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Umweltprobleme sind ihrer Herkunft nach nicht wissenschaftliche, sondern lebensweltliche Probleme, von denen 
allenfalls Teilfragen als 'wissenschaftlich' oder gar 'naturwissenschaftlich' aufgefasst und bearbeitet werden können. 

Diesbezügliche Träume sind Einfalle des Unbewussten bei der Problembearbeitung. Solche Träume als Tatsachen 
anerkennen und ihnen bewusst Raum geben, schafft eine Distanz, die für die Bewertung der eigenen Arbeit wichtig 

werden kann. Gelingt es dann, die Bedeutungen der eigenen — gewissermaßen persönlich adressierten — Träume zu 
erkennen und sich zu eigen zu machen, so erlangen die gewonnenen Erkenntnisse eine gewisse Autonomie 

gegenüber den Wechselfällen des Alltags und können zu Ankerpunkten übergeordneter Orientierungen werden. Das 
wichtigste Instrument bei der Traumbearbeitung und ihrer methodischen Absicherung ist das Verfahren der 

Amplifizierung, das im vorliegenden Beitrag ausführlich angewendet und erläutert wird. 
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ch stehe auf einem Platz, zusammen mit 
Tausenden von Menschen. Die Stim-

mung ist gedrückt und nervös. Vorn am 
Rednerpult spricht ein Mann im Frack, der 
Bürgermeister dieser Stadt: „Liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger. Mit Bedauern 
muss ich Ihnen mitteilen, dass die Be-
rechnung des Weltuntergangs auf das 
heutige Datum falsch ist. Ich bitte Sie, 
noch zwanzig Jahre Geduld zu haben und 
nicht die Hoffnung zu verlieren. In 
zwanzig Jahren wird der Holocaust end-
gültig stattfinden. Bitte entschuldigen Sie 
den Fehler, bleiben Sie ruhig und unter-
binden Sie jegliche Panik; das Ende wird 
kommen, es ist nur noch eine Frage von 
Jahren. " 
In den 70er und 80er Jahren hatten Me-

netekel einer Umweltkatastrophe bei vie-
len Menschen das Gefühl hervorgerufen, 
in einer Endzeit zu leben. Man war bewegt 
und umgetrieben. Nicht Hoffnung war das 
Grundgefühl, sondern Angst und Beklem-
mung. Heute sind die Umweltprobleme 
nicht weniger ernsthaft. Im Alltagsge-
spräch aber sind sie von neuen Themen 
verdrängt worden, die dringlicher und 
näher erscheinen. Gegenstände herkömm-
licher Politik sind in der öffentlichen, The-
men der sozialen Unsicherheit in der pri-
vaten Diskussion oft an die Stelle der 
Sorge um die Naturbeziehung getreten. 

Bedeutet das Abflauen oder gar die Ab-
lehnung des Gesprächs über die Umwelt, 

dass die Gefahr überwunden ist? Der oben-
stehende Traum eines Studenten der Um-
weltnaturwissenschaften im 5. Semester 
weist nicht in diese Richtung und er ist 
kein Einzelfall. Wenn es zutrifft, dass 
Träume häufig kompensierenden Cha-
rakter haben, dann müssen wir aufgrund 
vorliegenden Materials zur Kenntnis 
nehmen, dass uns wichtige Dinge nicht 
bewusst sind, die sich dann in den 
Träumen melden. Und wenn es darum 
geht, über Umweltprobleme zu forschen 
und Wissenschaftler auszubilden, die - 
wirkungsvoll und zuversichtlich - an der 
Lösung der Probleme mitarbeiten, dann ist 
es nicht gleichgültig, was angehenden 
Umweltwissenschaftlern zur Umwelt 
träumt. 

Umweltprobleme sind ihrer Herkunft 
nach nicht inner-, sondern außerwissen-
schaftliche Probleme(1), von denen die 
Umweltwissenschaftler nur Teilfragen als 
'wissenschaftliche' oder gar 'naturwissen-
schaftliche' Probleme auffassen und bear-
beiten können. Diesbezügliche Träume 
sind Einfalle des Unbewussten bei der 
Problembearbeitung. Solche Träume als 
Tatsachen anerkennen und ihnen bewusst 
Raum geben, heißt etwas außerhalb gän-
giger Forschung und Praxis in den Blick 
zu nehmen. Einerseits erfordert das Zeit 
für eine sorgfältige Betrachtung der Träu-
me, andererseits schafft es eine Distanz, 
die für die Bewertung der eigenen Arbeit 

wichtig werden kann. Gelingt es dann, die 
Bedeutungen der eigenen — gewisser-
maßen persönlich adressierten — Träu-
me zu erkennen und sich zu eigen zu 
machen, so erlangen die gewonnenen 
Erkenntnisse eine gewisse Autonomie 
gegenüber den Wechselfällen des Alltags 
und können zu Ankerpunkten über-
geordneter Orientierung werden. Das 
kann auch heißen: Die Fragestellung 
eines Forschungsvorhabens wird revi-
diert, wenn sie aufgrund darauf Bezug 
nehmender Träume nicht mehr zu passen 
scheint. 

Ruft aber die grundsätzliche Herange-
hensweise nicht die Kritik des Seelisch-
Unbewussten hervor, dann können 
Träume auf kreative Lösungsansätze 
hinweisen. Sie sind dann Teil des Ent-
deckungszusammenhanges. Es ist eine 
Tatsache nicht ganz ohne Bedeutung, 
dass auch eine ganze Reihe 'rein wissen-
schaftlicher' Probleme auf Grund von 
Träumen gelöst worden ist, wie es Otto 
Loewi(2,3) in den Umständen beschreibt, 
die zur Entdeckung des Neuro-
transmitters Acetylcholin, für die er 1921 
den Nobelpreis erhielt. In solchen Fällen 
erscheint die Lösung aber nicht einfach in 
bewusstseinsklarer Form, sondern an-
gelegt in der Bedeutungswolke eines 
Symbols. Es bedarf dann einer oft lang-
wierigen Aufarbeitung, bis das Ergebnis 
geprüft und gesichert ist (siehe Exkurs S. 
206). 
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Träume zur Umwelt  

Bereits 1979 wurde am Berliner G.G. 
Jung-Institut von Hans Dieckmann ein 
Seminar 'Aktuelle Probleme unserer Zeit 
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und Analytische Psychologie. Der 
Mensch und seine Beziehung zur inneren 
und äußeren Natur' gegründet, in dem 
Umweltträume behandelt wurden. Das 
Seminar wurde zwölf Jahre lang bis 1987 
durchgeführt(6) und es sind einige Ver-
öffentlichungen daraus hervorgegangen: 
Dieckmann(7) spricht sich dafür aus, 
Träume über Umweltprobleme nicht län-
ger zu „individualisieren" und zu „privati-
sieren", um damit kollektive Probleme im 
Unbewussten zu halten, sondern zu unter-
suchen, „wieweit das Unbewusste sich 
bemühte, die kollektive Verdrängung auf-
zuheben". Langendorf(8) bezeichnet in 
Träumen zutage tretende Katastrophen-
angst als Kehrseite einer Ausbeutungshal-
tung gegenüber der Natur. Er sieht es als 
Schattenseite der Ökologie an, dass sie 
entgegen ihrer deklarierten Schutz-Ein-
stellung Methoden erarbeitet, „um die 
Ausbeutung noch zu verfeinern und zu 
verlängern, die Umweltkatastrophen auf-
zuhalten und die Kreisläufe der Natur 
noch genauer zu kontrollieren" und stellt 
die Frage, ob diese Art der „Annäherung" 
an die Natur nicht gerade die weitere Ent-
fernung von ihr fördere. 

An der ETH Zürich wird seit 1990 eine 
Lehrveranstaltung 'Archetypische Träu-
me zur Umweltproblematik' von Prof. 
Theodor Abt durchgeführt, in der umwelt-
bezogene Träume von Studenten, Dokto-
randen und Dozenten, sowie von Perso-
nen außerhalb der Hochschule bearbeitet 
werden(9). In Anknüpfung an diese Lehr-
veranstaltungen schrieb der Verfasser an-
fangs 1997 im Rahmen einer Semesterar-
beit 300 Studierende des fünften, siebten 
und neunten Semesters der Umweltnatur-
wissenschaften (ETH Zürich) an und er-
suchte sie um Mitteilung von Träumen, 
die sich auf die Umweltproblematik be- 

ziehen. Es antworteten 55 Personen; 15 
davon sandten Briefe mit einem oder 
mehreren Träumen, die übrigen 40 Reak-
tionen bestanden aus Briefen und mündli-
chen Mitteilungen, in denen bedauert 
wurde, sich keiner Träume zur Umwelt zu 
erinnern. Herabsetzende oder mokante 
Aussagen fehlten in diesen Reaktionen 
vollständig, andererseits gab es viele 
Sympathie- und Interessensbezeugungen. 

'Umweltprobleme' wurden definiert als 
'negativ bewertete Folgen menschlichen 
Einwirkens auf die übrige Natur und de-
ren Rückwirkungen auf uns selbst'. Die 
Entscheidung, was ein Traum zur Um-
weltproblematik sein könnte, wurde aus-
drücklich den Studierenden überlassen. 
Mit dieser offenen Form der Frage sollte 
dem subjektiven Empfinden der Befrag-
ten Raum gelassen und eine Einengung 
des Traummaterials anhand unkontrollier-
barer Kriterien vermieden werden: Ein 
Traum galt also als einer zur Umweltpro-
blematik, wenn er vom Träumer als sol-
cher bezeichnet wurde. Diese Methode 
der subjektiven Auswahl lässt folgendes 
Problem offen, auf das Wolfgang Giege-
rich(10) den Verfasser hingewiesen hat: „Es 
könnte Träume geben, die scheinbar 
nichts mit Umwelt zu tun haben und doch 
zentral relevant für diese Thematik sind. 
Umgekehrt könnten augenscheinliche 
Umwelt-Träume das Umwelt-Motiv nur 
benutzen, um ganz andere persönliche 
Themen abzuhandeln." 

Die eingegangenen Träume lassen sich 
in drei 3 Gruppen aufteilen: (a) Persönliche 
Träume zur Umwelt, (b) Umwelt-Träume 
mit persönlichen und mit archetypischen 
Motiven(11) und (c) umweltrelevante ar-
chetypische Träume. 

Archetypische Motive stammen aus der 
„in jedermann vorhandene(n), allgemei- 

ne(n) seelische(n) Grundlage überpersön-
licher Natur". Sie können im einzelnen 
auch ohne kulturelle Tradierung spontan 
wiederentstehen (12). 

Archetypische Träume können sich auf 
die seelische Entwicklung des einzelnen 
beziehen, oder auch auf die großen Pro-
bleme einer Kultur verweisen, wie das 
'Umweltproblem' für uns eines ist. 

Woran erkennt man archetypische 
Träume? Enthalten Träume Elemente, die 
in mythologischer Sprache über die All-
tagswirklichkeit hinausweisen, so sind sie 
archetypisch. Aber auch ein normales All-
tagsmotiv wie die Sonne kann in seiner 
archetypischen Bedeutung angesprochen 
werden, wenn es mit starken Emotionen — 
oft eine numinose Ergriffenheit im Traum 
— verbunden ist(13). Persönliche Motive auf 
der anderen Seite sind solche, die aus der 
Alltagswirklichkeit des Träumers stam-
men und im Traum nicht durch besondere 
Emotionen aufgewertet werden. 

Bei den rein archetypischen Träumen ist 
die Bezeichnung 'Umwelttraum' häufig 
zu eng, da die angesprochenen Motive 
sich in der Regel auf zentrale Phänomene 
und Sinnfragen des Lebens beziehen; dort 
kann der Umweltgesichtspunkt ein Aspekt 
unter mehreren sein. 

Verwandlung ausgestopfter 
Tiere  

Der folgende Traum wurde ausgewählt, 
weil er sich mit archetypischen Motiven 
auf ein konkretes Problem im Berufsle-
ben eines jungen Umweltnaturwissen-
schaftlers bezieht. Seine Freundin und 
Studienkollegin absolvierte gerade ihr 
hochschulexternes Berufspraktikum, wie 
es das 7. Semester im Studium der 
Umweltnaturwissenschaften vorsieht. Sie 
arbeitete im Naturschutzzentrum Aletsch. 
Er lebte während eines halben Jahres bei 
einem Bauern im benachbarten Dorf. In 
diesem Naturschutzzentrum sollte eine 
neue Ausstellung konzipiert werden. Man 
wollte die Natur des Aletsch den Besu-
chern auf neue Art nahe bringen. Das Vor-
haben war aber teuer und bei den Leuten 
im Dorf unbeliebt, man sprach von Geld-
verschwendung. In dieser Situation kam 
ihm folgender Traum: 

Eine Gruppe von Menschen, darunter 
auch ich, räumte das Naturschutzzentrum 
Aletsch. Wir warfen eine Reihe ausgestopf-
ter Tiere in ein kleines Flüsschen. Dieses 
Flüsschen floss durch einen 'Tobel', be-
wachsen mit urwaldartigem Wald. Die 
Tiere -und vielleicht auch andere Gegen-
stände -stapelten sich in dem Flüsschen. 
An einer Stelle dieses Flüsschens bestand 
so etwas 

 

 

 

Figur 1: Mindmap zur Amplifikation des Traums 'Verw andlung ausgestopfter Tiere'.  Auf 
dem Tafelbild sind die Hauptelemente umrandet. Die dicke Linie zeigt die Entwick-
lungslinie des Traums im Uhrzeigersinn. Auf den von  den Hauptelementen ausge henden 
weißen Linien sind die Amplifikationen angeschriebe n. Diese Darstellungsform hat sich in 
der Lehrveranstaltung über 'Archetypische Träume zu r Umweltproblematik' von Prof. T. 
Abt an der ETH Zürich bei der Arbeit mit Studierend en seit 10 Jahren bewährt.  
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w'e eine Brücke. Es war eher ein Damm, 
denn das Wasser staute sich leicht zu einem 
kleinen See auf. Dieser Übergang (Damm) 
lag unmittelbar unterhalb der gestapelten 
Tiere. Ich ging nun über diesen Übergang, 
um auf der anderen Seite zu einem Haus 
oder einer Hütte zu gelangen. Er war ziem-
lich schmal und lag nur wenige Zentimeter 
höher als die Wasseroberfläche. Unmittel-
bar neben dem Übergang, auf der Seite der 
Tiere, lag so etwas wie ein langer Stofffetzen 
halb im Wasser. Als ich gerade in der Mitte 
des Übergangs bin, beginnt sich dieser Stoff 
zu regen, es ist eine große Schlange. Ich 
gehe schneller. Da plötzlich löst sich aus 
dem Haufen der Tiere, die braun und tot 
daliegen, ebenfalls etwas. Immer deutlicher 
erkenne ich einen Orang-Utan und bin halb 
erstaunt darüber. Ich beginne zu rennen, 
und dieser Orang-Utan kommt mir nach. 
Ich weiß nicht, ob er mich verfolgt oder ob 
er mir nur folgt. 

Für die Bearbeitung des Traumes wird 
das Verfahren der Amplifizierung ange-
wandt, wie es in der analytischen Psycholo-
gie üblich ist(13,14). Vom Vorgehen her heißt 
Amplifizieren „Anreicherung der Traum-
elemente mit sinnverwandtem Material". 

Die Amplifizierung ist eine hermeneuti-
sche Methode, um die Verständnis-
möglichkeiten symbolreicher, ihrer Natur 
nach nicht bewusstseinsklarer Trauminhal-
te zu erweitern, ihren emotionalen und in-
telligiblen Gehalt weitergehend zu er-
schließen und sich für die Trauminhalte 
im Bewusstsein ein Gefäß zu schaffen. 
Ohne auf die psychologische Literatur 
näher einzugehen, soll hier zunächst das 
praktische Vorgehen 'am Schreibtisch' er-
läutert werden. 

1. Der erste Schritt besteht in der Glie 
derung. Das Traumdokument wird in Ka 
pitel unterteilt. Diese werden nach inhalt 
lichen Gesichtspunkten bestimmt, so als 
wäre der Traum eine Erzählung oder ein 
Drama: Wechselt die Szene oder ge 
schieht etwas neues, beginnt ein neues 
Kapitel. Die Kapitel wiederum werden in 
Begriffe oder Sätze untergegliedert. Das 
sind die Einzelelemente des Traums. 

2. In einem zweiten Schritt wird jedes 
Element in einen ihm zugehörigen Kon 
text eingebettet. Dieser Kontext besteht 
zunächst einmal aus Eigenschaften, die 
dem Element begründeterweise zugespro 
chen werden. Ein Fuchs etwa ist ein Säu 
getier, das im Wald lebt; ein König 
herrscht über ein Volk. Darüber hinaus 
besteht der Kontext aus primären Asso 
ziationen. Das sind Attribute, die dem 
Element nicht konkret auf Grund seiner 
äußeren Erscheinung, sondern in seiner 
Eigenschaft als Symbol zugehören. Als 
primäre Assoziation gilt, was der Träumer 
selbst unmittelbar mit diesem Element 

verbindet, sowie das, was in kulturge-
schichtlichen Dokumenten - vor allem 
Mythen und ihre Deutungen - mit dem 
Motiv verbunden wird.2 Es dient der 
Übersicht, Amplifikationen zunächst 
nicht als Text, sondern graphisch nach Art 
einer Mind-Map3 zu dokumentieren (siehe 
Figur 1). Diese Darstellung dient als 
Arbeitsmittel für die weitere Bearbeitung 
des Traums und mögliche Schlussfolge-
rungen. 

3. Widersprechen sich die Bedeutungen 
verschiedener Amplifikationen zu einem 
Element des Traums, so werden diese Wi-
dersprüche nicht eliminiert. Im Zuge der 
nachfolgenden Bearbeitung und Ausle-
gung können dann gegensätzliche Ampli-
fikationen als Hinweise auf die tatsächli-
che Zweideutigkeit der durch ein Motiv 
angesprochenen Situation verstanden wer-
den; oder eine Bedeutung kann stärker ge-
wichtet werden als eine andere, wenn dies 
aufgrund anderer Stellen im Traum oder 
des hermeneutischen Verständnisses des 
Traums insgesamt sinnvoll erscheint. 
Hierbei finden neben logisch-argumenta-
tiv begründeten Urteilen solche des Ge-
fühls4 gleichermaßen Beachtung. 

Die Amplifizierung steht methodisch auf 
einer anderen Ebene als die (psychologi-
sche) Interpretation. Amplifikationen haben 
einen objektiven Status. In einem gewissen 
Sinne können sie nicht wirklich 'falsch' 
sein. Allenfalls lässt sich darüber streiten, ob 
sie im jeweiligen Kontext wesentlich, das 
heißt erhellend sind oder nicht. Interpreta-
tionen hingegen reflektieren zunächst ein-
mal das Verständnis des einzelnen - und 
das kann und darf je nach und Person und 
Situation recht verschieden sein. 

Die Methode der Amplifizierung gibt 
keine pauschale Antwort auf die Frage, 
wann die Menge der Amplifikationen als 
Grundlage einer sinnvollen Auslegung 
genügt. Wie bei anderen hermeneutisch 
auszulegenden Dingen gilt hier, dass 
grundsätzlich die Bearbeitung niemals als 
abgeschlossen gelten kann.5 

Mit der Trennung von (a) Traumtext 
oder Traumbild, von (b) Amplifizierung 
und von (c) Auslegung ist eine wichtige 
Voraussetzung wissenschaftlicher Kom-
munikation erfüllt; dass das Beobach-
tungsmaterial unverfälscht eingesehen 
und von der weiteren Bearbeitung ge-
trennt beurteilt werden kann. 

Amplifizierung des Traumes 
von der 'Verwandlung ausge-
stopfter Tiere'  

Exposition: Eine Gruppe von Menschen, 
darunter auch ich, räumte das Naturschutz- 

 
Figur 2: Traum-Element Orang-

Utan. Der Menschenaffe stützt sich im 
Wasser auf den Stock. Im Traum kommt 
er aus dem Wasser. 1 

Zentrum Aletsch. Wir warfen eine Reihe 
ausgestopfter Tiere in ein kleines Flüsschen. 
Ein Naturschutzzentrum ist ein Ort, an 
dem man versucht, Besuchern ausgewählte 
Elemente der Natur nahezubringen, insbe-
sondere dann, wenn diese selten oder durch 
menschliche Aktivität gefährdet sind. In die-
sem Naturschutzzentrum wurden ausge-
stopfte Tiere gezeigt. Ausgestopfte Tiere fin-
det man in Museen. Sie stehen für einen 

1) V. Sommer, K. Ammann:  Die großen Men 
schenaffen,  BLV-Verlagsgesellschaft, München 
(1998) 

2) Nicht-primäre Assoziationen  sind solche, die 
sich nicht unmittelbar auf ein Element des Trau 
mes selbst, sondern auf eine vorangegangene 
Assoziation beziehen. Das bedeutet, dass die Me 
thode der Amplifizierung keine Assoziationsket 
ten gestattet, weil dadurch die methodische Kon 
trolle weitgehend verloren geht und man sich 
leicht vom Trauminhalt weg bewegt. Das ist ein 
wesentlicher Unterschied zur Freudschen Me 
thode der Traumdeutung durch 'freie Assozia 
tion', die insbesondere zum Auffinden persön 
licher Komplexe geeignet ist. 

3) Vergleiche hierzu Buzan(15). 'Mind-Maps' sind Ver 
ästelungsdiagramme, in denen Textstücke zweidi- 
mensional in Form von Verästelungen dargestellt 
werden, die von Zentralbegriffen ausgehen. Sie 
eignen sich gut zur Darstellung von strukturierten 
Stoffsammlungen. Hier werden die zu amplifizie- 
renden Elemente zum Beispiel einen Ring bildend 
als Zentralbegriffe aufzeichnet und die Amplifika- 
tionselemente (Worte oder Kurzsätze) über Linien 
entweder konzentrisch oder aber nach Art eines 
Baumdiagramms damit verbunden. 

4) 'Gefühl' ist hier im Sinne von gefühlsmäßigem 
Urteilsvermögen und Bewertung gemeint, nicht 
im Sinne von Emotion oder Affekt"61. 

5) In der Literatur zur analytischen Psychologie häu 
fig gebrauchte Formulierungen sind, dass man 
„den Traum in seinem eigenen Licht erhellt“ und 
dass das Ziel jeder Traumarbeit sein muss, dass 
der 
Traum „selbstevident" wird, das heißt ein gründ 
lich amplifizierter Traum am Ende „seine eigene 
Deutung“ ist. 
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musealen Zugang zur Natur und zugleich 
für 'angestaubte', erstarrte und nicht mehr 
vitale Ideen. Im Naturschutzzentrum wird 
abgestorbene Natur zur Erinnerung aufbe-
wahrt. Soll man sich an den Exponaten 
freuen oder soll man darüber trauern, dass 
sie nicht mehr lebendig sind? Das Haus 
wird nun geräumt, die Exponate werden 
weggeworfen. Das bisherige Konzept ist 
also bankrott, die Inhalte werden aufgege-
ben, ein deutliches Zeichen für die Krise des 
derart gepflegten Naturschutzgedankens. 

Dieses Flüsschen floss durch den 'To-
bel', bewachsen mit urwaldartigem Wald. 
Die Tiere — und vielleicht auch andere 
Gegenstände — stapelten sich in dem 
Flüsschen. 

Tobel (tief eingeschnittene Bachtäler) 
entstehen im Bergland durch kräftig 
fließende Gewässer. Der Tobelbach steht 
für die dynamische und von anthropoge-
nen Veränderungen relativ unbetroffene 
ursprüngliche Natur, wie sie sonst im be-
siedelten Gebiet Mitteleuropas nur noch 
selten anzutreffen ist. Durch die Hervor-
hebung der Urwaldcharakteristik wird die 
natürliche Vitalität des Ortes und seine re-
lative Kulturferne noch betont. 

Die Gegenstände stapeln sich. Die vita-
le Natur trägt das Hineingeworfene nicht 
einfach fort, falls das im Sinne einer 
heimlichen Müllentsorgung die Absicht 
gewesen sein sollte. Die ausgestopften 
Tiere bleiben zunächst im Wasser als Pro-
blemberg liegen. 

Verwicklung: An einer Stelle dieses 
Flüsschens bestand so etwas wie eine 
Brücke. Es war eher ein Damm, denn das 
Wasser staute sich leicht auf zu einem 
kleinen See. Dieser Übergang lag unmit-
telbar unterhalb der gestapelten Tiere. Ich 
ging nun über diesen Übergang, um auf 
der anderen Seite zu einem Haus oder ei-
ner Hütte zu gelangen. Er war ziemlich 

schmal und lag nur wenige Zentimeter 
höher als die Wasseroberfläche. 

Eine Brücke ist ein Übergang. Die 
Flussüberquerung kann auch als Einstel-
lungswandel angesehen werden: Jenseits 
des Übergangs ist die Landschaft noch 
dieselbe, der Stand-Punkt jedoch ist ein 
anderer. Dies wird auch durch das Haus 
oder die Hütte am anderen Ufer angedeu-
tet, da das Haus als Ort des Wohnens im 
übertragenen Sinne auf die mentale 'Ein-
hausung' einer Person hindeutet. Eine 
Brücke zu überqueren, zumal wenn sie 
den Charakter eines niedrigen Damms 
hat, bedeutet auch, mit dem Wasser in 
Verbindung zu treten. 

Kulmination: Gerade neben dem Über-
gang auf der Seite der Tiere lag so etwas 
wie ein langer Stofffetzen halb im Wasser. 
Als ich gerade in der Mitte des Über-
gangs bin, beginnt sich dieser Stoff zu re-
gen, es ist eine große Schlange. Ich gehe 
schneller. 

Die dramatische Wendung des Traumge-
schehens beginnt nun in dem Augenblick, 
als der Träumer sich gerade in der Mitte des 
Überganges (der Brücke/des Dammes) be-
findet. Die Mitte der Brücke ist einmal der 
Ort mit dem größten Abstand zum Ufer, 
zum anderen der Punkt, von dem an Wei-
tergehen günstiger wird als Umkehren. Dass 
der Damm zuvor als schmal und sehr nied-
rig bezeichnet wurde, zeigt, dass der Über-
gang heikel ist; es ist also ein Moment rela-
tiver Gefahr. In diesem Moment geschieht 
etwas Unerwartetes: Aus einem Stofffetzen 
am Ufer wird eine Schlange. Das ist eine 
Beseelung von etwas Unbelebtem, eine un-
erwartete Vitalisierung des Stoffes. Stoff ist 
Materie, die zu Form und Muster gewebt 
wurde. Die Tätigkeiten des Spinnens und 
Webens, bei denen etwas zu Faden geschla-
gen wird, ist in der indischen, ägyptischen, 
griechischen und germanischen Mytholo- 

gie mit Schicksalsgöttinnen in Frauen- oder 
Spinnengestalt verbunden. Durch diese 
Göttinnen namens Maja, Neith, Moira oder 
Norne wird etwas wirklich, das zuvor nur 
als Möglichkeit vorhanden war. 

Die Schlangensymbolik ist in besonde-
rem Maße ambivalent: Eine Schlange ist 
ein unter Umständen giftiges und gefähr-
liches Reptil, andererseits vermag sie der 
Sage nach Gift zu neutralisieren und als 
Aeskulapschlange ist sie ein Symbol für 
die Kräfte der Heilung. In Märchen und 
Sagen verkörpert die Schlange böse Dä-
monen und verhexte Wesen, aber auch 
Schutz bietende Hausgeister; sie hütet ei-
nen Schatz oder eine Krone, sie vermittelt 
den Menschen die Sprache der Tiere oder 
sie bewirkt Verfall und Zerstörung (17). Im 
Traum erscheint nun die Schlange im Ge-
gensatz zu den in den Fluss geworfenen 
Tierhäuten als autonom handelndes, be-
fremdliches Lebewesen, das dem Traum-
Ich, das heißt dem Bewusstsein ent-
gegen tritt. Als gefährliches und zugleich 
faszinierendes Wesen steht die Schlange 
in einem deutlichen Gegensatz zu den 
ausgestopften Tieren, welche die Natur 
im Naturschutzzentrum 'darstellten'. 

Da plötzlich löst sich aus dem Haufen 
der Tiere, die braun und tot daliegen, 
ebenfalls etwas. Immer deutlicher erken-
ne ich einen Orang-Utan und bin halb er-
staunt darüber. Ich beginne zu rennen, 
und dieser Orang-Utan kommt mir nach. 
Ich weiß nicht, ob er mich verfolgt oder 
mir nur folgt. 

Der Orang-Utan steht dem Menschen 
genetisch, morphologisch und taxono-
misch viel näher als eine Schlange. Er ist 
ein Bild naturhaften Wesens, das alles 
Menschliche bereits enthält, außer dem 
entwickelten Bewusstsein. Dem Orang-
Utan wurden von seinen Beobachtern ver-
schiedene Namen gegeben, welche die 
symbolische Bedeutung zeigen, die in ihm 
zugeschrieben wurde: Linnaeus nannte ihn 
1758 Homo nocturnus (Nachtmensch) und 
Homo sylvestris orang-outan (Wald-
mensch Orang-Utan(18)), später (1766) 
dann Simia satyrus (Satyr-Affe(19)). Neben 
dem Letztgenannten wird heute vor allem 
der Name Pongo pygmaeus (Zwerg-
mensch) gebraucht. Diese Sicht der 
Orang-Utans als wilde Quasi-Menschen 
zeigt sich auch in der Sprache der Malaien, 
die gegen Orang-Utans nicht auf die Jagd 
gehen, sondern in den 'Krieg' ziehen™. 

Die genannten Namen rücken den 
Orang-Utan in die Nähe der Trolle, Satyrn 
und des griechischen Gottes Pan im Gefol-
ge des Dionysos12'1. Pan verkörpert einen 
menschennahen Naturgeist, der kreativ 
und erotisch ist und die Menschen Künste 
wie das Pan-Flötenspiel lehrt, der aber 
auch plötzlich viel zerstören kann. Der 

Aufarbeitung wissenschaftlich-kreativer Träume  
 

Henri Poincaré(4) analysiert in „Science et Methode" die Weise, wie er zu seinen (bahn-
brechenden!) Ergebnissen auf dem Gebiet der automorphen Funktionen und zu anderen 
mathematischen Entdeckungen kam, als Abfolge von vier Schritten: Erstens die 
bewusste Bebrütung des Problems, die nach scheinbar nutzlosen Versuchen zur 
Frustration führt. Zweitens, während der Ruhe des Bewusstseins im Schlaf oder 
während der Erholung, die Aktivität des unbewussten Ich („moi inconscient" oder „moi 
subliminal"). Dieses wählt in einer dem bewussten Ich („moi conscient") überlegenen 
Weise aus der unübersehbaren Menge möglicher Lösungsansätze vielversprechende 
aus und legt sie dem Bewusstsein nahe. Drittens die plötzliche Intuition und 
Bewusstwerdung eines neuen Zusammenhangs mit dem Gefühl der Über-
zeugung, dass die neue Idee richtig ist. Viertens die bewusste Überprüfung und Um-
setzung der neuen Lösungsidee. Poincaré betont, dass Ideen aus dem Unbewussten 
bei ihm nie ohne den Stachel gekommen seien, den das Gefühl völliger Erfolglosigkeit 
bei der bewussten Problembearbeitung hervorgerufen habe. Die Einfalle aus dem Un-
bewussten hätten dann in keinem Fall die fixfertige Lösung gebracht, aber einen über-
zeugenden Ausgangspunkt für die bewusste Erarbeitung der Lösung. Der ein-
geschlagene Weg habe sich dann nicht immer, aber in den meisten Fällen als tragfähig 
bei der Lösung des jeweiligen Problems bewährt. Theo Abt151 hat den oben be-
schriebenen Prozess auch psychologisch kommentiert. 
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 Kult des Pan brachte auch Trauer um Tod 
in der Natur zum Ausdruck. In rituellen 
Beweinungen wurde auch des eigenen An-
teils der Menschen an dieser Zerstörung 
gedacht.6 Der Orang-Utan läuft dem Träu-
mer nach, sucht also Kontakt. Urplötzlich 
pflegte auch Pan über die Menschen her-
einzubrechen. Die verfielen in Panik und 
rannten davon, ähnlich wie der Träumer. 

Weitergehende psychologische 
Erläuterungen  

An dieser Stelle ist zu fragen, ob man 
es bei der Bearbeitung von Träumen nicht 
bei der Amplifizierung bewenden lassen 
sollte. Wenn der Traum als maßgebliches 
Dokument im Zentrum steht, wozu dann 
noch die im Vergleich zu Amplifikationen 
angreifbareren Auslegungen und psycho-
logischen Kommentare? Um den (mögli-
chen) Aufforderungscharakter eines Trau-
mes herauszuarbeiten und mitzuteilen, ist 
es notwendig, die zentralen Aspekte der 
Amplifizierung auf den Punkt zu bringen. 
Methodisch geht dieser Bearbeitungs-
schritt allerdings über das Amplifizieren 
hinaus. Eine weiterführende Frage an die-
ser Stelle beträfe den Umgang mit dem 
individuell erarbeiteten Traumverständ-
nis: Mit welcher Verbindlichkeit trägt der 
Einzelne der möglichen Intentionalität (22) 

eines Traumes Rechnung? Dies darf an 
dieser Stelle offen bleiben. 

Der Orang-Utan läuft dem Träumer 
nach und fordert ihn damit zur Auseinan-
dersetzung auf. Dies könnte als ein uner-
wartetes Entgegenkommen von Seiten der 
Natur angesehen werden oder auch als 
eine überraschende Begegnung des 
Traum-Ichs mit einer Seite seiner selbst, 
die ihm bisher fremd war. Psychologisch 
gesprochen drängen hier naturnahe, un-
bewusste Schattenfiguren zum Bewusst-
sein. Mit einem ausgestopften Tier wäre 
ein derartiger Kontakt nicht möglich. Auf 
die kollektive Situation bezogen könnte 
der Orang-Utan als Schatten des 
kollektiven Bewusstseins zum Kontakt 
mit einem 'un-erlösten' - das heißt ver-
gessenen oder nicht in seinem Wert 
wahrgenommenen -Naturgeist auffor-
dern, der auf die Phase gescheiterter 
Musealisierungsversuche folgen sollte. 

Der Traum zeigt folgende Entwick-
lungslinie: Ausgangspunkt ist das über-
holte Bisherige in Form der ausgestopften 
Tiere. Diese Dinge werden nun dem strö-
menden Wasser - Symbol gegenwärtiger, 
vitaler Natur und psychischer Aktivität -
zum Zwecke der Auflösung preisgegeben. 
Dann entwickelt sich eine Symbolreihe 
von der unbelebten Anordnung (Stoff) 

über belebte, aber bewusstseinsferne 
psychische Aktivität (Schlange) hin zu 
einer Naturseite des Menschen (Orang-
Utan). Diese Entwicklung kann als 
psychischer Erneuerungsprozess ge-
deutet werden, der aus einem Misserfolg 
heraus mit bewusstseinsfernen Pro-
zessen beginnt und dann dem mensch-
lichen Bewusstsein und Verständnis 
näher kommt. 

Da der Sinn dieser Entwicklungslinie 
im Traum auch kürzer hätte angesprochen 
werden können, werden auch die einzel-
nen Wandlungsschritte als wesentlich an-
gesehen. Das führt zu folgenden Aussa-
gen: Die Natur nimmt den konkreten und 
mentalen Müll nicht einfach zur entsor-
genden Verwandlung an, sie fordert auch 
etwas vom Menschen; einen Übergang. 
Dabei ist mit überraschenden Entwick-
lungen zu rechnen. Die scheinbar unbe-
lebten Dinge können eine bedrohliche, 
aber auch erfreuliche Vitalität und Be-
seeltheit zeigen. Eine Natur, die dem 
Träumer auf diese Art selbst entgegen 
kommt, verlangt nach einer anderen Art 
von Beziehung als der zu ausgestopften 
Tieren. 

Synopse der gesammelten 
Umweltträume  

Die Träumer als Studierende der Um-
weltnaturwissenschaften sind tagtäglich 
gleichermaßen mit denselben bewussten 
Einstellungen zu Umweltproblemen kon-
frontiert; den Inhalten ihres Studiums. 
Diesbezüglich ist es eine unter den Stu-
dierenden immer wieder diskutierte Fra-
ge, wo sie denn selbst ihre berufliche 
Identität sehen, wie sie sich den gelernten 
Haltungen und Inhalten gegenüber ver-
halten sollen und in welchen Aufgaben 
sie ihre persönliche Zukunft sehen. Wir 
gehen davon aus, dass die von den Studie-
renden mitgeteilten Träume Äußerungen 
der unbewussten Psyche sind, die Dinge 
aufwirft, welche den Träumern bei ihrer 
Suche nach Orientierung nicht bewusst 
sind. Und wir nehmen an, dass die gesam-
melten Träume deshalb unter einheitli-
chen Gesichtspunkten betrachtet werden 
können, weil die Träumer kollektiv an 
derselben Situation teilhaben. 

Die folgende Zusammenstellung ist der 
Versuch, unter Auslassung persönlicher 
Aspekte einige zentrale, wiederholt auf-
tretende Motivgruppen darzustellen, wie 
sie in den Umwelt-Träumen mit persönli-
chen und mit archetypischen Motiven und 
den umweltrelevanten archetypischen 
Träumen vorkommen. Diese Motivgrup-
pen werden überschrieben mit 'Menete-
kel', 'Wasser', Tiere'und 'Gestirne'. 

Menetekel  

Diese Motivgruppe weist auf Wahrneh-
mungsverweigerung, Überheblichkeit und 
Zynismus als Schattenseiten der gängigen 
Einstellung gegenüber der Natur hin. 
Furchtbare Geschehnisse, geträumt in der 
Weise eines 'Katastrophenfilms', werden 
von Figuren des Traums gleichwohl nicht 
wahrgenommen - als hätte zusammen mit 
der äußeren Welt auch das innere Wahr-
nehmungsvermögen Schaden erlitten.8 

Gefährliche Hybris wird parodiert, 
wenn zum Beispiel ein Mann in Chaplin-
scher Manier mit der Erdkugel spielt, die 
wie eine Bombe explodierte, wenn sie 
herunterfiele. Dieses höchst ambivalente 
Bild von der Erdkugel 'im Griff' mensch-
licher Hände ist heute ein beliebtes Bild 
zahlreicher, sogenannt 'ökologischer' 
Werbebotschaften, die für einen 'vernünf-
tigen' und 'rücksichtsvollen Umgang' mit 
'unserer' Erde werben sollen. 

Eine zynische Beziehung zu existenziel-
len Problemen wird in dem eingangs zitier-
te Traum vom 'leider verschobenen Welt-
untergang' sichtbar: Hier wird allem auf 
eine zynische Art gespottet, wie sie auch 
bei vielen privaten Umweltdiskussionen 
mitschwingt und die als Ausdruck seeli-
scher Überforderung zu betrachten ist. 

Wasser  

In vielen Träumen wird das Ich ins 
'Wasser' geschickt. Das konkrete Wasser 
ist wichtig für Ernährung und Reinigung. 
Wasser, im Gegensatz zu Land, symboli-
siert die unbewusste im Gegensatz zur 
bewussten Psyche. In den Träumen wird 
getaucht und geschwommen. Beides 
wird den schnelleren Fortbewegungs-
arten wie Fliegen und Autofahren ent-
gegengesetzt. Ein Träumer etwa sitzt 
zusammen mit einem renommierten Öko-
logieprofessor im Flugzeug. Gemeinsam 
blicken sie aus der Höhe auf die Auto-
bahnen und Kanäle des Rheintals. Im 
nächsten Traumbild tauchen dann beide in 
das Wasser der Mündung des Rheines in 
den Bodensee. Ein anderer Traum zeigt 
neben einer Transitautobahn durch die 
Alpen einen zugefrorenen Weiher, in 
dem trotz des Eises das Bad sehr an-
genehm ist. Aus diesem Weiher leuchten 
Blitze. An anderer Stelle wird einer 
Träumerin gezeigt, wie sich die Haupt- 

6) Den Hinweis zur Verbindung von Pan und Trauer 
verdanke ich Jörg Rasche, Berlin. 

7) „Den äußeren Katastrophen entsprechen die inne 
ren Katastrophen der Abstumpfung der Wahrneh 
mung", sagte Hans Weiss, Präsident des 'Fonds 
Landschaft Schweiz'. M 
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straße ihres Dorfes in eine Teichlandschaft 
voller Pflanzen und Tiere verwandelt, in 
der die Menschen trotz Winters bei som-
merlicher Wärme ein Bad nehmen. 

Das 'Tauchen' kann als eine Reise in 
eine andere Welt verstanden werden, ähn-
lich wie die 'Reisen' des Ichs im Schlaf 
oder die 'Jenseitsreisen' der alten Schama-
nen.9 Beim Auftauchen werden von unten 
neue Bilder mitgebracht und der bewussten 
Welt mitgeteilt. 'Baden' und 'Schwim-
men' hingegen ist eine Auseinanderset-
zung mit dem Unbewussten, bei der der 
Kopf über dem Wasser gehalten wird, das 
klare Bewusstsein also gewahrt bleibt. 

In einigen Beispielen treten 'Wärme' 
und 'Licht' in Verbindung mit 'Wasser' 
auf. Beide sind symbolisch, aber auch 
konkret Erscheinungsformen der Energie. 
Mit Wärme werden eher Gefühlsbezie-
hungen assoziiert, mit Licht eher Erkennt-
nismöglichkeiten. 

'Verschmutztes Wasser' andererseits ist 
mit negativen Assoziationen verbunden. In 
einem der Träume schwimmt ein Sarg auf 
einem verschmutzen See. In einem ande-
ren wird auf das ölbedeckte Wasser eines 
Teiches mit der Aufforderung hingewie-
sen, man solle es reinigen - hier kann der 
Traum sowohl im Außen- wie auch im In-
nenwelt-Kontext verstanden werden. 

Auf eine besondere Gefahr des Baden-
Gehens wird in einem Traum hingewie-
sen, wo für die Umwelterziehung Baden-
de von einem Krokodil verfolgt werden, 
das sie in die Tiefe zu reißen droht: Ein 
solches gewaltsames Ertrinken könnte -
psychologisch gesehen — als die Ge-
fahr des Verlustes des klaren Bewusst-
seins, gewissermaßeneines 'verschluckt 
Werdens' durch destruktive Kräfte des 
Unbewussten verstanden werden. 

Tiere  

Die höheren Tiere haben mit den Men-
schen das Allermeiste der Physiologie 
und eine Reihe von Instinkten gemein-
sam. Individuelle Beziehungen und mu-
tualistische Verhältnisse von Menschen-
und Tiergruppen sind bei einigen Tierar-
ten jahrtausendealte Praxis. In den vorlie-
genden Träumen erscheinen Tiere in ver-
schiedenen Rollen: Als bedrohte 'Opfer', 
als bedrohliche 'Verfolger' oder als wis-
sende 'Helfer'. Das sind ähnliche Rollen 
wie in Märchen. Nach van der Post(25) 

sind die Märchen und Erzählungen der 
Buschleute zu vier Fünfteln Tiergeschich-
ten. Die Buschleute stellten mit diesen 
Geschichten anhand der ihnen intim ver-
trauten Tiere Aspekte des Urgeistes des 
Menschen und grundlegende Situationen 
dar(25). Von Franz(26) schließt daraus, Tiere 

in solchen Erzählungen wie auch in den 
Träumen seien „menschlich, weil sie 
tatsächlich nicht Tierinstinkte, sondern 
'unsere' Tierinstinkte darstellen". 

Eher in der Opferrolle ist das Amphibi-
um, das dem Träumer nicht auf eine be-
drohliche Autobahnbrücke folgen will. 
Dieses Motiv erinnert an den von Abt(9) 

veröffentlichten Traum vom Feuersala-
mander, der mit einem langsamen Traktor 
zurecht kommt, aber von einem schnellen 
Auto überfahren wird. Schnelligkeit wird 
hier mit Gefahr in Verbindung gebracht. 

Als Verfolger treten in verschiedenen 
Träumen 'Krokodile im Wasser', 'Affen 
im Wald' und 'Kühe in der Stadt' auf. Das 
Handlungsmuster der Verfolgung, sei sie 
freundlich oder gefährlich, weist auf Pro-
bleme im Verhältnis hin. Eine Verfolgung 
lässt sich nicht auf Dauer durchhalten; ei-
ner von beiden wird aufgeben oder sein 
Verhalten irgendwie ändern müssen. Ver-
folgung ist eine handfeste Form der Kon-
taktaufnahme: Die Tiere drängen sich auf. 

In manchen Träumen spielen Tiere ge-
genüber dem Traum-Ich eine Doppelrolle 
als Opfer und als Mächtige: Eine kleine 
Labormaus wird in der Hand des For-
schers so groß, dass sie den Wissenschaft-
ler mehr im Griff hat als er sie. Oder eine 
dem Träumer überlegene Helfer-Maus 
aus Gold mit Diamantringen um die Au-
gen spürt vergiftete 'normale' Mäuse auf. 
Oder es tauchen im Wald numinose 
Fuchsmenschen als Abgeordnete der Na-
tur auf, um mit den Menschen zu verhan-
deln, während gleich nebenan 'normale' 
Füchse durch die invasive Forschung ei-
nes mobilen Umwelt-Labors 'zu ihrem 
Wohl' erforscht und geimpft werden. 

Solche Motive lassen sich gleicher-
maßen auf äußere Naturereignisse wie auf 
seelische Zustände beziehen: Gefährdete, 
aber zugleich mancher Technik überlege-
ne Natur außen — gefährdete, gefähr-
liche oder auch helfende Seelenbereiche 
innen. 

Gestirne  

Ein viertes Thema in den Träumen sind 
die Merkgestirne. Gestirne geben Orien-
tierung. Ein Traum-Ich wird von einem 
numinosen Lehrer aufgefordert, seinen 
'Sonnenschild' trotz starken Windes auf 
die Sonne auszurichten. Das könnte be-
deuten, sein persönliches Bewusstsein an 
einem überpersönlichen Licht, das heißt 
an einer höheren Bewusstseinsmöglich-
keit zu orientieren. Dieser Traum ist ein 
Beispiel für rein archetypische Träume, 
die möglicherweise deshalb umwelt-
relevant sind, weil sie auf eine religiöse 
Grundproblematik unserer Zeit Bezug 
nehmen, die gelegentlich mit der 
Umweltproblematik 

in Verbindung gebracht wird. Die im Bild 
des 'Sonnenschildes' angedeutete Mög-
lichkeit orientierungsstiftender Kontakt-
aufnahme aufgrund einer gewissen Eben-
bildlichkeit von Erkennendem und 
Erkannten bringt Goethe mit dem Satz 
zur Sprache: „War' nicht das Auge son-
nengleich, die Sonne würd' es nie er-
blicken." Die Sonne als Zentralgestirn 
steht auch für den zentralen Wert eines In-
dividuums oder einer Gemeinschaft. 

Weitere Merkgestirne, neben der Sonne 
und den Planeten, sind die Sterne. Nach-
dem ein Traum-Ich sich nicht für die ihm 
angebotenen mikrobiologischen und klas-
sisch-ökologischen Diplomarbeitsthemen 
erwärmen konnte, erscheinen ihm mitten 
in der Stadt auf einer verkehrsreichen 
Kreuzung drei Leitsterne. Sternbilder re-
präsentieren seit alters her eine höhere 
Ordnung, die, nach Paracelsus, im Sinne 
der Mikrokosmos-Makrokosmos-Idee 
für den Menschen bedeutsam ist. Im 
früheren Volksglauben wurden die Nacht-
gestirne als 'Lettern der Sternenschrift' 
gesehen, die den Text des 'Buchs der 
Nacht' bilden(27). Die Sterne agieren dem-
nach als seelisch erlebbare und bedeutsa-
me Leitbilder, als Navigationshilfen ge-
wissermaßen für die Diplomarbeit. 

Die Innen-Außen-Verweisung in 
den Träumen  

Viele Naturmotive der gesammelten Um-
welt-Träume scheinen sich gleichermaßen 
auf äußeres wie auf inneres Geschehen zu 
beziehen. Das Neben- und Ineinander inne-
rer und äußerer Motiv-Bezüge ist ein Cha-
rakteristikum dieser Träume. Es verweist 
auf eine wesenhafte Nähe oder Gleichartig-
keit zwischen beiden Bereichen - der inne-
ren und der äußeren Umwelt des Ich. 

Umweltwissenschaften: Blick 
nach außen, Blick nach innen  

Die Umweltwissenschaften sind eine 
junge Forschungsrichtung. Ihr Problem-
Verständnis ist extravertiert, denn die 'Um-
welt' ist draußen. Die Umweltwissen-
schaften sind darüber hinaus eine ziel-
gerichtete Wissenschaft. Neben einem 
auch bestehenden Erkenntnisinteresse ha-
ben sie insbesondere ein übergeordnetes 
Anliegen, das im Bild der Nachhaltigkeit 

9 Vergleiche D. Whitley(24): „Coyote's shamanic ad-
ventures frequently occurred after he has 'drow-
ned'. ... Tales of Shaman's vision quests also 
commonly use the aquatic metaphor. ... Thus, 
daily swimming was an important and logical 
preparation for becoming a shaman." 



Träume zur Umwelt 209 
GAIA 8 (1999) no. 3 

  

zu Ausdruck kommt: Das Fortbestehen 
des Menschen und seiner Kultur in der 
Natur sichern zu helfen. Hier will die Um-
weltwissenschaft wissenschaftlich begrün-
dete Beiträge liefern. 

Durch diesen Sinn, dieses Gefühl ihrer 
Notwendigkeit wird die Umweltwissen-
schaft zusammengehalten. Zugleich wird 
sie bedrückt durch die Sorge, ihre Bestre-
bungen könnten sich ins Leere verlaufen. 
So sehr der einzelne Umweltwissenschaft-
ler sich in seinem Beruf an professionellen 
Wissensbeständen und Handlungsabläufen 
orientiert, so sehr besteht in den Grundfra-
gen ein Erklärungsbedarf, der nicht allein 
aus diesem professionellen Fundus geklärt 
werden kann: Wo steht die Umweltwissen-
schaft? Was vermag sie zu leisten? Was 
weiß sie über ihr Wissen? Welche Bedeu-
tung hat sie bei der Lösung von 
Umweltproblemen? Welche Rolle spielt 
sie in der eigenen Biographie? Das alles 
sind lebensweltliche Fragen, zu denen das 
Unbewusste ganz selbstverständlich seine 
Kommentare schickt: Wie unsere Umfrage 
belegt, gehören ja entsprechende Träume 
zumindest für einen Teil der Befragten zur 
Realität, wenn auch in einem privaten 
Rahmen. 

Es ist eine mehr als nur interessante Fra-
ge, ob Umweltwissenschaftler sinn-
vollerweise einen Schritt weiter gehen und 
Träume zur Umwelt auch miteinander in 
ihrer ‚Scientific Community’ diskutieren 
sollten. Die in diesem Artikel vorgestellten 
Umwelt-Träume zeigen, dass das Un-
bewusste hierzu erstaunliche Bilder 
bringt. Bei der Traumbearbeitung geht es 
einerseits um „ein möglichst weites 'Ab-
leuchten' des Kontextes, verbunden mit 
Nachdenken über die zum Kontext ge-
hörenden Probleme im allgemeinen, 
andererseits (um) ein Beobachten der 
Träume über Zeitstrecken von mehreren 
Jahren.... Auf diese Weise kommt eine 
gewisse Bekanntschaft mit dem 'Stand-
punkt' des Unbewussten und zugleich 
eine langdauernde und langsame Stand-
punktverschiebung des Bewusstseins 
zustande", so wie das der Physiker 
Wolfgang Pauli schon vor 50 Jahren 
beschrieben hat(27,28). 

Der Einbezug von Träumen in die Um-
weltdiskussion wird nicht überall verstan- 

den werden, schreibt der theoretische Che-
miker Hans Primas. Jedoch sei zu beden-
ken, dass tiefliegende Probleme nie mit 
der Denkfunktion allein (erfolgreich) 
angegangen werden könnten. Die Ratio 
begnüge sich mit einem zu kleinen Teil 
der Wirklichkeit, was realitätsgerechte 
Handlungsstrategien verhindere(29). Das 
richtige Handeln muss nicht nur als 
rational begründet und notwendig er-
kannt werden, es muss zugleich auch den 
Ansprüchen des inneren Unbewussten 
genügen. Auch darüber sollten Umwelt-
wissenschaftler miteinander das Gespräch 
suchen. 
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