
Das wirklich gültige Werk der Welt setzt menschliche Reife voraus, 
und die zur Reife führende Verwandlung des Menschen die Mühe um 
das in der Welt aufgegebene Werk. So schließen sich innerer Weg und 
äußeres Werk nicht aus, sondern sie bedingen einander. Und da wir 
von früh bis nachts gefordert sind, sowohl von unserem inneren Wesen 
wie von der uns bedrohenden und in unsere Verantwortung gegebenen 
Welt, ist das Feld eines nie endenden Bemühens, beide Seiten mit-
einander zu versöhnen: Der Alltag! 
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Karlfried Graf Dürckheim

Der Alltag 
als Übung

Vom Weg zur Verwandlung

Karlfried Graf Dürckheim (* 24.Oktober 1896 
in München; † 28.Dezember 1988 in Todtmoos), 
 Psychologe und Philosoph, lernte als deutscher 
 Diplomat während des II. Weltkriegs in Japan 
den Zen-Buddhismus kennen und trug nach 
dem Krieg wesentlich zu dessen Bekanntheit in 
Deutschland bei. Er verschmolz Zen-Ideen mit 
tiefenpsycholo gischen, insbesondere jungianischen 
Ansätzen zu einer eigenen «Initiationstherapie», 
die in seiner «Existential-psychologischen 
 Bildungs- und Begegnungsstätte» in Todtmoos-
Rütte im Schwarzwald praktiziert wurde.
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so leichter crkennt der ernsthaft sich Suchende selbst die 
UngemaGheit seiner einseitigen Weltsicht und seiner ihn 
dem Wesen entfremdenden Verfassung und wird fahig, 
sie fortschreitend selbst zu verwandeln. Ist er dazu ent
schlossen, wird ihm der Alltag zur Obung. 

* 
Die Voraussetzung jeder Obung, die dem inneren Weg 

dient, ist die Ahnung oder Erfahrung des eigenen We
sens. Ohne Fiihlung mit dem Wesen lauft aile Dbung in 
die Irre und miindet in der Sackgasse einer Selbstdiszi
plin, die urn weltlich verstandener «Gesundheit und Tu
gend>> will en die Wesenswahrheit verdrangt. Der Mensch, 
der noch wesenstaub ist, versteht alle seine Leiden nur 
von der Welt her, sei es, daB er die Beeintrachtigung einer 
Leistungskraft nur auf auBere Ursachen zuriickfiihrt, sei 
es, daB er cine innere Not nur als Folge cines VerstoBes 
gegen die Forderungen einer objektiven Wertordnung, 
Glaubenslehre oder Autoritat versteht. Doch die «tu
gendreiche» Oberformung seines miGratenen Welt-Ichs 
treibt ihn in noch groBere Entfremdung vom Wesen. Je
der Versuch, ein Personlichkeitsideal ohne Bereinigung 
des Grundes und ohne Fiihlung mit dem Wesen zu ver
wirklichen, ist zum Scheitern verurteilt. Erst in der Fiih
lung mit ihm lernt der Mensch spiiren, was wurzelecht 
ist und was die Voraussetzung einer existentiell wahren 
Selbstverwirklichung ist. Erst in der Wesenserfahrung 
wird der Mensch vom Seinsgrund bewegt und dem Bil
den an der Form erschlossen, die wesensgemaB ist und 
ihn von allen PaBformen befreit. 

* 
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Niemals konnte der Mensch etwas iiber das iiberwelt
liche Sein und Wesen aussagen, gabe es nicht Begegnun
gen, Erfahrungen und Augenblicke, die sich im Hinblick 
auf die in ihnen erlebte Fiille an Kraft, Sinn und Liebe 
und durch die Evidenz eines besonderen Verpflichtungs
charakters qualitativ derartig vom gewohnten Welt
erleben unterscheiden, da6 er nicht anders kann, als in 
ihnen das Offenbarwerden eines Dberweltlichen zu se
hen. Solche Erfahrungen kann es nur geben, wo das Welt
gehause durchlassig ist oder einen jahen Durchbruch er
fuhr. Das sind dann Erfahrungen, mit den en die<< Wende 
zum Weg» anheben kann. Alle Dbungen, die der Ver
wandlung dienen, stehen, wenn sie nicht der Sterilitat 
eines blo6en Autoritatsglaubens unterliegen, im Zeichen 
solcher Erfahrungen, in denen als erlOsendes und ver
pflichtendes Erlebnis das LEBEN gegenwartig, SEIN 
Innesein wird. Und so auch ist die erste und vornehmste 
Dbung im Alltag, zu lernen, den Gehalt der Augenblicke 
ernst zu nehmen, in denen ein Unbegreifbares uns an
riihrt. 

* 
Es gibt erleuchtende und ma6stabsetzende Augenblicke 

in unserem Leben, in denen wir etwas erfahren, das uns 
in der Tiefe beriihrt und von Grund auf erschi.ittert. Da 
ist etwas, auf das wir hinhorchen und dem wir gehor
chen und treu bleiben miissen, und dies, obwohl, ja ge
rade weil das hier Erlebte «unerhort» ist und von unse
rem rationalen Ich eigentlich nicht zugelassen werden 
kann. So gibt es Augenblicke, in denen die Angst vor 
einer Vernichtung wich, als wir sie annahmen. Und be-
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gliickt und erschiittert fiihlen wir ein Unzerstorbares in 
uns, das in seiner Fiille und Kraft ein neues Lebensbe
wuihsein begriindet - und ein neues Vertrauen wachst 
auf. Es gibt andere Augenblicke, in den en wir durch einen 
Widersinn dieser Welt in die tiefste Verzweiflung ge
rieten, es aber vermochten, das Unbegreifliche zu akzep
tieren, und dann gerade im Unbegreiflichen einen tiefe
ren Sinn in uns spiirten. Die vordergriindige Ordnung 
der Wirklichkeit, in der wir mit unserem Verstande er
kennen und wirken, ist plotzlich iibergriffen und durch
waltet von einer anderen, deren tieferer Sinn eben dort, 
wo wir mit unserem Verstande am Ende sind, aufklin
gen kann. Dann kann ein schopferischer Glaube an das 
Leben und seinen Sinn gerade dort erstmalig aufgehen, 
wo der sich auf Beweise stiitzende Glaube an Sinn und 

Gerechtigkeit dieser Welt zerbrach. Khnliches konnen 
wir erfahren, wenn uns ein Schicksalsschlag in der Welt 
in vollige Verlassenheit wirft. Der Mensch ist dialogisch 
gebaut und kann in Isolierungen nicht leben. Er braucht 
den Partner; er sucht die Geborgenheit in menschlicher 
Gemeinschaft und Liebe. Wo das Leben ihm das ver
wehrt oder nimmt, kommt er an eine Grenzc, an der er 
glaubt, eingehen zu miissen. Doch beugt er sich dann, 
nimmt er es hin, durchsto13t er die Verhartung, mit der 
ihn das Alleinseinmiissen bedroht, und gibt er sich nach 

innen anheim, dann kann er erfahren, daJ3 ihn eine un

begreifbare Macht auffangt und, indem sie ihn umfangt, 
ihn zugleich allseitig offnet. Verlassen in der Welt, fiihlt 

er sich aus einem Oberweltlichen heraus allseitig verbun
den und in Liebe geborgen. 

29 
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In solchen Erfahrungen kann die «Wende zum Sein>> 
beginnen. Es sind Erfahrungen, in denen die Tiefe des 
Wesens uns anspricht. Sie kann vernehmbar werden, wo 
das Welt-Ich und die Krafte versagen, mit denen allein 
schon der Mensch glaubte, das Leben verstehen, meistern 
und sich selbst erfiillen zu konnen. Gerade die Stunden, 
in denen das Gehause zerbricht, das dem Ich Sicherheit, 
Sinn und Geborgenheit in der Welt geben sollte, enthal
ten die Chance, da£ der Mensch, wenn er hier das ihm 
vom Ich her Unannehmbare annimmt, sich unvermutet 
von jenem Sein getragen, mit Sinn erfiillt und geborgen 
erfahrt, das sich der Fassungskraft seines gewohnlichen 
Bewu£tseins entzieht. 

* 
Es gibt die Erfahrung eines grofteren Lebens, die uns 

befahigt, dem Tode ins Auge zu schauen. Es gibt Augen
blicke, in denen wir einen hoheren Sinn spiiren, obwohl 
wir eben noch an einer Sinnlosigkeit verzweifelten. Es 
gibt andere, in denen wir uns plotzlich mit allem eins 
fiihlen, obwohl wir in der Welt von allem verlassen sind. 
Das alles sind Augenblicke, die die Vorherrschaft des 
Koordinatensystems unscres gewohnlichen Welterlebens 
aus den Angeln heben. Und doch, ja gerade deshalb, sind 
es Sternstunden unseres Lebens. Aber ihre verwandelnde 
Wirkung fallt leicht dem stets sprungbereiten Teufel zum 
Opfer, dem Teufel in Gestalt unserer Skepsis, die den 
Wirklichkeitsgehalt jedes Erlebens fragwiirdig macht, 
das sich nicht «einordnen>> la{k 

Es sind nicht nur die angstvollen und verzweifelten 
Stunden des Lebens, in denen jenseits der Grenze unserer 

30 



© 2012 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form 
vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus: Dürckheim, Der Alltag als Übung, 11. Auflage.

eigenen Weisheit und Kraft ein Unendliches in uns seine 
Wirklichkeit kundtut. Es gibt auch die Augenblicke eines 
liberschwenglichen Gliicks, das in seiner Unendlichkeits
qualitat, in der uns die Flille des Seins anriihrt, etwas 
vollig anderes ist als der Superlativ einer weltlichen Lust. 

Aber es sind iiberhaupt nicht nur die wei thin leuchten
den und unvergeBlichen, sei es erschlitternden oder be
gliickenden Sternstunden unseres Lebens, in denen das 
Sein ins Innesein tritt, aus dem wir im Grunde immerzu 
leben. Es gibt die weniger herausragenden Augenblicke 

und Stun den, in den en wir uns unerwartet in einem be

sonderen Zustand befinden, worin, von uns unverstan

den, das Sein uns beriihrt. Ganz plotzlich ist uns eigen
artig zumute. Wir sind ganz gegenwartig, ganz da -
und doch nicht auf etwas Bestimmtes gerichtet. Wir fiih
len uns in eigentiimlicher Weise <<rund>>, in uns «geschlos
sen>> und doch zugleich in einer Weise geoffnet, in der 

sich eine groBe innere Fiille auftut. Wir sind wie schwe

bend und bewegen uns doch sicher und ausgeglichen auf 

der Erde. Wir sind wie abwesend und doch ganz da und 

voller Leben. Wir ruhen ganz in uns selbst und sind doch 

zugleich allem zuinnerst verwandt. Wir sind allem ent

hoben und zugleich in allem darin, sind allem verbunden 
und haften an nichts. Wir fiihlen uns in unbegreiflicher 
Fiihrung und zugleich frei. Wir fiihlen uns aller Dinge 
und Ansprliche ledig, sind arm in der Welt und doch 

von innen gefiillt bis zum Rand, machtig und reich. In 
solchen Augenblicken fiihlen wir uns durchwirkt von et

was Kostbarem, das zugleich sehr zerbrechlich ist. So 

kommt es wohl, daB wir uns unwillkiirlich nur behutsam 
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