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ABSTRACT: 
Schon vor über sechzig Jahren haben der US-Soziologe David Riesman 
und seine Mitarbeiter den Menschen der Moderne als „außengeleiteten 
Charakter“ bezeichnet. Jenes konflikthafte Seelenleben, an dem Sigmund 
Freud seine Neurosenlehre entwickelte und für das insbesondere der 
Zwiespalt von „Pflicht und Neigung“, von Trieb und Norm typisch ist, wird 
zunehmend evakuiert zugunsten einer Steuerung von Außen, derzufolge 
das Individuum nicht nur auf eine gewaltige Fülle von Stimuli zu reagieren 
hat, sondern auch ein ganzes Ensemble an „Synchronisationsleistungen“ 
zu erbringen hat, um im mainstream des modernen Lebens überhaupt 
noch mithalten zu können. Der Referent illustriert und analysiert diese 
Entwicklung und zeigt, dass sie auch für jene Symptomkonstellation, die 
als „Burn out“ bekannt geworden ist, ursächlich sein dürfte. 
 
 

„Die von Stress bedrängten Männer und Frauen von heute haben es eilig, 

zu gewinnen und zu verteilen, zu genießen und zu sterben, und ersparen 

sich jene Repräsentation ihrer Erfahrung, die man psychisches Leben 

nennt.“ Mit diesen Worten hat die sprachgewaltige französische 

Philosophin und Psychoanalytikerin Julia Kristeva (geboren 1941) schon 

vor fast einem Vierteljahrhundert (1993) die gegenwärtige Lage beklagt: 

“Man hat weder die nötige Zeit noch den nötigen Raum, um sich eine 

Seele zu bilden“.1 Was den Menschen einst als „Innenleben“, was ihnen 

als ihre „Seele“ gegolten hat, das werde – so meinte Kristeva – heute von 

zwei Seiten her bis zur Verflüchtigung aufgesogen: durch die Fixierung auf 

                                                
1 Julia Kristeva: Die neuen Leiden der Seele, Hamburg 1994, S. 13f.  
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den Körper, die Tendenz zur Somatisierung einerseits, und durch die 

Hingabe an die überstimulierende Bilderfülle der virtuellen Welten des 

Medienzeitalters andererseits, als deren Sinnbild sie seinerzeit noch den 

Fernsehapparat betrachtete. 

Diese Aussage ist zwar pointiert und prägnant (und intuitiv werden wir 

geneigt sein, ihr zuzustimmen!), aber bei näherem Hinsehen doch nicht 

allzu präzise (und wir kämen vermutlich in Verlegenheit, sollten wir unsere 

Zustimmung argumentativ untermauern!). Um nicht im Feuilletonstil zu 

verharren, sondern um festen wissenschaftlichen Boden unter den Füßen 

zu haben, müssen wir wohl doch etwas tiefer graben. Um das zu 

versuchen, blende ich zunächst 66 Jahre zurück. Denn just fünf Jahre 

nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, anno 1950, veröffentlichte der 

damals 41jährige Soziologe David Riesman zusammen mit Nathan Glazer 

und Reuel Denny einen Bestseller, den ersten soziologischen Welt-Erfolg 

„The lonely crowd“ (deutsch 1956: „Die einsame Masse“ 2). 

Das Autorenteam konstatierte einen Übergang zunächst vom 

„traditionsgeleiteten“ zum „innengeleiteten“ Verhalten, was in etwa jener 

Entwicklung entspricht, die ein anderer „Klassiker“ der Soziologie, Norbert 

Elias (1897 - 1990), in seiner Untersuchung über den „Prozess der 

Zivilisation“ einige Jahre zuvor als den Fort-Schritt „vom Fremdzwang zum 

Eigenzwang“ bezeichnet hatte. In der modernen Gesellschaft jedoch trete 

– so glaubten Riesman und seine Mit-Autoren - zunehmend ein neuer 

„Charaktertyp“ auf, der nicht mehr traditions- oder innengeleitet sei, 

sondern durch den Einfluss seiner Mitmenschen gesteuert werde. Im 

Original hieß das „other-directed“, was mit dem Adjektiv „außengeleitet“ 

eher unzulänglich ins Deutsche übersetzt worden ist. Diese tiefgreifende 

Veränderung des menschlichen Wesens gilt als eine unmittelbare Folge 

der gewandelten Lebensbedingungen durch eine neuartige 

gesellschaftliche Formation, die „Konsumgesellschaft“, die sich in den USA 

in der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, in Deutschland wie in ganz 

                                                
2 David Riesman u.a.: Die einsame Masse. Eine Untersuchung der Wandlungen 
des amerikanischen Charakters (zuerst 1950). Mit einer Einführung in die 
deutsche Ausgabe von Helmut Schelsky, Hamburg 1958 
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Europa allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet hat. 

Der Historiker Wolfgang König (geboren 1949), der einen sehr 

lesenswerten Band über ihre Entstehung veröffentlicht hat3, sieht in dieser 

neuartigen Konsumgesellschaft „einen epochalen Wandel in der 

Menschheits-geschichte“ verwirklicht: „Wohlstand trat an die Stelle von 

Armut, Überfluss an die Stelle von Mangel – und das für die Mehrheit der 

Bevölkerung. In den Mangelgesellschaften früherer Zeiten gewannen die 

meisten Menschen trotz des herrschenden Überflusses an Arbeit nur 

begrenzte Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. In der Konsum-

gesellschaft übertraf die freie Zeit die Arbeitszeit. Die Menschen besaßen 

die Wahl zwischen einer Fülle von Gütern und Dienstleistungen, 

Freizeitbetätigungen, Unterhaltungs- und Vergnügungsangeboten“. 

Dieser epochale Wandel lässt die Seele der Menschen nicht unangetastet. 

Wenden wir uns daher nach diesem soziologischen Schweingsgalopp 

wieder ihren Erforschern, den Psychologen, zu. „Was versteht der Goi von 

meschugge?“ hatte Sigmund Freud (1856 – 1939) ein halbes Jahrhundert 

vor David Riesman geklagt - Ziel seines Spottes war der berühmte 

Psychiater Julius Wagner von Jauregg (1857 – 1940) gewesen, 

Nobelpreisträger des Jahres 1927. In Abgrenzung von der in Wagner-

Jauregg verkörperten Psychiatrie seiner Zeit hatte er, Freud, 

bekanntermaßen ein revolutionäres Krankheitsmodell entworfen, für das 

der innere Konflikt maßgeblich ist. Ohne Zweifel hat die Konflikthaftigkeit 

der damaligen Welt, unter anderem ihre sexuelle Prüderie und ihre 

doppelte Moral, das Seelenleben der damaligen Menschen konflikthaft 

„aufgeladen“ und damit nicht selten zu jenen „Bewältigungs“-versuchen 

geführt, die dann von mutigen, unkonventionell denkenden Ärzten wie 

Sigmund Freud als „neurotisch“ klassifiziert worden sind. Aber auch für 

ihre nicht erkrankenden Zeitgenossen galt dieser eine Erfahrungswert: 

Gerade aus der inneren Widerspiegelung sozialer Konflikte (zum Beispiel 

zwischen sexueller Neigung und moralischem Gebot) ist jenes seelische 

Vermögen entstanden, das eine Fülle von Regulationsvorgängen (oft mit 

                                                
3 Wolfgang König: Geschichte der Konsumgesellschaft,  Stuttgart 2000 



 4 

einem wenig glücklichen Begriff als „Abwehrmechanismen“ bezeichnet) 

umfasst und das Psychologen von Sigmund Freud bis Norbert Bischof 

(geboren 1930) als unseren „psychischen Apparat“ bezeichnet haben. In 

jedem Fall wurden die Menschen durch die äußeren Verhältnisse immer 

wieder, und oft sehr durchaus schmerzlich, auf ihr inneres Leben und die 

ihm innewohnenden Konflikte, also auf ihre „Seele“ verwiesen. 

Der Gegenwartsmensch in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts – und 

ich spreche hier, das sollte der Klarheit halber noch hinzugefügt werden, 

vor allem von den Menschen in den reichen Industrieländern der 

Nordhalbkugel - wird indes immer weniger von inneren Konflikten etwa 

zwischen sexuellen Begehren und restriktiver Moral motiviert; er versucht 

vielmehr unter Anspannung (und oft unter Überbeanspruchung) all seiner 

Kräfte, überstimuliert durch eine Umwelt mit permanentem 

Aufforderungscharakter, sich eine Identität zu geben, die vor allem von 

der Angst vor der Bedeutungslosigkeit bestimmt wird. Es ist infolgedessen 

nicht mehr – oder jedenfalls nur noch vergleichsweise selten – der 

klassische „neurotische Konflikt“ mit seinen Folgeerscheinungen (etwa den 

von Sigmund Freud und Joseph Breuer im Jahr 1895 gemeinsam 

beschriebenen „Konversionssymptomen), der die seelische Realität der 

Menschen von heute bestimmt, sondern die auf das verzweifelte Bemühen 

nach „Dabei-Sein“, nach Mit-tun immer öfter folgende Ermattung, die 

Erschöpfung, das „Burn-out-Syndrom“ und die depressiven Herab-

gestimmtheiten aller Art: Überforderung und Übermüdung, nicht mehr 

innerer Zwiespalt samt neurotischer Pseudo-„Bewältigung“.  

Der französische Soziologe Alain Ehrenberg - geboren 1950, in jenem 

Jahr, als Riesmans Bestseller erschienen ist – schilderte 1998 in seiner 

breit angelegten, an Riesmans Thesen anknüpfenden Studie über 

Depression und Gesellschaft mit dem bezeichnenden Titel „Das erschöpfte 

Selbst“4 sehr ausführlich diesen „Kontext  sich wandelnder Normen:  

„Die traditionellen Regeln zur Eingrenzung des individuellen Verhaltens 

werden nicht mehr akzeptiert“ – so Ehrenberg -, „und das Recht, selbst zu 
                                                
4  Alain Ehrenberg: Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der 
Gegenwart (zuerst 1998), Frankfurt a.M. – New York 2004 
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entscheiden, welches Leben man führen möchte, schlägt sich im Verhalten 

nieder... An die Stelle von Disziplin und Gehorsam treten die 

Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Beschränkungen und das sich 

Verlassen auf sich selbst; an die Stelle der Endlichkeit und des Schicksals, 

mit dem man sich abfinden muss, die Vorstellung, dass alles möglich ist; 

an die Stelle der alten bürgerlichen Schuld und des Kampfes um die 

Befreiung vom väterlichen Gesetz (Ödipus) die Angst, nicht auf der Höhe 

zu sein, und die Leere und Ohnmacht, die daraus resultieren.“  

Der Mensch der Moderne verwendet seine Mühe mithin nicht mehr darauf, 

zu „sublimieren“; er hat es auch „nicht mehr nötig“, die eigene Not auf 

andere Weise innerlich zu bewältigen, denn seine Konflikte sind ja 

„draußen“: sie offenbaren sich in erster Linie in dem verzweifelten 

Bemühen, im mainstream mitzuschwimmen ohne unterzugehen, „auf der 

Höhe zu sein“ und an den Segnungen der schönen neuen Welt nach 

Kräften teilzuhaben. In jedem Fall erzeugt die veränderte Situation „neuen 

Druck auf das Individuum, das sich nun dort auskennen muss, wo es 

früher nur gehorchte“ (Ehrenberg). Es wird uns also eine Fülle von neuen 

Kompetenzen abverlangt, die freilich oft ebenso schnell wieder entwertet 

sind (etwa dann, wenn wieder eine neue Form von technischer Raffinesse 

weitgehend Allgemeingut geworden ist!). „Es geht nicht mehr um 

Gehorsam, Disziplin und Konformität mit der Moral“, schreibt  Ehrenberg 

weiter, „sondern um Flexibilität, Veränderung, schnelle Reaktion und 

dergleichen. Selbstbeherrschung, psychische und affektive Flexibilität, 

Handlungsfähigkeit: Jeder muss sich beständig an eine Welt anpassen, die 

eben ihre Beständigkeit verliert, an eine instabile, provisorische Welt mit 

hin und her verlaufenden Strömungen und Bahnen“. 

Gerade die Instabilität dieser provisorischen Welt erfordert von uns eine 

Fülle neuartiger seelischer Bewältigungsmechanismen, auf die ich noch 

ausführlich zu sprechen kommen werde. Vorläufig sei aber noch bildhaft 

festgehalten: An die Stelle von „Herkules am Scheidewege“, der im 

Zwiespalt von „Pflicht und Neigung“ (so die Sprache der deutschen 

Klassiker) gefangen ist, tritt in der Moderne „Herkules, der Überforderte 
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und Ausgebrannte“ – ein trauriger Held der Gegenwart, der sich in seinem 

Wunsch nach Ruhm und Anerkennung, nach erfolgreichen Mithalten im 

Lebenskampf schlicht und einfach zuviel zugemutet hat. 

 

 

********** 

 

 

So weit, so gut – oder, wenn man will, so schlecht... Wir könnten an 

dieser Stelle unsere Untersuchung beenden (und tatsächlich ist das auch 

bei vielen Autorinnen und Autoren der Fall) – aber dann hätten wir uns mit 

einem „idealtypischen Verfahren“ begnügt, das schon der Ahnherr der 

modernen Sozialwissenschaft, Max Weber (1864 - 1920) mit den Worten 

kritisiert hat, die von ihm formulierten Modelle seien „plausibel im Ansatz, 

aber vage in der Definition“. Dieses „idealtypische Verfahren“ hat viele 

Zeitkritiker dazu veranlasst, dem Menschen der Moderne eine „innere 

Leere“ zu attestieren5. Daran ist richtig, dass vieles an überkommenen 

Regulationsmechanismen verloren gegangen ist – siehe oben. 

Psychotherapeutisch tätige Menschen dürfen sich aber damit nicht 

begnügen. Was ist denn an die Stelle des Verlorenen getreten? Dieser 

Frage ist der zweite Teil meines Vortrages gewidmet. 

Um mit einem orientierenden Überblick zu beginnen: 

Ich glaube, an die Stelle der herkömmlichen, seit Freud vielfach 

beschriebenen Verfahren zur Bewältigung innerer Konflikte – als deren 

Folge, wenn diese Bewältigung eben nur bedingt glückt, seither die 

neurotische Erkrankung gilt – sind vor allem drei Regulationsvorgänge 

getreten, die ich in der Folge näher beschreiben möchte: Erstens die 

Simulation, zweitens die Synchronisation und drittens der Abgleich. 

Zum ersten Thema: 

                                                
5 So etwa Christopher Lasch Bestseller „Das Zeitalter des Narzissmus“ aus dem 
Jahr 1979 (deutsch 1982), oder Erich Fromms nicht minder berühmtes Buch 
„Haben oder Sein“, 1976. 
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Die Fähigkeit zur Antizipation, zur inneren Vergegenwärtigung äußerer 

Umstände, ist ein Spezifikum von Homo sapiens und hat ihn zum 

Beherrscher der Erde gemacht (ob dies der Erde zum Vorteil gereicht, 

mag an dieser Stelle dahingestellt bleiben...). Der Pferdefuss dabei ist, 

dass damit auch der eigene Tod antizipiert werden kann, was offenkundig 

zu einer Vervielfachung der Ängste und zu großer innerer Unruhe geführt 

hat. Vergleichen wir nun aber jene „innere Bühne“, die ein Mensch vor, 

beispielsweise, 200 Jahren, entwerfen musste, um seine Außenwelt 

abzubilden, mit den Notwendigkeiten von heute, so sehen wir damals ein 

Kammerspiel, heute aber eine große, tragische Oper mit einer kaum mehr 

überschaubaren Fülle von Mitwirkenden. Schon Robert Musil (1880 - 

1942) hatte in seinem „Mann ohne Eigenschaften“ „das ungeheure 

Verlassensein des Menschen in einer Wüste von Einzelheiten“ beklagt, und 

seit 1930, als der erste Band seines Romans erschien, hat die „neue 

Unübersichtlichkeit“ (Jürgen Habermas, geb. 1929) der Welt in schier 

exponentiellem Wachstum zugenommen. Noch schwieriger als die 

Simulation der Wirklichkeit ist aber die der Möglichkeiten. Die moderne 

Gesellschaft ist sehr treffend ja auch als Multioptionsgesellschaft 

beschrieben worden (der Terminus stammt von dem Soziologen Peter 

Gross6, geboren 1941). Wir müssen, um wenigstens näherungsweise zur 

aktiven Wahl befähigt zu sein, diesen ungeheuren Vorrat an Möglichkeiten 

innerlich repräsentieren können – weshalb wir enorm unter Druck stehen, 

ständig „auf dem Laufenden“ sein zu wollen, „tagesaktuell“, wie man das 

heutzutage gerne nennt. Und da es sich hier um eine Aufgabe handelt, die 

der „nach oben hin offenen Richter-Skala“ ähnelt, die also nie 

abschließend und zur Genüge bewältigt werden kann, ist somit auch dem 

Gefühl ständiger Überforderung und Unzufriedenheit der Boden bereitet. 

Wir werden niemals „fertig“, wir haben es niemals „geschafft“... 

Zweites Thema: Synchronisation.  

Ich habe oben bereits von jenen Leistungen gesprochen, die erforderlich 

sind, um im „mainstream“ des modernen Alltagslebens überhaupt 

                                                
6  Peter Gross: Die Multioptionsgesellschaft, Frankfurt a.M. 1994 
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mitschwimmen zu können. Wir müssen die hochkomplexe, kaum mehr 

überschaubare moderne Welt ja nicht nur innerlich abbilden (= 

simulieren), wir müssen sie ja auch handhaben, um wenigstens halbwegs 

erfolgreich zu sein. Man denke nur an die Fülle von Passwörtern, 

Geheimzahlen und PIN-Nummern, die wir uns merken müssen, um den 

Alltag bewältigen zu können! Man denke nur an die fälligen 

Banküberweisungen, die Steuererklärung, den Elternsprechtag, das 

rechtzeitige Mähen des Rasens, das Montieren der Sommerreifen, die 

überfällige Einladung an die Nachbarn, den bevorstehenden Geburtstag 

der Patentante, die längst notwendige Vorsorgevollmacht für die greise 

Mutter – die Liste ließe sich ins schier Unendliche hinein verlängern. Und 

man bedenke: all diese Leistungen sind unproduktiv, mit ihnen wird keine 

müde Mark verdient; sie sind schlicht und einfach notwendig, um das 

Alltagsleben zu regeln. Nicht ohne Grund ist der Satz „Das kriegen wir 

schon geregelt“ zu einem Gemeinplatz geworden – doch oft genug stimmt 

es leider nicht, und oft genug schaffen wir es nur mit letzter Energie, und 

werden nachts im Traum oder in halbwachen Grübelphasen heimgesucht 

von alledem, was wir eben nicht geschafft haben. Der Mensch der 

Gegenwart steht also unter einem ständigen Synchronisationsdruck, und 

es ist eben dieser Druck, der es ihm so schwer macht, auch die dünn 

gesäten Pausen in seinem hektischen Alltag, die seltenen Momente des 

Innehaltens zu genießen – denn eine unerbittliche innere Stimme flüstert 

ihm zu: „Eigentlich müsstest du ja noch...“ 

Der Notwendigkeit der schier grenzenlosen Simulation, der permanenten 

Synchronisation und dem mit diesen Imperativen verbundenen inneren 

Druck steht der Zwang zum fortwährenden Abgleich zur Seite. Denn ich 

muss ja ständig überprüfen, ob meine Synchronisationsversuche 

erfolgreich waren, ob ich aus der Fülle der Optionen die richtige oder die 

falsche gewählt habe, ob mein reales Erleben meinen Erwartungen 

entspricht und so weiter und so fort... Gerade wegen seiner größeren 

Autonomie, wegen seiner in der Konsumgesellschaft exponentiell 

angewachsenen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung schleppt das 
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Individuum eine immer umfänglichere Menge an ungelebtem Leben mit 

sich herum, die ihm möglicherweise den Anlass für hartnäckige Grübeleien 

und quälende Selbstvorwürfe liefert. Der bereits erwähnte, nicht minder 

berühmte und mit David Riesman geistesverwandte Soziologe Norbert 

Elias hat es so ausgedrückt: 

„Der Weg, den der einzelne in hoch differenzierten Gesellschaften zu 

gehen hat (...) ist außerordentlich reich verästelt, wenn auch gewiß nicht 

in gleichem Maße für Individuen verschiedener sozialer Schichten; er führt 

an einer großen Anzahl von Weggabelungen und Kreuzwegen vorbei, an 

denen man sich zu entscheiden hat, ob man hierhin oder dorthin geht. 

Falls man zurückblickt, kann man leicht in Zweifel geraten: Hätte ich nicht 

damals den anderen Weg einschlagen sollen? Habe ich nicht damals alle 

die Möglichkeiten, die ich hatte, vernachlässigt? Nun habe ich dies 

erreicht, habe dies und das anderen gegeben, bin für dies und das 

Spezialist geworden. Habe ich nicht viele andere Gaben, die ich hatte 

verdorren lassen? Und vieles beiseitegestellt, was ich zu tun vermocht 

hätte?“7  

Es sei abschließend noch einmal unterstrichen: Weniger das „schlechte 

Gewissen“ peinigt den außengesteuerten Gegenwartsmenschen (also das 

schmerzliche Gefühl, gegen moralische Normen verstoßen zu haben), 

sondern vielmehr die mangelnde Übereinstimmung seiner Lebensrealität 

mit dem von seinem Selbst entworfenen Ideal-Bild, dem „Selbst-Ideal“ 

samt seinen immanenten Wunschvorstellungen und Größenphantasien. 

Die Diskrepanz zwischen diesem Wunschbild von sich selbst und der oft 

als wenig befriedigend erfahrenen Wirklichkeit der realen eigenen Person 

erschwert nicht nur die Herausbildung einer stabilen Ich-Identität – sie 

führt offenbar immer öfter zum Rückzug in die Passivität und in virtuelle 

Welten, in denen eigene Defizite nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr so 

oft als schmerzlich empfunden werden.  

Es mag an dieser Stelle vielleicht angemessen sein, noch einen kurzen, 

skeptischen Blick in die Zukunft zu werfen. 

                                                
7 Norbert Elias: Die Gesellschaft der Individuen, Frankfurt a.M. 1987, S. 178 
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Ich will diese Überlegungen deshalb abschließen mit einer Beobachtung 

aus der eigenen klinischen Praxis und einigen durch sie motivierten 

Spekulationen: 

Vor einiger Zeit hatte ich als Patienten unserer Klinik einen evangelischen 

Pfarrer zu betreuen, der in zweiter Ehe mit einer Lehrerin zusammenlebt. 

Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, aber außerdem hat jeder 

einen Sohn aus seiner ersten Ehe „mitgebracht“. Die beiden Söhne sind 

zufällig gleich alt (28 Jahre) und tragen den gleichen Namen (beide heißen 

Alexander) – aber sonst gibt es so gut wie keine Gemeinsamkeiten: Der 

eine Alexander lebt in einer Großstadt, hat (er ist Informatiker) schon 

mehrfach Wohnort und Arbeitsstelle gewechselt und versucht, sein 

Einkommen noch mit Nebenjobs aufzubessern. Der andere wohnt noch in 

Haus von Vater und Stiefmutter – er haust dort in einer Dachkammer, 

sitzt so gut wie die ganze Nacht und den halben Tag vor dem Computer, 

nimmt am Familienleben nur noch selten Teil, verlässt kaum noch das 

Haus und finanziert sich durch „Hartz IV“. 

Nach längerem Nachdenken schien es mir, als habe das Spiel des Zufalls 

hier in einer einzigen Familie quasi wie in einem Laborexperiment zwei 

sehr verschiedene Sozialtypen zusammengeführt, wie sie für die Zukunft 

unserer Gesellschaft wohl in wachsendem Umfang typisch sein werden – 

den Nomaden und den Einsiedler. 

Ins Nomadentum werden immer mehr Menschen gezwungen, wenn sie 

versuchen, einigermaßen erfolgreich am Erwerbsleben teilzunehmen – es 

gibt, insbesondere für Berufsanfänger, fast nur noch befristete Verträge; 

die Abfahrtswege zum Arbeitsplatz (und mithin die tägliche unbezahlte 

Arbeit) werden immer länger und zeitaufwändiger; bei den immer rascher 

aufeinander folgenden Arbeitsplatzwechseln wird eine hochgradige 

Mobilität vorausgesetzt; und immer mehr Arbeitende versuchen, durch 

einen Zweitjob ihr Einkommen aufzubessern (nach einer unlängst 

veröffentlichten Statistik über zweieinhalb Millionen Menschen, also einer 

von elf „Arbeitnehmern“, was einer Verdoppelung in den letzten zehn 

Jahren entspricht!). Über die seelischen Folgen dieser chronischen 
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Nichtsesshaftigkeit wird in der Sozialpsychologie leider sehr viel weniger 

geforscht, als dies wünschenswert wäre. Klar ist jedenfalls, dass mit der 

äußeren Haltlosigkeit auch die innere einhergeht, dass seelische Stabilität 

so immer schwerer auszubilden ist.  

Zu den Einsiedlern darf man hingegen jene ebenfalls rasch wachsende 

Zahl von Menschen zählen, die am sozialen Leben kaum noch teilnehmen, 

das Wohnhaus nicht oder nur selten verlassen und sich - oft bei 

weitgehender Verschiebung des Tag-Nacht-Rhythmus – über viele 

Stunden hinweg per Computer und Internet in virtuellen Welten verlieren. 

In Japan nennt man diese neuartigen Eremiten „Hikkikomori“; in der 

Mehrzahl sind es junge Männer, die sich im „Hotel Mama“ von ihren 

Müttern versorgen lassen. Aus dem Erwerbsleben sind sie herausgefallen, 

sofern sie jemals ernsthaft an ihm teilgenommen haben… Viel spricht 

dafür, diesen oft sehr extremen sozialen Rückzug als eine- in meinen 

Augen allerdings wenig gelungene – Form der Selbsttherapie zu werten: 

Wenn ich in der realen Welt draußen nicht mithalten kann und will, stehen 

mir ja durch die moderne Kommunikationstechnologie genügend 

alternative Welten zu Gebote, und infolgedessen kann ich auch in einer 

kleinen Dachkammer „Aussteiger“ sein…  

Was tun angesichts solcher beklagenswerten Zustände, solcher 

fragwürdigen Perspektiven? Wichtig, nein: unabdingbar wäre es wohl, 

wieder einmal mit dem zu beginnen, was in den heute (warum eigentlich?) 

so viel geschmähten 68er-Jahren nicht ganz erfolglos versucht worden ist 

und in der Folge, wie ich selbst miterleben konnte, die Zeitläufte nicht 

ganz unerheblich verändert hat: Eine tiefgreifende Debatte darüber zu 

führen, wie wir eigentlich leben wollen. Von den im Parlament vertretenen 

Politikern, vom sozialen Establishment sind dazu ganz gewiss keine 

wegweisenden Beiträge zu erwarten. Damals wie heute muss es eine 

außerparlamentarische Bewegung erzwingen, dass wieder über das 

diskutiert wird, was wirklich wichtig ist… Einen trefflichen Anstoß dazu 

können wir der deutschen Nachkriegsdichtung entnehmen: „Wacht auf, - 

denn eure Träume sind schlecht! Bleibt wach, - weil das Entsetzliche 
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näher kommt“, rief der heute leider weitgehend vergessene, zu seiner Zeit 

aber recht einflussreiche Dichter Günter Eich (1907 – 1972) im Jahr 1953 

seinen Lesern zu. Die Mahnworte waren damals vor allem als Warnruf 

angesichts des atomaren Wettrüstens zu verstehen; rund 70 Jahre später 

taugen sie auch als Appell angesichts der Technisierung der Lebens 

schlechthin, deren schädliche Auswirkungen auf die menschliche Seele 

mein Vortrag hat untersuchen wollen 8: 

„Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind! 

Seid mißtrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben für euch erwerben zu 

müssen. Wacht darüber, daß eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der 

Leere eurer Herzen gerechnet wird! Tut das Unnütze, singt die Lieder, die 

man aus eurem Mund nicht erwartet! Seid unbequem, seid Sand, nicht 

das Öl im Getriebe der Welt!“ 

 

                                                
8 Günter Eich: Sämtliche Gedichte in einem Band, Frankfurt a. M. 2006 


