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Reif für die Insel sein, aussteigen, einfach gehen. Sicher mag in unserer Zeit das 
Bedürfnis nach Rückzug, nach Flucht vor der alltäglichen Betriebsamkeit besonders 
dringend sein, aber dieses Bedürfnis hat es schon immer gegeben. Zudem kennt 
dieses Gefühl fast jeder, der ein gewisses Alter erreicht hat. Man ist eingespannt in 
einen Alltag, man funktioniert eben, man vergeudet Energie und Zeit an Dinge, die 
einem letztlich wenig geben und man hat immer das Gefühl, Wesentliches zu 
versäumen, -nicht zu sich selbst zu kommen. Unsere spätindustrielle Gesellschaft hat 
einen Rhythmus, der die Menschen kaum zu Atem kommen läßt: verlangt wird 
schnelles und effektives Arbeiten, schnelles und umfangreiches Konsumieren um 
einen Lebensstandard zu halten, der einem vorgegeben wird und den man sich selber 
nicht ausgesucht hat. Indem man in diesem Betrieb mitmacht, entsteht allzu oft das 
Gefühl, sich - zu verlieren, -nicht zu sich selbst zu kommen.  
 
Nun also würde er fortgehen, und nur als von einem Narren würde von ihm geredet 
werden. Sich abends mit frohem Herzen niederlegen können, das war vielleicht das 
ganze Geheimnis. Keine Erlebnisse, keine Heldenrollen, kein Glanz um die Stirn. Die 
Netze auslegen und wieder einziehen, Haus und Insel sauber halten, ein paar Seiten 
lesen und abends am Wasser sitzen und die Sterne sehen. (75/76) 
 
Da hat sich jemand dann tatsächlich auf eine Insel zurückgezogen und will nur noch 
arbeiten, sich besinnen und eben froh sein. Es handelt sich um den Helden des 
Romans: „Das einfache Leben“ von Ernst Wiechert, einem heute fast vergessenen, vor 
etwa siebzig Jahren aber recht bekannten Schriftsteller, der Anfang des 20. 
Jahrhunderts gestorben war.  
Der Rückzug ist nicht nur ein viel bemühtes literarisches Motiv, das in zahlreichen 
Werken vorkommt sondern auch ein fundamentales Phänomen nahezu aller 
Religionen. Und nicht zufällig wird der Aussteiger bei Wiechert von einem Psalm 
motiviert, genauer von einer Zeile die da lautet: 
 
… wir bringen unsere Jahre zu wie Geschwätz. 
 
Schon die Antike kennt den Eremiten und auch die Bibel berichtet immer wieder 
darüber, daß sich Menschen aus ihren sozialen Bezügen entfernen, um allein zu sein. 
Alle großen Religions-stifter haben in ihrer Vita eine Phase des Rückzugs durchlebt 
und fast alle Kulturen kennen die Figur des Einsiedlers in der einen oder anderen 
Weise. Man kann also ohne weiteres fest-stellen, daß das Bedürfnis auszusteigen 
sowohl zeitlos als auch interkulturell ist. Es verbindet alle Menschen, scheint mithin 
anthropologisch verankert zu sein, also zu den Grundzügen des homo sapiens zu 
gehören. Auch die Tierwelt kennt den Einzel-gänger, den „einsamen Wolf“, aber diese 
Exemplare unterscheiden sich vom Menschen insofern, als sie sich nicht freiwillig von 
ihrem Rudel trennen. Der Mensch aber ist in der Lage, aus freien Stücken die 
Einsamkeit zu wählen, auch wenn keine Notwendigkeit dazu besteht. Er wird nicht 
verbannt, er verbannt sich selbst. Warum aber tut er das? Zunächst richtet sich die 
Frage danach, wovon sich eigentlich der Aussteiger zurückziehen will. Das klassische 
Motiv ist die Meidung der Menschen, aber es gibt noch mehr Motive: man kann sich 
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von Gewohnheiten zurückziehen, von einer Lebensart, von Ansprüchen und 
Erfordernissen, von der Zivilisation oder eben, wie es im Psalm heißt, vom Geschwätz.  
Man kann in die Wüste gehen, wo niemand ist, man kann in ein Kloster gehen, wo sehr 
wohl Menschen sind aber eben eine andere Lebensart vorherrscht; man kann quer 
durch die Welt wandern, um die Menschen kennenzulernen, man kann aufs Land 
ziehen und auf jeden Luxus und Konsum verzichten oder sich einfach als Fremder in 
ein Hotel einmieten. Kennzeichen jeden Rückzugs ist aber die Unterbrechung einer 
bestimmten Lebensweise, eines bestimmten Rhythmus. Allen Ausstiegs-Motiven 
gemeinsam ist aber auch das Bedürfnis, sich zu sammeln, eine wesentliche Erfahrung 
zu machen, zu sich selbst zu kommen. Dieser Gedanke setzt aber voraus, daß man in 
seinem normalen oder gewohnten Leben abgelenkt ist von den wesentlichen Dingen. 
Es ist dann so, als ob der Alltag den Blick verstellen würde auf das, was wirklich zählt, 
auf das, was man wirklich will. An dieser Stelle muss man allerdings eine wichtige 
Unterscheidung treffen: es gibt den Ausstieg für immer und es gibt den bewussten 
Ausstieg auf Zeit. Gerade letzterer hat zur Grundidee das neben dem Ausruhen, dem 
Sich-Sammeln oder Kraft-Tanken zumindest auch die Hoffnung auf Inspiration, auf 
Erleuchtung besteht. 
 
Als der Prophet über 30 Jahre alt war, hatte die Liebe zu Gott und seine Verehrung 
immer mehr von ihm Besitz ergriffen. Abgestoßen von den Untaten, Possen und vielen 
Übeln, denen die Mekkaner erlegen waren, zog er sich an einen Ort zwei, drei 
Meilen von Mekka entfernt zu Meditationen zurück. Dies war auf dem Gipfel eines 
Hügels in einer Art Steinhöhle. In der Höhle gab er sich der Anbetung Gottes bei Tag 
und Nacht hin. Als er 40 Jahre alt war, hatte er in derselben Höhle eine Vision. 
 
So beginnt mehr oder minder die Geschichte des Islams. Mohammed zieht sich zurück 
und hat eine Vision. Zwar folgte er mit dieser Weltflucht nur einem vorislamischen 
Ritual, aber wichtig ist, daß erst dieser Rückzug anscheinend die Erleuchtung 
ermöglicht. Auch Buddha, ursprünglich ein Prinz, zieht sich aus seinem bisherigen 
Leben zurück, um schließlich unter einem Feigenbaum erleuchtet zu werden. Und im 
Alten Testament ist es Moses, der sich in die Einsamkeit eines Berges zurückzieht, um 
die zehn Gebote zu empfangen. Neben diesen berühmten Beispielen gibt es zahlreiche 
schamanistische Rituale und mythische Legenden in allen Weltgegenden, die den 
Rückzug als vorrangiges Mittel einer Illumination ausweisen. Freilich ist Erleuchtung 
ein großes Wort, aber das Bedürfnis danach spiegelt sich auch im Rückzugsbedürfnis 
des modernen Menschen wieder. Wer „reif für die Insel“ ist und sich dorthin begeben 
will, versucht zu begreifen, was er wirklich vom Leben will, was er wirklich braucht. 
Andere wiederum wollen erfahren, wer sie in Wahrheit sind, wollen zu sich selbst 
kommen. In all dem spielt das eine wesentliche Rolle, was die Philosophie als 
Verhältnis von Schein und Wesen benennt. Der Alltag ist die Oberfläche, ist bloßer 
Schein und von diesem muß man sich zurückziehen, um zum Wesen zu gelangen. 
Doch kann das überhaupt gelingen? Der Rückzug, zumal wenn er erzwungen ist, kann 
auch als schrecklich erlebt werden. Die Technik der Isolationshaft, eine Form der 
Folter, mag dafür stehen. Gefangene, die dies durchleben mußten, berichten nahezu 
allesamt, daß sie Angst hatten, den Verstand zu verlieren und in der Tat fangen viele 
Menschen in Isolationshaft an, zu halluzinieren. Die absolute Stille und Reizarmut kann 
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also auch wahnsinnig machen, allemal aber handelt es sich um eine extreme und 
belastende Erfahrung. Genau diesen Umstand aber benutzen auch manche Formen 
von Psychotherapie, um mit abgeschwächten Formen der Isolation eine heilende 
Wirkung hervorzurufen. So wurden in der Behandlung von Süchtigen früher öfter mal 
so-genannte Schweigetage praktiziert, an welchem die Patienten keinerlei Kontakt zu 
anderen Menschen haben durften. Aus einem diesbezüglichen Erfahrungsprotokoll: 
 
Es war schrecklich. Diese Tage haben etwas mit mir gemacht. Ich weiß nicht, was sie 
mit mir gemacht haben, aber es war eine ganz intensive Erfahrung. Ich möchte das 
aber nicht noch einmal erleben und heute halte ich das für unverantwortlich, labile 
Personen, -und das waren wir ja alle-, sowas auszusetzen. 
 
Die Berichte klingen ähnlich: immer wieder wird betont, daß die völlige Abschirmung 
etwas bewirkt, aber was sie bewirkt, bleibt meist unklar. Der Theorie nach wird man 
mit seinem Inneren konfrontiert, und das sei manchmal schwer auszuhalten. Es ist in 
dem Sinne eine provozierte Krise, der eine Katharsis, eine Reinigung folgen soll.  
Alleine, letztere tritt eben nicht zwangsläufig sondern recht selten ein, -selbst bei 
weniger dramatischen Formen des Reizentzugs. So ist seit einigen Jahren das 
sogenannte >floating< in Mode gekommen. Der gestreßte Zeitgenosse begibt sich 
hierzu für ein, zwei Stunden in einen Salzwassertank und wird von akustischen und 
visuellen Reizen abgeschottet. Er schwebt quasi schwerelos dahin und soll, wie es 
heißt, eine >spirituelle Reise zu sich selbst< erleben und dabei sollen mentale Energie-
reserven aufgestockt werden. Die Werbung empfiehlt solches floating zur Kreativitäts-
steigerung aber auch zur Vorsorge gegen ein drohendes >burn out<. Nun: die reizlose 
Auszeit im Wassertank wird intensiv erlebt, aber nicht immer nur angenehm und vor 
allem meist auch als nicht nachhaltig. So schreibt die Medizinredakteurin Brigitte 
Weirich in einem Erfahrungsbericht: 
 
Nach nur wenigen Minuten nehme ich meinen Körper kaum noch wahr.  Sämtliche 
Wehwehchen und körperlichen Reize sind auf einmal wie weggeblasen, wodurch ich 
mich tatsächlich ganz und gar meinem Inneren widmen kann. Zwischendurch drifte 
ich richtig weg, wie in einem Tagtraum. Auch kann ich mich im Nachhinein nicht mehr 
daran erinnern, worüber ich nachgedacht habe und ob meine Gedanken überhaupt 
zusammenhängend und sinnvoll waren. Diese "Aussetzer" halten allerdings immer nur 
kurz an. Ich verliere im Tank jegliches Zeitgefühl, schrecke aber in regelmäßigen 
Abständen immer wieder hoch und frage mich sogar einmal kurz, wo ich eigentlich 
bin. Dieses Gefühl ist wirklich unangenehm. Nach genau 60 Minuten bin ich 
zugegebenermaßen ein wenig erleichtert, als ich die Luke aufdrücken und aus dem 
Becken steigen kann. (Omeda.de)  
 
Die Isolation, der Rückzug, der Reizentzug oder die Deprivation, wie die Psychologen 
sagen, kann sicher eine Krise in der einen oder anderen Form bewirken. Das Neue 
Testament kennt auch einen solchen Rückzug als Mittel, eine Krise zu provozieren, die 
bewältigt sein will. Es ist die Episode, da Jesus sich in die Wüste begibt. Die Wüste 
versinnbildlicht in erster Linie die Reizarmut, die Kargheit und die Leere, aber auch die 
Askese. Was also erlebt Jesus in der Wüste? Nun: er begegnet dem Versucher, dem 
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Teufel, wie es populär heißt. Manche Psychologen haben die Erscheinung des Teufels 
als Halluzination, hervorgerufen durch Isolation und Wassermangel interpretiert, doch 
sei es drum: wichtig ist, daß der Sinn des Aufenthalts in der Wüste in der Stärkung 
liegt. Jesus widersteht jeder Versuchung, ob das nun innere Triebregungen, die Gier 
nach Macht oder Reichtum oder eben der Teufel ist. Man kann aber auch so sagen: es 
ist die Versuchung der Welt gegen den Geist. Und in der Tat heißt es bei Lukas: 
 
Jesus aber ward vom Geist in die Wüste geführt… . 
 
und nach den vierzig Tagen des Widerstands gegen die Versuchung: 
 
Und Jesus kam in des Geistes Kraft wieder nach Galiläa. 
 
Und das ist auch das zentrale spirituelle Moment einer jeden Form von Rückzug: sich 
von den Versuchungen der Welt ab und dem Geist zuzuwenden. Die Versuchungen der 
Welt lassen sich auch als Ablenkung, Zerstreuung, Ehrgeiz, Anerkennung, materielle 
Fixierung und so weiter interpretieren, -also all das, was die kurz- oder langfristigen 
Aussteiger hinter sich lassen wollen. Und der Geist kann gleichfalls als Psyche, als 
Innenleben, als spirituelle Heimat und vieles mehr verstanden werden. Ein Ort, an 
welchem der modere Aussteiger-Gedanke mit der tradierten Form des spirituellen 
Rückzugs zusammentrifft, ist das Kloster. Aktuell werben viele Klöster mit sogenannten 
Schweigeseminaren oder Übungen in christlicher Kontemplation. In diesen Ritualen 
der Stille geschieht, so heißt es in einer Werbebroschüre, eine Art geistige 
Wiedergeburt. 
 
Der Geist ist klar und kann zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden. Die innere 
Tiefenreinigung, das Durchleben und Überleben auch intensiver innerer Erfahrungen 
stärkt und stabilisiert. Es geschieht ein Wiederauferstehen zu einem neuen Leben, 
allein durch eine andere Wahrnehmung von sich selbst und dem Umfeld, auch der 
Herausforderungen, die warten und in anderer Weise in Angriff genommen werden 
können. 
 
Doch wie gesagt: die Erfahrung zeigt, daß der Rückzug auf Zeit selten nachhaltig ist. 
Die Wirkung solcher intensiven Erfahrungen halten ein, zwei Wochen an und dann ist 
man meist im gleichen Trott. Nur selten bewirkt solch ein Intermezzo eine grund-
legende Lebensänderung: dann allerdings wird der Rückzug auf Zeit zu einem Rückzug 
für immer. Man kann dann tatsächlich ins Kloster gehen oder in die kanadische Wildnis 
oder Schafzüchter in der Lüneburger Heide werden. Die Flucht ins Innere findet in 
diesen Fällen eine Ergänzung durch die Flucht vor der Welt. In dem vorhin erwähnten 
Roman von Ernst Wiechert heißt es: 
 
Es fiel ihm ein, daß er die Mönche immer geliebt hatte, obwohl er anderen Glaubens 
war. Die aus der alten Zeit, die den Wald urbar machten und bei Kerzenlicht die großen 
Buchstaben auf gelbe Pergamente malten. Fern rauschte ihnen die Welt, ein Strom 
hinter Weiden, aber sie wollten nichts von ihr. Sie wollten den Pflug und das Bild der 
Heiligen Mutter und den Kerzenschein über der weißen Zellwand, und das Werk ihrer 
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Hände sprach immer noch, hin durch die Jahrtausende. Kein vertanes Leben, kein 
Aufruhr, kein Geschwätz. (77/78) 
 
Hinter dem Ausstieg auf immer, diesem Flucht-Bedürfnis steckt eine gewaltige 
Sehnsucht, eine Utopie, die Vision des Elysiums oder der Heimat. Auch das Kloster bei 
Wiechert ist eine Projektion: in der Realität sah das Klosterleben, etwa im 11. 
Jahrhundert, wohl meistenteils anders aus; zudem war diese Weltabgeschiedenheit 
damals nicht nur ein klösterliches Privileg. In jedem kleinen Bauernweiler lebte man 
damals höchst weltabgeschieden und reizarm und kümmerte sich wesentlich um das 
tägliche Brot. Und heute, im 21. Jahrhundert, droht das klösterliche Leben ganz zu 
verschwinden. Auch der einsame Waldmensch in Kanada ist eine Projektion, genau wie 
der Schafzüchter in der Heide, der sich auch kaum der Welt kaum entziehen kann. Die 
vollständige Weltflucht ist wesentlich ein zum Scheitern verurteiltes Projekt aber als 
Projektion oder Leitbild beziehungsweise Utopie enorm wichtig. Darin finden sich die 
Sehnsucht nach dem wahren und richtigen Leben und auch die Sehnsucht nach Sinn 
und spiritueller Erfüllung. Denn es ist eine Wendung ins Geistige, die zu allen Zeiten 
eine menschliche Möglichkeit war und ist. Die Abkehr von der Welt, für wie lange auch 
immer, trägt aber auch in sich ein zivilisationskritisches Moment. Dieses unterscheidet 
sich je nach der Epoche, in der es auftritt. So war etwa im Mittelalter der freiwillige 
Rückzug ins Kloster oft ein Ausdruck von Kriegsmüdigkeit; später tauchte dann die 
Abkehr von höfischer Lustbarkeit als Motiv auf. Schließlich war es der Protest gegen 
die Industrialisierung, der den typischen Eremiten des Jugendstils oder der Bewegung 
der „Wandervögel“ zu Beginn des 20 Jahrhunderts kennzeichnete. Wie der Rückzug 
aus einer Gesellschaft aussehen kann, hängt mithin auch von der Verfassung eben 
jener Gesellschaft ab. Heute bekommt das Phänomen der Weltflucht eine neue 
Dimension angesichts einer zunehmenden Digitalisierung. Der Mensch des 21. 
Jahrhunderts lebt durch und durch in einer kommunikativen Präsenz. Bei allen 
aktuellen Formen des Rückzugs spielt auch das bewusste Abschalten der Medien eine 
zentrale Rolle. Es geht darum, nicht ständig erreichbar zu sein. Weltflucht bedeutet in 
unserer Gegenwart häufig Flucht aus einer medialen Welt. In Zeiten, da man 
persönliche Kontakte zunehmend über Skype und andere Dienste praktiziert, kommt 
das Betätigen des Ausknopfs am Gerät fast schon einem Rückzug in die Wüste gleich. 
Ein wesentliches Charakteristikum von permanenter sozialer und kommunikativer 
Interaktion ist zudem eine gewisse Entspiritualisierung. Da die digitalen 
Anforderungen und Möglichkeiten die Psyche oder den Geist nie zur Ruhe kommen 
lassen, kommt man quasi nie oder nur schwer zur Besinnung. Man ist abgelenkt und 
besessen von diversen Formen der Unterhaltung, seien es nun Netflix-Serien oder 
Computerspiele, sei es durch Facebook, Twitter und Instagram oder sei es auch durch 
stundenlanges Surfen im Netz. Man ist abgelenkt, betäubt und schlimmstenfalls im 
strengen Sinne des Wortes auch süchtig.  Aber zugleich kann auch gelten: die Medien-
flucht als Weltflucht eröffnet immerhin die Chance einer Besinnung oder eben einer 
Re-Spiritualisierung. Und so gewinnt der biblische Terminus von der Stärkung des 
Geistes durch einen Aufenthalt in der Wüste eine neue Bedeutung. Der Rückzug aus 
der Welt, verspricht nicht unbedingt eine Erleuchtung oder eine Lebenswende.  
Er verspricht aber allemal eine Stärkung des Geistes, auch im Sinne einer psychischen 
Gesundheit. Solche Stärkung des Geistes setzt heute in der Regel den Entzug eines 
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Suchtmittels voraus, und jeder Entzug ist schmerzlich. Er kann auch Krisen auslösen 
sowie den Menschen überfordern. Solange aber das Bedürfnis nach Weltflucht besteht, 
besteht auch die Hoffnung, daß die Menschen sich nicht in einer besinnungslosen Welt 
einrichten wollen und können. Wie es Elke Lasker-Schüler in ihrem schönen Gedicht 
„Weltflucht“ ausdrückt: 
 
Ich will in das Grenzenlose 
Zu mir zurück, 
Schon blüht die Herbstzeitlose 
Meiner Seele, 
Vielleicht ists schon zu spät zurück. 
O, ich sterbe unter euch! 
Da ihr mich erstickt mit euch. 
Fäden möchte ich um mich ziehen 
Wirrwarr endend! 
Beirrend, 
Euch verwirrend, 
um Zu entfliehn 
Meinwärts. 
 
 

* * * 
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