall versagt die rationale, 

beobachtend phänomenologische, Erkenntnisgrenzen wahrende Haltung und das Denken 

wird inferior, angesteckt durch den unbewussten Affekt. Nimmt das Subjekt dieses 

Affiziertsein wahr, verstärkt dies spiralig seine Angst vor weiterer Ansteckung durch 

unkontrollierbare Affekte: das integre, sorgfältig beobachtende Subjekt der Psychologie zeigt 

plötzlich «psychotische», paranoide, Züge, es verliert das Vertrauen in den 

(Erkenntnis)Prozess und in sich selbst. Es lässt sich daher kompensatorisch und mit dem 

Ziel der Selbststabilisierung zu Urteilen verleiten, die zu Verurteilungen, zu Wertungen, die 

zu Entwertungen «auswuchern». Diese Dynamik kann man in sehr konkreter Form als 

Agens in Jungs sog. rassistischen Äusserungen nachweisen, deren Kern in der Angst vor 

unmerklicher Ansteckung durch das «Primitive», vor der «kolossalen Anziehung» durch den 

«inferioren Menschen» - von Jung als ein Schwarzwerden unter der Haut beschrieben – 

besteht. (Jung, 1927b, § 249; Jung, 1930, § 961/962) Das «Primitive» als Verkörperung 

«historischer Inertie» weckt die Angst vor Gefährdung oder Stillstand des menschheitlichen 

Entwicklungsprozesses. (Jung, 1927b, § 268)  

In subtilerer Form ist diese Dynamik u.a. zu beobachten im Aufsatz «Seele und Tod», Jungs 

Versuch einer theoretischen Begründung angemessener Einstellung zum Tode, dieser 

denkbar extremsten Form des «ganz Anderen». Jung verliert im Verlauf seiner 

Argumentation gänzlich seine anfangs phänomenologische Haltung und diagnostiziert 

aufgeklärtes = naturwissenschaftliches Denken über den Tod als «verbogen» und 



 

«instinktfern» und bei den so denkenden Subjekten eine Neurose. (Jung, 1934, § 807/808; 

vgl. Péus, 2018, S. 114/115) 

 

Selbstbefreiung: Anspruch und Verheissung 

Folgen wir nun der Selbstbesinnung der Psychologie und ihrer Argumentation im einzelnen, 

der Gratwanderung durch die Untiefen des Flusslaufes. 

Jung stellt initial die als «revolutionierend» bezeichnete und - obwohl «auf der Hand liegend» 

– von niemandem gewagte Frage, ob «die Aussagen des Geistes nicht am Ende Symptome 

psychischer Bedingungen sind.» Nach dieser Formulierung bestimmt sich der eigentliche 

Gegenstand der Psychologie gewissermassen zunächst als der Gesundheitszustand 

geistigen Lebens. Psychologische Werturteile sind diagnostisch, bewegen sich im Spektrum 

von gesund und krank statt in dem von wahr-falsch, gut-böse, schön-hässlich etc. (z.B. 

Sprache als «schizophrene Machtsprache», als «Ausdruck von Schwäche und Mangel an 

Substanz» etc., Jung 1946/1995, § 360).  

Die Frage hat grösstes umstürzlerisches, ja kopernikanisches Potential: Denn die bis jetzt als 

Magd der Philosophie, als inferiore Funktion des Intellekts ihr Dasein fristende Psychologie 

kehrt damit den Spiess um und schwingt sich zur massgebenden Instanz über ihre frühere 

Herrin auf.  

Es geht nicht nur um Ablösung von der Philosophie, sondern um Ablösung der Philosophie 

als die Bedingungen und Grenzen von Erkenntnis bestimmende Instanz, und zwar als 

autonome psychologische Wissenschaft auf rein empirischer Basis, eine Aufgabe, in der die 

nachkantische Philosophie versagt hat. Die Psychologie ist aber keine Lückenbüsserin, 

sondern ihr wächst diese Rolle notwendig zu: nur sie garantiert erstmals in der 

Geistesgeschichte überhaupt nur die Wahrnahme und Ernstnahme und dann die ständige 

sorgfältige Berücksichtigung der Psyche, dieses zuvor fast vollständig «vergessenen 

Subjekts aller Erkenntnis», «der conditio sine qua non der Welt als Objekt» und der «Matrix 

des Bewusstseins». Und sie garantiert den nur erfahrungsmässig möglichen Zugang zum 

Unbewussten und den Archetypen, welche Jung in diesem Text als Regulatoren des Geistes 

erst gewinnt. Der Nachweis der Existenz und der erkenntnisbedingenden Bedeutung 

(Funktion) des Unbewussten als zunächst inneren Objektbereichs der Psychologie nötigt 

unmittelbar zu jener völligen Neustrukturierung des Subjekts und dessen, was der Text als 

eine Veränderung unseres Weltbilds von Grund auf verheisst! (Jung 1946/1995, § 369) 

Was ist es, was Jung noch erhoffen kann, was er noch meint, weltanschaulich bewirken zu 

müssen? Diesbezüglich sind die Formulierungen in unserem Text entscheidend: keine der 

bisherigen epistemologischen Innovationen (Psychoanalyse, Quantenphysik) waren in Jungs 

Sinne «Revolutionen», denn keine kam bisher in die Nähe dessen, was Jung in unserem 

Text entwickelt: die Existenz eines «neben dem Bewusstsein existierenden zweiten 

Systems», welches eine «ungleiche Verdoppelung» des Subjekts bedeutet (369). Machen 

wir uns selbst noch einmal bewusst, dass das Unbewusste der Analytischen Psychologie 

kein mehr oder weniger bestimmter innerer Ereignisraum ist, sondern als zweites Subjekt, 

als Anderes meiner Selbst – dies auch in erkenntnistheoretischem Sinne – gesehen werden 

muss und erfahren werden kann. Hier gefällt mir die Formulierung Paul Ricoeurs «das Selbst 

als ein Anderer» (Ricoeur,1990, ein in unserem Zusammenhang unbedingt zu empfehlendes 

Werk). 



 

Einsteigen in den Fluss: der uroborische Strudel 

Jung ist sich des zirkulären «Strudels» bewusst, in welchen er sich stürzen muss: er ist vom 

«Forschungsgegenstand Psyche» her gefordert: der Text entwirft die Sphäre des 

Psychischen als eine komplexe «uroborische» Prozessdynamik – und preist dies keinesfalls 

als Vorteil. Im Gegenteil sieht er die Psychologie in einer «tragischen Situation», da sie im 

Gegensatz zu den mathematischen Naturwissenschaften des «immensen Vorteils eines 

Archimedischen Punktes» ermangelt (Jung 1946/1995, § 421), eines Bezugspunktes 

ausserhalb ihrer selbst. Das Subjekt der Psychologie ist sein, die Psychologie als 

Wissenschaft ihr eigenes Objekt. Sie kann sich nur selbst beobachten, sich nur in sich selbst 

abbilden, sich nur in sich selbst darstellen und sich selbst beschreiben, aber sie kann sich 

selbst nicht erklären (ebd., § 421). Und wenn Jung schon vorher formuliert, jede begriffliche 

Erfassung des Objekts lasse die Seele all jene Eigenschaften entwickeln, die nie in 

Erscheinung getreten wären, wenn man sie nicht «durch Auffassung gebannt» hätte (ebd., § 

356), wird daraus nicht klar, ob diese zirkuläre «Bannung» bereits als Folge des verbal und 

somit auch begrifflich infiltrierten analytischen Dialogs, ob sie bereits bei der 

phänomenologischen Beschreibung oder erst bei kausalen Erklärungsversuchen auftritt. Wie 

auch immer: diese von Jung hier angesprochene «Plastizität» der Psyche (die wir heute aus 

der Placebo-Forschung kennen oder aus dem Phänomen Jung’scher oder Freud’scher 

Träume in den entsprechenden Analysen) verschafft der Drehzahl des «hermeneutischen» 

Zirkels eine nochmals höhere, allmählich Schwindel erregende Drehzahl. 

Der feste Bezugspunkt fehlt vor allem auch hinsichtlich der «Unterscheidung der Geister», 

von Trieb- und Geist-Pol, sowie darin, dass an beiden Polen der Übergang des Psychischen 

in das sog. Psychoide jeweils ein absolut Unbestimmbares offenlässt. So gibt es auch hier 

keine klaren Koordinaten, keinen Kompass zur Orientierung, sondern reine fluide, 

relativistische, zirkuläre, merkuriale Struktur- und Prozessdynamik.  

Gerade aber diese Unbestimmbarkeit erweist sich als konstruktiv, sofern sie grundsätzlich 

verbietet, räumliche Koordinaten resp. Landkarten mit scharfen Grenzen zwischen den Polen 

Aussen und Innen, Geist und Materie, Geist und Trieb, Subjekt und Objekt, sowie zeitliche 

Koordinaten bzw. Zeitpläne von Vorher und Nachher, Anfang und Ende, Rückschritt und 

Fortschritt usf. zu fixieren. So dürfte auf dieser Basis auch jeder naive Projektionsbegriff 

scheitern, welcher mit einem klar definierbaren Subjekt-Objekt- bzw. Innen-Aussen-Schema 

arbeitet, oder auch jeder naive Fortschritts- und Wachstumsbegriff, welcher die scheinbare 

«Objektivität» und Messbarkeit biologisch-evolutiver Entwicklung auf das höchst Subjektive 

der Individuation übertragen will (Jung warnt am Schluss unseres Textes selbst nochmals 

vor der Verwechslung von Individuation und Bewusstwerdung des Ich, ebd., § 432). Die 

irritierende Unschärfe und Nicht-Objektivierbarkeit von Jungs Konzeption scheint daher 

einigen Epigonen eben «misslich», da unwissenschaftlich, und verleitet immer wieder - sich 

auf höher entwickeltem Bewusstseinsstand wähnend als damals Jung -, die Paradoxien, 

Ambivalenzen und Zirkularitäten endlich eineindeutig nach modernen 

naturwissenschaftlichen Kriterien «aufzuklären» (vgl. Obrist, 1993, S. 219/220). Eine solche 

Form neuer rationaler «Aufklärung» «klappt» dann beispielsweise die so eindeutig als 

Projektion entlarvte «metaphysische Welt» in einen psychischen Innenraum hinein und 

amputiert so den für den geistigen Organismus der Analytischen Psychologie tragenden 

Unterbau der Synchronizität (ebd., S. 258).  

Im bewussten Sich-Einlassen auf die Zirkularität und die unaufhebbare Unbestimmbarkeit 

liegt der zweifellos «revolutionäre» Schritt von Jungs Denken, der ihn ein von den 

herkömmlichen Paradigmen absolut verschiedenes, komplexes Konzept der «Subjekt-



 

Objekt-Beziehung» entwickeln liess. Und genau darin liegt auch die Gefahr, welche droht, 

wenn Jungs Wanderung auf schmalem Grat, sein Eintauchen in den uroborischen Strudel, 

misslingt. 

  

Das Subjekt der Psychologie auf dem Grat zwischen Willensfreiheit und Willkür 

Eine der stärksten und überraschendsten Denkbewegungen dieser Selbstbesinnung besteht 

in dem Satz: 

Man kann von einer Gleichartigkeit der Subjekte nur insoweit sprechen, als sie in höherem Masse 

unbewusst, das heisst ihrer tatsächlichen Verschiedenheit unbewusst sind. (Jung 1946/1995, § 344) 

Hiermit stellt Jung gleich anfangs unseres Textes eine zentrale Errungenschaft moderner 

Geisteswissenschaft, die Intersubjektivität, in Frage. Er relativiert sie, macht sie abhängig 

vom Bewusstseinszustand des je erkennenden Subjekts: Je unbewusster dieses ist, desto 

mehr setzt es «stillschweigend» die «Gleichheit» der Subjekte voraus (ebd., § 343). Hiermit 

wird die Differenzierbarkeit zwischen Gleichheit und Verschiedenheit, zwischen 

Gleichartigkeit und Andersartigkeit der Subjekte zu einem basalen Kriterium von Bewusstheit 

bzw. Unbewusstheit überhaupt. Gleichheit ist gewissermassen der erste und grundlegende 

projizierte Inhalt. Verschiedenheit ist der entsprechend das Unbewusste grundsätzlich 

anfänglich charakterisierende Inhalt.  

Aufgrund der Unbewusstheit der Verschiedenheit der Subjekte gehe man naiverweise von 

der Allgemeingültigkeit der je eigenen subjektiven Meinung aus. Diese Voreingenommenheit, 

dieses vermeintliche Wissen über den Anderen wiederum inhibiert jeden Impuls, die Psyche 

– sowohl die eigene wie die des Anderen – auf unvoreingenommene Weise empirisch-

phänomenologisch zu erforschen. So kann es keine wahre geistige Entwicklung geben. Sie 

verharrt vielmehr in einem Stillstand der vielen je absolut gesetzten subjektiven Meinungen, 

einem Stillstand, der als solcher wiederum unbewusst ist oder gar dem undifferenzierten 

Bewusstsein als äusserster Fortschritt erscheinen kann. 

Der Zirkel der Relativierung erhöht seine Drehzahl nochmals durch folgende Sätze, die dem 

obigen Zitat im nächsten Abschnitt folgen: 

Je unbewusster nämlich ein Mensch ist, desto mehr wird er dem allgemeinen Kanon des psychischen 

Geschehens folgen. Je mehr er aber seiner Individualität bewusst wird, desto mehr tritt seine 

Verschiedenheit von andern Subjekten in den Vordergrund und desto weniger wird er der allgemeinen 

Erwartung entsprechen. Auch können seine Reaktionen viel weniger vorausgesagt werden. Letzteres 

hängt damit zusammen, dass ein individuelles Bewusstsein immer höher differenziert und erweitert ist.  

Je weiter es aber wird, desto mehr wird es Verschiedenheiten erkennen und desto mehr wird es sich 

von der kollektiven Gesetzmässigkeit emanzipieren, denn proportional seiner Erweiterung wächst 

der Grad der empirischen Willensfreiheit. (ebd., § 344) 

Jung führt seinen Gedankengang in radikaler Konsequenz weiter, indem er nochmals die 

Perspektive wechselt: In den «Augen der Umgebung» nämlich vermindert sich die objektive 

Gültigkeit der Anschauungen eines differenzierten, erweiterten Bewusstseinssubjekts. Das 

bedeutet:  Gerade die Position desjenigen Subjekts, welches einzig mit Recht als Subjekt der 

Erkenntnis gelten darf, da nur es in der Lage ist, Verschiedenheiten jenseits der kollektiven 

Projektionen zu erkennen – gerade dessen Anschauungen gelten «den Vielen» als subjektiv. 

Denn hier entscheiden keine Argumente, sondern der «Beifall einer grösstmöglichen 

Menge». (ebd., § 345) 



 

Jung wertet hier jeden kollektiv gültigen Konsens von «kollektiver Gesetzmässigkeit» bis 

zum populistischen Massenressentiment – seinerseits auffällig undifferenziert - 

gleichermassen als Ausdruck undifferenzierten Bewusstseins und leitet daraus die 

Legitimation ab, das individualisierte (oder sagen wir doch gleich: das «individuierte»), 

dieses einzig wirklich erkenntnisfähige Subjekt im Verhältnis zum als «niedriger» 

eingestuften Bewusstsein als «emanzipiert» zu betrachten. (ebd., § 344)  

Für ein differenziertes Bewusstsein ist es aber nicht mehr selbstverständlich, dass die eigene 

Voraussetzung auch für den anderen und vice versa zutrifft. (ebd., § 345) 

Das individuierte, erweiterte und höher differenzierte Erkenntnissubjekt – ein Pleonasmus 

wie weisser Schimmel – ist nicht an den consensus omnium gebunden. Selbst 

wissenschaftliche Erkenntnisse und scheinbar gesicherte Lehrmeinungen muss es nicht als 

Massstab für sich anerkennen, sofern es nämlich diesen Konsens als Ausdruck 

unbewussten Kollektivbewusstseins diagnostizieren kann. Umgekehrt darf das Subjekt der 

Erkenntnis nicht von seinen eigenen Voraussetzungen auf diejenigen der Anderen 

schliessen. Das heisst: es ist in strengster Konsequenz dazu angehalten, gegenüber jeder 

vermeintlichen Zuschreibung skeptisch und kritisch zu sein. Nur wenn es sich 

gewissermassen radikal für das Andersartige, für die Verschiedenheit des Anderen offenhält, 

bleibt es in seiner Erkenntnisfähigkeit legitimiert und in seiner eigenen 

Differenziertheit/Individuiertheit bestätigt. Die radikale Selbstkritik ist absolut notwendig, weil 

sich das Subjekt, welches beansprucht, sämtliche Aussagen und Produkte des Geistes als 

«Symptome» psychischer Bedingtheit zu werten, seinerseits jeder externen Wertung 

entzieht. Gewertet werden kann es im Grunde nur durch die, die es selbst in Bezug auf 

deren fortgeschrittene Individualisierung (Individuierung) als wahrhaft verschieden und 

paradoxerweise deshalb als «seinesgleichen» anerkennt.  

Wir erinnern uns an Jungs Formulierung, proportional zu der (Bewusstseins)Erweiterung des 

Erkenntnissubjekts wachse auch der Grad seiner empirischen Willensfreiheit (ebd., § 344):  

Je individueller also, desto freier wird das Subjekt – und dies in erkenntnistheoretischem 

Sinne! Die Gratwanderung zwischen Willensfreiheit und möglicher Willkür spitzt sich immer 

mehr zu. Das Subjekt der Psychologie ist sich gewissermassen selbst restlos ausgeliefert. 

Keine Instanz, keine Autorität, kein äusserer Bezugspunkt, welches es ihm ermöglichen 

würde, seinen hohen erkenntnistheoretischen wie auch ethischen Anspruch «objektiv» und 

allgemeingültig zu begründen. Jede Instanz, die ihm selbst Orientierung und Bestätigung 

ermöglichen würde, müsste von ihm selbst allererst anerkannt werden. Der dadurch 

drohenden Gefahr inflationärer, anmassender Schattenhaftigkeit vermag nur durch ein 

Anderes seiner selbst begegnet werden. Eben dieses versucht unser Text auf 

beeindruckende und philosophisch-phänomenologisch konsequente Weise im Zuge der 

Erweiterung des Subjektbegriffs zu gewinnen.  

 

Unterwegs zum zweiten Wahrnehmungssystem 

Schauen wir uns kurz die bisher bekannten Erweiterungen des traditionellen Subjektbegriffs 

an, die Jung entwickelt hat.  

Ausgangspunkt ist die Subjekt-Objekt-Trennung der abendländischen Metaphysik bzw. der 

klassischen Naturwissenschaft: 

                           Ich-Subjekt          Objekt 

                    Innen                                Aussen 



 

Nun zu Jungs „Anatomie des Subjekts“ (vgl. Jung, 1920b, §§ 799 – 813): 

 

I)     Ich                        Persona                   Objekt 

Zwischen das Ich-Subjekt und das äussere Objekt schiebt sich die Persona als «äussere 

Einstellung» bzw. Einstellung nach Aussen 

 

 

II)                                 Anima >          Ich>             Persona>                     Objekt 

Die Konzeption der Anima = Seele macht eines der zentralen Elemente der Analytischen 

Psychologie aus: 

Das Einmalige und Neue besteht darin, dass «Seele» kein Substanz-, sondern ein 

Prozessbegriff ist. Sie ist als „innere Einstellung“ eine exakte Kompensation der Persona und 

befindet sich daher in unmittelbarer Korrelation zur „äusseren Einstellung“ und damit zur 

Welt bzw. zum vom Subjekt entworfenen Weltbild.  Solange sie unbewusst ist, wird sie nur 

indirekt durch die Intentionen des Subjekts symptomatisch störende oder beeinträchtigende 

Impulse wahrgenommen. In diesem Stadium der Entwicklung „schaut sie dem Ich gleichsam 

über die Schulter“, schaut mit ihm nach aussen und bildet im äusseren Objekt spezifische, 

stark affektive Projektionen: 

 

IIa)       Anima >                     < Ich               Persona>             Objekt  

Der Individuationsprozess setzt damit ein, dass das Ich eine Blickwendung nach Innen 

vollzieht und der Anima/der Seele als innerem personalen Gegenüber, als innerem Subjekt 

begegnet (ich lasse die Zwischenstufe der Schattenkonfrontation hier aus). Durch diese 

Blickwendung und den damit einsetzenden inneren Dialog wird die projektionsbildende Kraft 

der Seele vermindert. 

 

IIb)  inneres Objekt    < Anima            < Ich >         Persona>           äusseres  Objekt 

Durch die fortschreitende Auseinandersetzung mit der Seele/Anima löst sich diese allmählich 

als autonomes inneres Subjekt auf und wird zu einer “Funktion des Ich”. Sie verwandelt sich 

von einer subjektiven, unangepassten inneren Einstellung zu einer „Einstellung nach Innen“, 

sie wird zu einem Wahrnehmungsorgan des Ich, mit dem dieses in die Lage versetzt wird, 

die „Hintergrundsvorgänge“ im Unbewussten zu erfassen. Die Personifikation des 

Unbewussten, als die die Anima vorher fungierte, wird zu einer Erweiterung des Ich-

Subjekts, welches sich auf eine innere Wirklichkeit richtet, auf eine Welt innerer Objekte: 

Das ist zentral: die innere Welt ist objektiv. Das Subjekt ist nach Innen und nach Aussen 

gerichtet. Damit sind die Prozessstadien der Anima ausgeschöpft. 

 

Und hiermit sind wir an dem Punkt, an welchem das Kernkapitel unserer Schrift – «Das 

Unbewusste als multiples Bewusstsein» – ansetzt. Es unterscheidet sich auffällig von den 

vorhergehenden fünf. Geht Jung dort empirisch-phänomenologisch oder auch wie bei seiner 

Kritik des deutschen Idealismus leidenschaftlich argumentierend vor, finden wir hier eine 

überwältigende Fülle von alchemistischem Textmaterial, mit welchem er das vorher 

gleichsam wissenschaftlich und philosophisch Gewonnene amplifiziert! Die reichhaltigen 

Zitate scheinen das bisher Erarbeitete einfach belegen oder illustrieren zu wollen, gehen 

aber, bei genauerem Hinsehen, deutlich über die bisherigen Ausführungen hinaus! So 

entsteht der Eindruck, der Text dringe gleichsam unter der Deckung des beeindruckenden 

alchemistischen und mythischen Materials noch einen Schritt weiter in einen Bereich vor, vor 

welchem der wissenschaftliche und philosophische Diskurs notwendig halt machen müssen. 

Es wirkt so, als lasse Jung Khunrath, Dorneus und Paracelsus an seiner Statt sprechen – 



 

dies umso mehr, als die Textinhalte der Zitate gerade da, wo sie den wissenschaftlich 

gesicherten Boden transzendieren, völlig unkommentiert bleiben. Und wir erleben, wie sich 

aus der anfänglichen multiplen Objektwelt des Unbewussten immer mehr die Einheit, 

Ganzheit und Bewusstheit eines zweiten «ungleichen» Subjekts herauskristallisiert. 

 

Stufe 1: Kunrath: Scintillae und anima catholica 

Ausgehend vom Bild des Ichs, das von vielen kleinen Luminositäten umgeben ist, kommt 

Jung zu der alchemistischen Vorstellung der „scintillae“, der Funken, welche als visuelle 

Illusionen in der Wandlungssubstanz auftauchen.  

Und jetzt macht die Erörterung einen Quantensprung, indem Jung urplötzlich im Zitat von 

Khunrath die Anima catholica, die mit dem Geist Gottes verbundene Allseele ins Spiel bringt, 

zu der die „weissen Fünklein“ gehören und welche über „den ganzen gewaltigen Klumpen 

der Urmaterie zerstreut sei“ (Jung 1946/1995, § 388).  

Es geht also nicht mehr nur um die theoretische Frage, ob unbewusste Inhalte eine Art von 

Bewusstsein besitzen, sondern um Struktur und Qualität eines inneren Kosmos.  

Im „Wasser der Kunst“ (!!) – unser Flussbild - finden sich die „Feuerfunken der Seele der 

Welt“, die mit den essenziellen Formen der Dinge und damit mit den platonischen Ideen 

verbunden wurden. Jung setzt daher die scintillae mit den Archetypen gleich und spricht 

ihnen eine gewisse numinositas und luminositas, d.h. Bewusstseinsähnlichkeit zu (ebd., § 

388). 

 

Stufe 2: Dorn: lumen naturae 

In einem Text von Dorneus heisst es, der Adept werde mit seinen geistigen Augen 

wahrnehmen, wie einige Funken mehr und mehr durchschimmern und zu einem grossen 

Licht anwachsen, wodurch in der Folgezeit alles bekannt werde, was ihm notwendig ist. 

Aus der Vielheit der Funken wird ein Licht, das lumen naturae, welches sich im Menschen 

befindet, ohne doch vom Menschen zu sein – „dieser hat sein Licht in uns gepflanzt, damit 

wir in seinem Lichte, der das unzugängliche Licht bewohnt, das Licht sähen.“ ebd., § 389) 

Beachten wir diese wiederum uroborisch-zirkuläre Prozessstruktur des Lichts = 

Bewusstseins: es handelt sich um eine Art Selbstwahrnehmung des Unbewussten, welches 

sich in seinem eigenen Licht erscheint.  

 

Stufe 3: Paracelsus: Ein Leib, ein Licht, eine Vernunft – der inwendige Leib als Prinzip 

von Einheit und Einzelheit 

Dann wendet sich Jung seinem Hauptgewährsmann Paracelsus zu. Bei Paracelsus stamme 

das natürliche Licht aus dem inneren „firmament“, dem astrum oder Gestirn. Es ist dem 

„inwendigen Leib“ des Menschen gegeben und ist eine vollständige Entsprechung des 

äusseren Kosmos. Etwas anders als Khunraths  Allseele, die in der Urmaterie ausgestreut 

ist, ist der inwendige Leib der im Einzelnen anwesende Leib der Menschheit: 

„Damit wir aber beschreiben das Herkommen des inwendigen Menschen oder Leibs, so 

merket uns also, dass alle inwendigen Leiber nur ein Leib sind und ein einiges Ding in allen 

Menschen, ...,einem anders als dem anderen, und so sie alle zusammen kommen, gibt es 

nur ein Licht, nur eine Vernunft.“ (ebd., § 390)  

Am Anfang unseres Textes hatte Jung die Gleichheit der Subjekte als fatale Projektion 

kritisiert, die sich einem unbewussten Kollektivbewusstsein verdankt. Hier nun taucht die 

substanzielle Einheit und strukturelle, leibliche Verbundenheit der Einzelnen qua Individuen 

im Gewand der paracelsischen Lehre auf. Darin liegt: nur in diesem Stadium der 



 

Wahrnehmung des lumen naturae, nur in diesem subjekt- und objekthaften Lichte, enthüllt 

sich die Individualität und Andersheit in eins mit der Allgemeinheit und Gleichheit. 

Der inwendige Leib ist somit sowohl Prinzip der Einheit wie der Einzelnheit, principium 

individuationis. Das natürliche Licht ist entzündet durch den Heiligen Geist, der Mensch ein 

„Prophet natürlichen Lichts“ – man „lernt“ das lumen naturae unter anderem durch Träume 

(ebd., § 391). 

 

 

Stufe 4: Argos panoptes/Sternbild Draco: synchronistischer Mundus Archetypus  

Man könnte hier – trotz ihres Licht- und Bewusstheitscharakters - die erschlossene innere 

Wirklichkeit noch als eher objekthaft, als „Gegenstand» unserer Innenschau interpretieren. 

Doch fügt Jung nun noch eine vierte Stufe der der Amplifikation an, auf welcher sich der 

Objektcharakter des mundus archetypus endgültig in seinem Subjektcharakter enthüllt: 

Ausgehend von einer Textstelle bei Morienus Romanus, welcher das Leuchten der 

Wandlungssubstanz durch die Kochung mit “Fischaugen“ vergleicht (oculi piscium) 

amplifizier Jung das Augenmotiv und führt uns zu den sieben Planeten als den „sieben 

Augen des Herrn, die über die ganze Erde schweifen“ (Nicolas Flammel, ebd., § 394), dann 

schliesslich zum hundert- oder gar tausendäugigen, niemals schlafenden Riesen Argos der 

griechischen Mythologie, dem „panoptes“, dem Allessehenden, welches ich hier der 

Anschaulichkeit halber als leitendes Bild ausgewählt habe. Über das Motiv des Sternbilds 

Draco, „der von der Höhe des Poles auf alles herunterschaut und in allem darauf sieht, dass 

ihm nichts von dem, was geschieht, verborgen bleibe.“ (Hippolytos, Aratuszitate, ebd., § 394) 

ist das Element des Allessehenden auch mit Chronos, dem Archetypus der Zeit, verknüpft. 

Jung ist diese Verbindung des Motivs des Allessehenden mit der Zeit besonders darum 

wichtig, weil sie „auf die Beziehung des mundus archetypus zum „Phänomen“ (!!!) der Zeit 

hinweise, nämlich auf die Synchronizität archetypischer Ereignisse. Der mundus archetypus 

erweist sich schliesslich als zeitliches und räumliches Phänomen, eine in viele Luminositäten 

geteilte, aber dennoch „leibliche“ Ganzheit, ein wahrnehmendes und menschliches Schicksal 

präfigurierendes Subjekt – mythisch der makrokosmische Mensch.  

Die Amplifikationen leisten den entscheidenden Übergang von innerer Objektwelt zu einer 

eben nicht nur inneren, sondern synchronistischen zeiträumlichen Subjekthaftigkeit des 

Unbewussten als eines zwar multiplen, aber doch ganzheitlich agierenden Bewusstseins. 

 

III)    inneres Subjekt-Objekt>    <Anima>     <Ich>    Persona>      <äusseres Subjekt-Objekt 

 

Damit ist ein dem Subjekt der Psychologie adäquater quasi-«archimedischer» Bezugspunkt 

gewonnen, ein Anderes ihrer selbst bzw. das Selbst als ein Anderes. Damit scheint 

Orientierung, scheint ein Kompass, ein Richtmass im uroborischen Strudel des Psychischen 

möglich. Jung formuliert im Nachwort: 

 

Die Wirkungen, die einen «anordnenden Einfluss auf Bewusstseinsinhalte haben», gehen von einer 

«unbewussten, d.h. objektiven Realität» aus, welche sich aber zugleich auch wie eine subjektive, also 

wie eine Bewusstheit verhält. Die den Wirkungen des Unbewussten zugrunde liegende Realität 

schliesst also ebenfalls das beobachtende Subjekt ein und ist daher von unvorstellbarer 

Beschaffenheit. Sie ist in der Tat das allerintimste Subjektive und zugleich allgemein wahr, das heisst 

im Prinzip überall als vorhanden nachweisbar.» (ebd., § 439) 

 

  

 



 

Selbstaufhebung der Psychologie als Selbstbewusstwerdung des Prozesses 

 

Dieses allerintimste Subjektive muss notwendig als nicht nur subjektiv, sondern 

allgemeingültig, als überall vorhanden nachgewiesen werden (diese Formulierung «überall» 

lässt geschickt die Frage, ob nur in den Subjekten oder auch ausserhalb ihrer offen) – und 

Jung geht davon aus, diesen «Nachweis» erbracht zu haben, denn von ihm hängt die 

Möglichkeit der Psychologie als Wissenschaft ab – aber von welcher Art von Wissenschaft 

sprechen wir hier noch, wenn es sich nicht mehr um die anfangs intendierte empirische 

«Naturwissenschaft im besten Sinne» (siehe oben S. 6) handeln kann? 

 

Jungs Antwort: Die Psychologie «muss sich als Wissenschaft selbst aufheben, und gerade 

darin erreicht sie ihr wissenschaftliches Ziel» (Jung 1946/1995, § 429). Wieder ein 

überraschendes Paradox mehr! Von der Psychologie ist gefordert – womit sie sich 

augenfällig vom Intellekt unterscheidet, der den Schritt über sich selbst hinaus nicht machen 

will -, dass sie sich selbst aufhebt, wenn sie ihrem «Gegenstand» gerecht werden will. Der 

Zirkel dreht sich nochmals, wenn es heisst: Beim empirischen Menschen – und dieser ist in 

seiner Individualität, Einzigartigkeit und ausschlaggebenden Bedeutung für das 

Menschheitsganze Zielobjekt der Psychologie – ist es nicht mehr möglich, die Psychologie 

von dessen persönlichem psychischem Prozess zu unterscheiden. Der Effekt dessen aber 

sei, «dass dadurch der Prozess Bewusstsein erlangt.» Achten wir auf dieses neue Subjekt 

bzw. Objekt: Der Prozess als solcher erlangt Bewusstsein – eben um ihn geht es, wie wir 

anfangs bemerkten. Und weiter:  

Damit verwirklicht die Psychologie den Drang des Unbewussten (= des Prozesses) nach Bewusstsein. 

Sie ist Bewusstwerdung des psychischen Prozesses, aber in tiefem Sinne keine Erklärung desselben, 

indem alle Erklärung des Psychischen nichts anderes sein kann als eben der Lebensprozess selber. 

(ebd., § 429) 

 Welch’ eine in sich zurückkehrende Schlaufe! «Die Psychologie gipfelt notwendigerweise in 

dem der Psyche eigentümlichen Entwicklungsprozess, welcher in der Integration der 

bewusstseinsfähigen Inhalte besteht.» (ebd., § 430) Und diese Integration ereignet sich 

zunächst immer in absoluter Konkretion im Einzelmenschen. Der individuelle 

Individuationsprozess ist somit potentiell immer „wissenschaftlich“, sofern nur der absolut 

solitäre, differenzierte, individuelle Prozess überhaupt wissenschaftlich relevant sein kann. In 

dieser wissenschaftlichen Relevanz ist er auch zugleich ethisch relevant, sofern er das – 

angesichts der Jungschen Katastrophenwarnungen – das Not-Wendende, das Gebotene ist, 

welches den Entwicklungsprozess des Menschheitsganzen in Gang hält.  

 

Christophoros kynokephalos oder «die Last und die Macht» 

Der zentrale, hier vor allem  erkenntnistheoretisch interpretierte Vorgang besteht darin, dass 

«das Ich aus seiner zentralen und beherrschenden Stellung «quasi zur Seite geschoben» 

wird und dadurch in die Rolle «des erleidenden Zuschauers» gerät, «dem die nötigen Mittel 

fehlen, seinen Willen unter allen Umständen geltend zu machen.» (ebd., § 430) Hier erhalten 

wir das dringend ersehnte potentielle Korrektiv, welches die Gefahr der Willkür des Subjekts 

der Psychologie zu bannen verspricht.  Und wir haben nun alle nötigen Elemente 

beieinander, die das Jung’sche Subjekt von einem inflationierten Subjekt Hegel’scher 

Prägung klar unterscheiden. Das Hegel’sche Subjekt kann per definitionem nicht scheitern 



 

und muss sich nicht begrenzen, es ist niemals in der Not, die Frage zu stellen, welche der 

Legende gemäss Christophoros quälte: «Aber wie sagt mir Gott, was ich tun soll?»  

Christophorus verkörpert im Grunde umgekehrt eine absolute Selbstbegrenzung, indem er 

sich nämlich nur einem Herrscher unbegrenzter Macht zu unterstellen bereit war. So 

beinhaltet das Bild der Christustragung den äussersten Gegensatz von Be- und 

Entgrenzung, dies zudem noch in der paradoxalen Inversion, dass der sich Begrenzende 

von hünenhafter Stärke und der grenzenlos Mächtige als hilfsbedürftiges Kind dargestellt ist. 

Dieses wiederum trägt bereits die Last der Welt, so dass sich der Hüne unwissend nicht 

grenzenloser Macht, sondern auch grenzenloser Last unterstellt. Das von ihm als immer 

schwerer werdend empfundene Kind verstärkt nochmals die Dramatik des Geschehens, 

sofern die Christustragung – wäre nicht wie in der frommen Legende bald ein rettendes Ufer 

in Sicht – auch hätte scheitern können.  

Und vergegenwärtigen wir uns an dieser Stelle noch einmal, welche Last der Verantwortung 

nach Jung auf den Schultern des Einzelnen als «Zünglein an der Waage» und damit 

zugleich auf den Schultern des je einzelnen empirischen Subjekts der Psychologie liegt, 

gerade angesichts des sich immer schneller drehenden Zirkels eines – durchaus im 

Doppelsinn – möglicherweise  «Schwindel erregenden» Anspruchs, wertende Instanz aller 

übrigen geistigen Wertungen zu sein.  

Die Psyche «als conditio sine qua non der Welt als Objekt» trägt Last und Verantwortung für 

sich selbst, für die Menschheit und die Schöpfung. Und die Psychologie und damit jedes 

einzelne Subjekt der Psychologie, sprich wir als Psychologen, Therapeuten und Forschende, 

schultern diese Last und Verantwortung mit. Wie unterstellen wir, die empirischen Subjekte 

der Psychologie, uns dieser Macht und Last des Unbewussten, des allerintimsten 

Subjektiven, und schützen uns zugleich vor den «schädlichen Wucherungen», vor 

ungerufenen Geistern? Jung sucht nach wirkungsvollen Kompensationsmöglichkeiten für die 

bisher bestehende kollektive «Immunwirkung rationaler Bollwerke», für die Mauern der Ratio, 

welche bislang Wahrnahme und Erfahrung der Psyche verhindern sollten. Was führt Jung 

dagegen ins Feld? Keine Phalanx von Theorien und Methoden, sondern nicht mehr und nicht 

weniger als eine Haltung der Religio, der Ehrfurcht und des Respekts vor dem Unbewussten 

und den Archetypen, hier im Text als erkenntnistheoretische Reflektion, Selbstbesinnung 

einer Wissenschaft und Meditation des Christophoros-Bildes vollzogen. Jung umschreibt 

diese Haltung weiter als ständiges Wissen um die Existenz der Archetypen, als «weise 

Scheu» vor der Macht ihrer Wirkungen und daher als das Bewusstsein der Notwendigkeit 

ihrer permanenten «sorgfältigen Berücksichtigung». Mehr und anderes bekommen wir nicht 

an die Hand, die Last der Verantwortung für die Psyche über die Untiefen unserer Lebens-, 

Therapie- und Erkenntnisprozesse zu tragen. 

Jung deutet Christophoros explizit als den ichlichen Willen, der sich dem Selbst «unterstellt» 

- der sich hier buchstäblich unter das Selbst stellt ebd., § 430).  Nun mögen manche – so wie 

auch mir geschehen  – überrascht sein, dass in der russisch-orthodoxen Sphäre der 

untadelige Hüne und Ritter der Legende, Offerus, der mit dem im Jahre 425 bezeugten 

Märtyrer Christophoros identifiziert wurde, als ein Angehöriger des Volkes der 

Kynokephalen, der Hundsköpfigen, galt.  

 



 

 

 

Diese gehören zu den zahlreichen Fabelvölkern, die man sich an den Rändern der 

zivilisierten Welt, vor allem in Indien und Afrika, vorstellte (Quelle Wikipedia, 

«Kynokephale»). Eine Handschrift der östlichen Tradition erzählt unsere Legende so: Der 

hundsköpfige Menschenfresser Reprobus erhielt in der Taufe die menschliche Sprache und 

den Namen Christophoros. Er missionierte in Lykien, vollbrachte unter anderem das Wunder 

des grünenden Stabes und wurde nach Folterung enthauptet (Quelle Wikipedia, 

«Christophorus»; enthauptet wurde auch der Riese Argos von Hermes und seine Augen von 

Hera in die Schwanzfedern des Pfaus eingesetzt).  

Wenn wir diese tief archaischen Aspekte des uns so sentimental-fromm überlieferten 

Christophoros berücksichtigen, dürfen wir uns fragen, ob Christophoros nicht viel mehr als 

den Ichwillen verkörpert, sondern den zum Geistpol komplementären dunkelsten Triebpol, 

den kollektiven Schatten «an den Rändern unserer Zivilisation» und somit immer fähig und 

bereit, die Menschheitsentwicklung «nuklear» zu bedrohen - somit aber zugleich die dunkle 

Seite des Gottesbildes, welches nach Jung zur Bewusstwerdung oder gar Inkarnation drängt 

und daher von einem gelingenden Menschheitsprozess gar nicht zu trennen ist.  

In diesem Fall hätten wir hier ein Bild vor uns, in welchem sich der erkenntnistheoretische 

Zirkel oder Uroboros, welcher den Ausgangspunkt von Jungs epistemologischer 

Gratwanderung markierte - psychologisch bestehend u.a. aus der Ununterscheidbarkeit der 

Gegensätze, von Geist und Trieb -  in eine differenzierte Zwei-Einheit (eine Variante der 

Conjunctio) verwandelt hat: Der Christusknabe würde ohne Grösse und Kraft des Riesen von 

den Fluten des Unbewussten verschlungen, der Riese wäre ohne das Christuskind, welches 

deutlich voraussehend und wegweisend dargestellt ist, orientierungslos seinen «blinden» 

oder einäugigen Triebimpulsen ausgeliefert. Positiv symbolisieren beide einen Geist, welcher 

sich seiner Abhängigkeit und Verwurzelung in Leiblichkeit und Instinktnatur bewusst ist, und 

einen Trieb und Willensimpuls, der sich in den Dienst «höheren Bewusstseins» stellt. So 

wäre es ein Bild für den dringend gesuchten Kompass dafür, was im zirkulären, 

relativistischen psychischen Feld als richtig und was als falsch gelten kann.  

 

Des-Identifikation, Dekonstruktion, Kritik 

In der Schrift Geist und Leben greift Jung die Problematik der Wertung und ihrer möglichen 

Kriterien explizit auf: 

… was wir vielleicht höheres Bewusstsein nennen dürfen, ist keineswegs immer «höher» im Sinne 

unserer Bewusstseinswerte, sondern öfters im strengsten Gegensatz zu unseren anerkannten 

Idealen. … Der Geister sind viele, helle und finstere. Man darf sich daher der Einsicht nicht 



 

verschliessen, dass auch der Geist nichts Absolutes, sondern etwas Relatives ist, welches der 

Ergänzung und der Vervollständigung durch das Leben bedarf. (Jung, 1926, § 645) 

Wenig später: «Das Leben ist ein Kriterium der Wahrheit des Geistes.» (ebd., § 647) 

An anderer Stelle führt Jung die Kriterien «richtigen psychologischen Denkens» kaum 

deutlicher aus. Es handelt sich um den bereits erwähnten Aufsatz «Seele und Tod».   

«Richtiges psychologisches Denken» - in Gegensetzung zum «verbogenen Denken» der 

Aufklärung - bleibe «immer mit dem Herzen, der Tiefe der Seele, dem Stamm verbunden.» 

(Jung 1934/1995, § 808).  

Und wir stellen ernüchtert fest, dass sich der Zirkel bereits wieder zu drehen beginnt: Wie 

geartet muss das Subjekt der Psychologie sein, um die Last der Verantwortung für eine 

solche hier klar diagnostische Wertung tragen zu können? Wie weist sich das Subjekt der 

Psychologie gegenüber «den Vielen» dahingehend aus, dass es aufgrund erweiterten, 

differenzierten, individuellen Bewusstseins legimitiert ist, «aufgeklärtes» Denken als 

instinktfern und damit als neurotisch zu diagnostizieren und als «verbogen» zu entwerten. 

(Péus, 2018, S. 115) Darf es die Argumente der Vielen, den zeitgemässen Konsens 

ignorieren oder vielleicht gar das Ausmass seines Unverstandenseins zum Gradmesser 

seiner der Masse a priori unverständlichen Wahrheit uminterpretieren? 

Wir geraten hier unmittelbar in den Strudel der die Gegenwart aufrüttelnden Fragen 

entgrenzter politischer Korrektheit einerseits, welche mit «Argusaugen»  über die «Gleich-

Wertigkeit» aller Individuen und Kulturen wacht und jegliches Werturteil über Andere mit 

moralischer Empörung beantwortet, und  ihrer rüden Kompensation durch ein bewusstes 

Ignorieren objektiver=allgemeinverbindlicher Wahrheiten und Werte andererseits. 

Pragmatische Lösungen für dieses Dilemma müssen wir alle täglich finden – meist im Sinne 

des «Prinzips der verantwortlichen Meinungsbildung», welches Carlo Sprenger in seinem 

Buch «Zivilisierte Verachtung» entwickelt. Verantwortliche Meinungsbildung beruht auf 

«intellektueller Selbstdisziplin, die dazu verpflichtet, Informationen zu sammeln und diese 

sorgfältig abzuwägen», und «auf dem Willen, diese Disziplin konsequent aufzubringen».  

(Sprenger, 2015, S. 51) Hier haben wir eine «säkularisierte» Form von Jungs «weiser 

Scheu» und der dazugehörenden ständigen «sorgfältigen Berücksichtigung» der Wirkungen 

des Unbewussten.  

Mehr können wir nicht tun, aber dies müssen wir als Subjekte der Psychologie immer wieder 

tun, Subjekte, die sich nur durch radikale Selbstreflexion als Subjekte des Wertens und 

Erkennens immer wieder neu legitimieren können. So bewährt sich Individuation als 

christophorische, sich der allerintimsten Subjektivität unterstellende Bewusstseinshaltung 

erkenntnistheoretisch weit mehr in der Des-Identifikation als in der Identifikation, mehr in 

philosophischer De-Konstruktion als in der Konstruktion von Doktrinen und Methoden, mehr 

in der durchaus sokratisch-maieutisch verstandenen Kritik, welche möglicherweise die 

Erinnerung an ein tief verankertes verbindendes und verbindliches «Vorwissen» freilegt und 

zur Erfahrung bringt.  
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