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Primary matters from the jungle  
of the unconscious

It	all	began	on	12	December	1913,	in	C.G.	
Jung’s	 study	 in	 his	 imposing	 house	 on	
Seestrasse	 in	 Küsnacht,	 Switzerland.	 His	
psychological-scientific	 experiment	 of	
confronting	the	unconscious	took	Jung	into	
its	spell.	Retrospectively,	in	his	biographical	
notes	 Memories, Dreams and Reflections 
(1961)	 he	 said	 that,	“it was an experiment 
which was done with me”. Here	 we	 find	
the	 root	 of	 his	 psychotherapeutic	 motto:	
‘We	 live	and	we	are	being	 lived.’	The	main	
thing	is:	never	go	against	the	unconscious.	
During	 this	 time	 of	 Advent,	 the	 medical	
doctor,	 psychiatrist	 and	 son	 of	 a	 reverent	
(1875-1961),	sat	down	at	his	desk	and,	as	he	
said: Let myself fall.	The	result	we	are	now	
able	 to	read	and	see	 in	 these	 intimate	and	
private	notes.	We	participate	in	Carl	Gustav	
Jung’s	investigations	of	the	processes	of	the	
collective	unconscious.	

Here	 we	 deal	 with	 an	 extensive	 and	
playful	 phenomenology,	 beyond	 the	 (by	
then	reasonably	well-established)	academic	
psychology.	 Jung’s	 own	 psychology,	 as	
it	 was	 emerging,	 concerns	 itself	 with	
inner	 processes	 in	 the	 form	 of	 dreams,	
imaginations,	visions	and	second	sights	—	
experiences	 that	 can	 be	 made	 in	 the	 rich	

field	 of	 human	 experience.	 For	 him,	 these	
inner	 experiences	 were	 the	 source	 of	 the	
soul’s	 process	 of	 individuation.	 I did not 
realise that my soul cannot be the object of 
my judgement and knowledge; but instead, 
my judgement and knowledge are the objects 
of my soul.	As	a	medical	doctor	and	skilled	
healer	of	 the	soul,	 Jung	made	himself	 into	
both	master	and	servant	of	the	soul,	and	its	
transformation	in	his	Self.	The	pictures	and	
fantasies,	 which	 he	 drew	 and	 wrote	 down	
in	the	Red	Book,	often	in	a	language	akin	to	
Augustine	 and	 Nietzsche,	 he	 later	 defined,	
after	 he	 had	 encountered	 the	 alchemists	
in	 1928	 and	 the	 Secret	 of	 China’s	 Golden	
Flower,	 as	 the	 “Collective	 Unconscious	
and	 its	 Archetypes”.	 From	 now	 on,	 every	
evening,	 the	38-year	old	 father	and	 family	
man,	wrote	down	and	drew	his	 imaginary	
dialogues,	 dream	 explorations,	 pictures	
and	thoughts,	in	a	total	of	six	black	leather-
bound	 notebooks.	 The	 “Red	 Book”,	 now	
published,	 is	 a	 folio	 book,	 bound	 in	 red	
leather,	 and	 includes,	 as	 Aniela	 Jaffé,	 co-
editor	 of	 Jung’s	 biography	 remarked, the 
same fantasies in refined form and language 
and in calligraphic gothic script, in the 
fashion of middle age handwritings. 

The	 Red	 Book	 is	 divided	 into	 two	
parts:	 Liber Primus	 with	 11	 chapters,	 and	
Liber Secundus	 with	 21	 chapters.	 Liber 
Primus	begins	with	 the	way	of	‘that	which	
is	 to	 come’	 and	 makes	 its	 first	 stop	 in	 the	
rediscovery	of	 the	 soul.	Then	 follows	Soul	
and	 God:	 thoughts	 on	 the	 service	 of	 the	
soul,	the	desert,	and	experience	in	the	soul,	
as	 well	 as	 one’s	 own	 descent	 through	 hell	
towards	 the	 future.	 It	 continues	 with	 the	
splitting	 of	 the	 spirit,	 the	 murder	 of	 the	
hero,	 and	 God’s	 conception.	 The	 mystery	
—	 of	 Meeting,	 Teachings,	 and	 Solution—	

Book reviews



112 BooK	REVIEWS

ends	 this	 first	 part.	 Liber Secundus	 opens	
with	the	pictures	of	those	mislead.	The	Red	
one	makes	his	appearance	and	leads	to	the	
castle	in	the	forest.	one	of	the	Lower	ones	
follows,	 the	 Anachoret	 shows	 himself	 in	
all	his	splendour.	Death	 leads	 this	 journey	
across	 the	 ruins	 of	 ancient	 temples:	 First	
Day.	Second	Day.	The	 incantations	 lead	 to	
the	opening	of	the	Egg.	Hell	 is	visited	and	
sacrificial	 murder	 is	 being	 told.	 The	 holy	
foolishness	 is	 followed	 by	 Nox secunda	 to	
Nox quarta.	The	 last	chapters	on	the	 three	
prophecies,	 the	 gift	 of	 magic,	 the	 way	 of	
the	 cross	 and	 of	 the	 magicians,	 make	 the	
chalice	of	primal	matters	of	Jung’s	life	work	
to	 spill	 over.	 The	 trials	 conclude	 with	 his	
afterword	from	the	autumn	1959.

	I have worked on this book for 16 years. 
Encountering Alchemy in 1930 took me 
away from it. … Then the content of this 
book found its way into reality. I could no 
longer work on it.	The	Red	Book	with	its	180	
pages	 of	 facsimiles	 is	 a	 pleasure,	 although	
one	 does	 have	 to	 get	 used	 to	 the	 writing.	
Jung’s	 drawings	 are	 beautiful.	 His	 dreams	
are	the	leading	waves	of	his	soul.	Here	is	a	
taste:	 The spirit of the depth has submitted 
all pride and haughtiness to judgement. 
HE took all the faith in science away from 
me, robbed me of the joy of explanations 
and classifications, and extinguished my 
commitment to the ideals of this time. HE 
forced me down to the last and simple things. 
The desert and monasteries inside us. One 
thing I have learnt is that we have to live this 
life. This life is the way, the long- searched for 
journey towards the ungraspable, which we 
call Godly. There is no other way. All others 
are erroneous paths.	 The	 experiment	 of	
active	imagination	with	and	within	oneself	
is	a	risky	technique	to	trace	inner	events	to	
their	very	basis.	

The	 question	 arises:	 Should	 such	 an	
unfinished,	 intimate	 and	 private	 book	 be	
published	at	all?	C.G.	Jung	rightly	hesitated,	
as	he	has	a	right	of	protection	of	his	“interio 
intimo meo”.	 His	 only	 son	 Franz	 (1908-
1997),	respected	his	father’s	will	of	1958,	in	

which	 he	 expressed	 his	 wish	 that	 the	 Red	
Book	should	remain	within	his	family.	The	
famously	 rich	 distillations	 can	 be	 found	
in	 Jung’s	 many	 books	 after	 1928,	 which	
this	 great	 scientist	 of	 his	 own	 soul	 has	
written	 for	 us	 all.	 His	 earlier	 short	 textual	
publications	 of	 excerpts	 from	 the	 Red	
Book,	like	in	his	autobiography,	where	oK	
with	him.	Unfortunately,	his	grandchildren	
have	 decided	 to	 give	 in	 to	 the	 relentless	
urgings	 of	 a	 historian	 of	 psychology,	 S.	
Shamdasani,	 London,	 that	 the	 Red	 Book	
should	 be	 allowed	 to	 be	 published.	 In	 his	
introduction,	 he	 who	 has	 in	 his	 previous	
slim	 publications	 expressed	 his	 loathing	
of	 renowned	 C.G.	 Jung	 scholars,	 with	
his	 invective	 poisoned	 pen,	 uses	 a	 self-
referential	 dogmatic	 tone.	 This	 is	 not	 the	
watershed	publication	that	he	wants	readers	
and	the	the	informed	public	to	believe.	It	is	
not	a	new	beginning,	for	that	has	happened	
80	years	ago.

There	 is	no	need	to	rewrite	 the	history	
of	psychotherapy	or	even	Jung’s	biography.	
There	 is	 no	 need	 for	 an	 either/or,	 for	 or	
against.	 The	 publication	 of	 the	 Red	 Books	
is	 an	 ‘addition’	 ...	 for	 many	 dedicated	
Jungians,	 it	 is	 a	 welcome,	 even	 if	 not	 so	
necessary,	 addition	 to	 their	 collection.	
Many	 well-known	 C.G.	 Jung	 scholars	 and	
biographers,	 like	 James	 Hillman,	 Deirdre	
Bair	 and	 Andrew	 Samuels,	 for	 whom	 the	
life	 and	 work	 of	 Jung	 is	 very	 dear	 and	
important,	 reach	 insights	 and	 conclusions	
very	different	to	those	of	the	editor.	As	far	
as	I	am	concerned,	it	would	have	been	much	
more	 inspiring,	 as	 well	 as	 true	 to	 soul-
making,	if	Jung’s	grandchildren	had	allowed	
their	 grandfather	 his	 voice.	 In	 his	 chapter,	
Confrontation with the Unconscious, in	
his	 autobiography,	 he	 had	 already	 written	
down	 the	 best	 of	 all	 introductions	 to	 his	
Red	Book.	Sometimes,	it	is	more	valuable	to	
listen	to	a	grandfather	who	knows	his	ways	
about	 in	 the	 depths	 of	 the	 soul,	 instead	
of	 falling	 for	 a	 pompous	 historian	 who	 is	
only	 interested	 in	 his	 own	 fame,	 and	 this	
unnecessary	publication.	In	fact,	C.G.	Jung	
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finds	a	dogma	…	a confession which is out 
of the question, which	is	only	set	up	where 
one wants to suppress doubts once and for 
all. That has nothing to do with scientific 
judgement, but merely with a personal 
drive for power. The	 private	 sphere	 of	 the	
late	 C.G.	 Jung	 is	 enormously	 fascinating.	
Nevertheless,	 we	 do	 not	 need	 to	 know	
everything	and	all.	What	we	need,	above	all,	
is	our	own	depth	psychological	treasures	of	
experience.

Theodor Itten
President	of	the	Swiss	Association	of	

Psychotherapy
(Translated	by	the	author,	and	revised	
by	Gottfried Heuer,	London,	Jungian	

Training	Analyst	and	Supervisor).
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urstoffe aus dem Dschungel  
des unbewussten

Es	begann	am	12.	Dezember	1913,	 in	C.G	
Jungs	 Studierzimmer	 im	 stattlichen	 Haus	
an	 der	 Seestrasse	 in	 Küsnacht,	 Schweiz.	
Das	 psychologisch	 wissenschaftliche	
Experiment	 seiner	 Konfrontation	 mit	
dem	 Unbewussten	 nahm	 Jung	 in	 seinen	
Bann.	 In	 seinen	 Lebensaufzeichnungen	
Erinnerungen, Träume, Gedanken 
(1961) sagte	 er	 rückblickend,	 es war ein 
Experiment, das mit mir angestellt wurde.	
Hier	 wurzelt	 sein	 psychotherapeutisches	
Lebensmotto:	 ‚Wir	 leben	 und	 werden	
gelebt‘.	 Hauptsache:	 nie	 gegen	 das	
Unbewusste.	 In	 dieser	 Adventszeit	 setzte	
sich	 der	 Arzt,	 Psychiater	 und	 Pfarrsohn	
(1875-1961),	 an	 sein	 Schreibtisch	 …dann 
ließ ich mich fallen.	Was	 daraus	 geworden	
ist,	 können	 wir	 nun	 in	 diesen	 intimen	
und	 privaten	 Aufzeichnungen	 lesen	 und	
anschauen.	Wir	nehmen	teil	an	Carl	Gustav	
Jungs	 Untersuchungen	 der	 Prozesse	 des	
kollektiven	 Unbewussten.	 Es	 handelt	
sich	 hier	 um	 eine	 umfangreich	 verspielte	
Phänomenologie,	 jenseits	 der	 damaligen	
akademischen	 Psychologie.	 Jungs	 eigene	
im	 Entstehen	 begriffene	 Psychologie	
beschäftigt	 sich	 mit	 inneren	 Vorgängen,	
in	 Form	 von	 Träumen,	 Imaginationen,	
Visionen	 und	 zweite	 Gesichter,	 welche	
sich	 auf	 dem	 reichhaltigen	 Gebiet	 der	
menschlichen	 Erfahrung	 machen	 lassen.	
Diese	 inneren	 Erfahrungen	 waren	 für	 ihn	
Quell	 des	 Individuationsprozesses	 der	
Seele.	 Ich bedacht nicht, dass meine Seele 
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nicht der Gegenstand meines Urteilens 
und Wissens sein kann; vielmehr ist mein 
Urteilen und Wissen Gegenstand meiner 
Seele. Als	 Arzt	 und	 Seelenheilkünstler	
machte	Jung	sich	zum	Meister	und	Diener	
der	 Seele	 und	 ihrer	 Wandlung	 in	 seinem	
Selbst.	 Die	 Bilder	 und	 Imaginationen	 die	
er	 im	 Roten	 Buch	 aufgeschrieben	 hatte,	
oft	in	einer	Sprache	die	an	Augustinus	und	
Nietzsche	 erinnert,	 bezeichnete	 er	 später,	
nachdem	 er	 ab	 1928	 den	 Alchemisten	
und	 dem	 Geheimnis	 der	 Goldenen	 Blüte	
Chinas	 begegnet	 war,	 als	 „Das	 Kollektive	
Unbewusste“	 und	 seine	 Archetypen.	 Der	
38	 jährige	 Familienvater	 schrieb	 und	
zeichnete	 von	 nun	 an	 jeden	 Abend	 seine	
imaginären	 Dialoge,	 Traumwanderungen,	
Bilder	und	Gedanken	 in	gesamthaft	sechs,	
in	schwarzes	Leder	gebundene	Notizbücher	
auf.	Das	nun	vorgelegte	„Rote	Buch“,	ein	in	
rotes	Leder	gebundener	Folioband,	enthält,	
wie	 Aniela	 Jaffé,	 Mitherausgeberin	 der	
Jung	 Biographie	 bemerkte,	 …die gleichen 
Phantasien in ausgearbeiteter Form und 
Sprache und in kaligraphischer gotischer 
Schrift, nach Art der mittelalterlichen 
Handschriften. Das	 Rote	 Buch	 ist	 in	 zwei	
Abschnitten	 gegliedert.	 Liber	 Primus	 mit	
11	 Kapiteln	 und	 liber	 Secundus	 mit	 21	
Kapiteln.	 Liber Primus	 beginnt	 mit	 dem	
Weg	 des	 Kommenden	 und	 macht	 in	 der	
Wiederfindung	 der	 Seele,	 seinen	 ersten	
Halt.	 Es	 folgt	 Seele	 und	 Gott,	 Gedanken	
über	 den	 Dienst	 der	 Seele,	 die	Wüste	 und	
Erfahrungen	 in	der	Seele	 sowie	die	eigene	
Höllenfahrt	 in	 die	 Zukunft.	 Weiter	 geht	
es	 mit	 der	 Zerspaltung	 des	 Geistes,	 dem	
Heldenmord,	und	Gottes	Empfängnis.	Das	
Mysterium:	Begegnung,	Belehrung,	Lösung,	
beendet	 diesen	 ersten	 Teil.	 Liber Secundus	
öffnet	 mit	 den	 Bildern	 der	 Irrenden.	 Der	
Rote,	 hat	 seinen	 Auftritt	 und	 führt	 zum	
Schloss	 im	 Walde.	 Einer	 der	 Niedrigen	
folgt,	der	Anachoret	zeigt	sich	in	all	seiner	
Pracht.	 Der	 Tod	 führt	 die	 Wanderschaft	
über	 die	 Reste	 früher	 Tempel.	 Erster	 Tag.	
Zweiter	 Tag.	 Die	 Inkantationen,	 leiten	
über	 zur	 Eröffnung	 des	 Eies.	 Die	 Hölle	

wird	 besucht,	 der	 opfermord	 erzählt.	 Die	
göttliche	Narrheit	gefolgt	von	Nox	secunda	
bis	 quarta.	 Die	 letzten	 Kapitel	 über	 die	
drei	 Prophezeiungen,	 die	 Gabe	 der	 Magie,	
der	 Weg	 des	 Kreuzes	 und	 der	 Zauberer,	
überfüllen	die	Schale	des	Urstoffes	für	Jungs	
Lebenswerk.	 Die	 Prüfungen	 schließen	 mit	
seinem	Nachtrag	im	Herbst	1959.

Ich habe an diesem Buch 16 Jahre 
gearbeitet. Die Bekanntschaft mit der Alchemie 
1930 hat mich davon weggenommen. … Da 
fand der Inhalt dieses Buches den Weg in die 
Wirklichkeit. Ich konnte nicht mehr daran 
arbeiten. Das	 Rote	 Buch	 in	 Faksimile	 ist	
auf	 180	 Seiten	 ein	 Genuss,	 obschon	 die	
Schrift	 gewöhnungsbedürftig	 ist.	 Jungs	
Zeichnungen	 sind	 schön.	 Seine	 Träume	
sind	die	leitenden	Wellen	seiner	Seele.	Eine	
Kostprobe:	 Der Geist der Tiefe hat allen 
Stolz und allen Hochmut der Urteilskraft 
unterworfen. ER nahm den Glauben an 
die Wissenschaft von mir, raubte mir die 
Freude des Erklärens und Einordnens, und 
er ließ die Hingabe an die Ideale dieser Zeit 
in mir erlöschen. Er zwang mich hinunter 
zu den letzten und einfachen Dingen. Die 
Wüste und Klöster in uns. Das Eine habe 
ich gelernt, dass man nämlich dieses Leben 
leben muss. Dieses Leben ist der Weg, der 
längst gesuchte Weg zum Unfassbaren, das 
wir göttlich nennen. Es gibt keinen anderen 
Weg. Alle anderen Wege sind Irrpfade.	 Das	
Experiment	 der	 aktiven	 Imagination	 mit	
sich	 und	 in	 sich	 selber,	 ist	 eine	 gewagte	
Technik	 um	 den	 inneren	 Vorgängen	 auf	
den	Grund	zu	kommen.	Die	Frage	ist:	Soll	
so	 ein	 unvollendetes,	 intim	 privates	 Buch	
überhaupt	veröffentlicht	werden?	C.G.	Jung	
zögerte	zu	Recht,	denn	er	hat	 ein	Anrecht	
auf	den	Schutz	seines	„interio	intimo	meo“.	
Sein	 einziger	 Sohn	 Franz	 (1908-1997)	
würdigte	 Vaters	 Testament	 von	 1958,	 wo	
dieser	 seinen	Wunsch	 aussprach,	 das	 Rote	
Buch	möchte	bei	seiner	Familie	verbleiben.	
Die	famosen	wortreichen	Destillate	finden	
sich	 in	 Jungs	 zahlreichen	 Bücher	 ab	 1928,	
welche	 dieser	 großartige	 Wissenschaftler	
der	 eigenen	 Seele,	 uns	 zugeeignet	 hat.	
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Frühere	 kurze	 Teilveröffentlichungen	 von	
Auszügen	aus	dem	Roten	Buch,	wie	die	 in	
seiner	Autobiographie,	fand	er	in	ordnung.	
Leider	 entschieden	 die	 Enkel	 Jungs,	 auf	
Drängen	 eines	 Psychologiehistorikers,	 S.	
Shamdasani,	dass	das	Rote	Buch	publiziert	
werden	 dürfe.	 In	 seien	 Einleitungsworten	
schlägt	 dieser,	 der	 in	 früheren	 schlanken	
Publikationen	 auf	 renommierte	 C.G.	 Jung	
Forscherinnen	 und	 Forscher	 schimpfte,	
sie	 mit	 seiner	 giftigen	 Feder	 verschmähte,	
selbstbezogene	dogmatische	Töne	an.

Diese	 Publikation	 ist	 nicht	 die	 alles	
Entscheidende,	 wie	 der	 Redaktor	 es	 uns	
gerne	glaubhaft	machen	möchte.	Es	ist	kein	
Neuanfang,	 den	 machte	 Jung	 selber	 vor	
80	 Jahren.	 Wir	 brauchen	 die	 Geschichte	
der	 jungianischen	 Psychotherapie	 und	
Jungs	 Biographie	 nicht	 umzuschreiben.	
Hier	 besteht	 keine	 Notwendigkeit	 für	 ein	
‚entweder/oder’	 –	 ‚dafür	 oder	 dagegen’	
sein.	 Die	 Publikation	 des	 Roten	 Buches	
ist	 ein	 ‚und’…	 Für	 viele	 leidenschaftliche	
Jungianerinnen	 und	 Jungianer	 eine	
willkommene	 Ergänzung	 ihrer	 Bibliothek.	
Bekannte	 C.G.	 Jung	 Wissenschaftler	 und	
Biographinnen,	wie	James	Hillman,	Deirdre	
Bair	und	Andrew	Samuels,	denen	das	Werk	

und	 Leben	 Jungs	 wichtig	 ist,	 kommen	 zu	
anderen	Einsichten	und	Erkenntnissen.	Wie	
viel	 beflügelnder	 und	 seelenwahrhaftiger	
wäre	 es	 doch	 gewesen,	 die	 Enkel	 hätten	
Großvater	 sprechen	 lassen.	 In	 seinem	
Kapitel	 Auseinandersetzungen mit dem 
Unbewussten in	 der	 Autobiographie,	 hat	
er	 die	 beste	 Einleitung	 niedergeschrieben. 
Manchmal	 ist	 es	 wertvoller	 auf	 den	
sich	 in	 den	 Seelentiefen	 auskennenden	
Großvater	 zu	 hören,	 als	 einem,	 sich	 mit	
so	 einer	 unnötigen	 Publikation	 selbst	
wichtigmachenden	 Historiker,	 auf	 den	
Leim	 zu	 gehen.	 C.G.	 Jung	 findet	 nämlich	
ein	Dogma	…	ein indiskutables Bekenntnis	
das	 nur	 dort	 aufgestellt	 wird,	 wo man 
Zweifel ein für alle Mal unterdrücken will. 
Das hat mit wissenschaftlichem Urteil 
nichts mehr zu tun, sondern nur noch mit 
persönlichem Machtrieb. Die	 Privatsphäre	
von	 C.G.	 Jung	 selig,	 fasziniert	 enorm.	
Trotzdem,	 müssen	 wir	 nicht	 alles	 wissen,	
sondern	brauchen	vor	allem	unsere	eigenen	
tiefenpsychologischen	Erfahrungsschätze.

Theodor Itten
Präsident	ASPV

Switzerland




