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Alexander von Wyttenbach (*1933), stammt aus einer alten Patrizierfamilie der Stadt Bern. In Italien aufgewachsen, erwarb er sich im Gymnasium eine solide humanistische Bildung. Es folgte das Medizinstudium mit
Doktorat an der Universität Mailand. Für seine medizinische Fachausbildung kehrte er nach Basel in seine Heimat zurück, um sich dann als Arzt
im Tessin niederzulassen, wo er noch heute lebt. Neben seinem Beruf, hat
er sich politisch in seiner Wohngemeinde und im kantonalen Parlament,
speziell im Kulturbereich engagiert. Seine politische Tätigkeit war von angesehenen journalistischen gesellschaftlichen und politischen Kommentaren in bedeutenden Tageszeitungen begleitet. Er setzte sich für die
Förderung der Jugend in Sport und Musik ein. Er hat selber regelmässig intensiv Sport getrieben (Segeln, Radsport und Skilanglauf).
Seine intellektuelle Neugier hat ihn zum Lesen angeregt, seine perfekte
Zweisprachlichkeit erlaubte es ihm, sich mit der Lateinischen wie der Alemannischen Kulturwelt auseinanderzusetzen.
Die Analyse seiner langen, reichen und vielfältigen Lebenserfahrung hat
ihn, im Geist Karl Poppers kritischem Rationalismus, davon überzeugt,
dass menschliches Verhalten und Handeln nicht vom Verstand, sondern
vom irrationalen kollektiven Unbewussten geleitet wird.
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Einführung in das Thema
Zu Beginn des 21sten Jahrhunderts bietet uns ein Blick auf unseren Planeten ein besorgniserregendes Bild über die Menschheit und unsere Umwelt. Der Zusammenbruch der kommunistischen Ideologie bedeutete das
Ende der unbewusst orientierenden Konfrontation zwischen den freien offenen Gesellschaften und den kommunistischen Diktaturen. Die westlichen Staaten geniessen einen grossen Wohlstand, sind aber in eine nie
dagewesene Schuldenfalle und wirtschaftliche Krise geraten. Die Entwicklungs- und Schwellenländer werden von unzähligen sozialen Unruhen, Kriegen und Terrorismus gebeutelt. Da drängt sich die banale
Feststellung auf, dass der Mensch nicht von der Vernunft geleitet wird. Die
westliche Welt ist orientierungslos, in der islamischen Welt breitet sich als
Gegenpol und orientierende Kraft, der religiöse Fundamentalismus und
zerstörerische Terrorismus aus. Die Tatsache, dass das Unbewusste der Vernunft nicht direkt zugänglich ist, verleitet den Menschen jedoch dazu, sein
Verhalten als vernunftgeleitet zu betrachten.
Die Forschungen der Verhaltenslehre, der Tiefenpsychologie, der Neurowissenschaften und der Genetik haben wichtige Erkenntnisse gewonnen,
die menschliches Verhalten deuten und erklären können, Erkenntnisse,
die aber von der Allgemeinheit nicht wahrgenommen werden. Da stellt
sich die Frage, wo die Welt der westlichen, offenen Gesellschaften eine
neue Orientierung, einen neuen Weg finden kann. Dafür gibt es nur eine
Antwort: gemäss dem Sokratischen „kenne dich selbst“, muss der Mensch
zu seinem Unbewussten mit seinen Regungen zurückfinden. Es ist natürlich nicht möglich alle mit dem menschlichen Unbewussten zusammenhängende Aspekte seines Verhaltens umfassend zu analysieren, es geht
lediglich darum das menschliche Spannungsfeld zwischen der Vernunft
und seinem kollektiven Unbewussten, die Bipolarität des Menschen - sozusagen Herrmann Hesses „Steppenwolf“- aufzuzeigen, ein Spannungsfeld, das auch die Evolution der Menschheit antreibt.
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