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Liebe Leser*innen,

ein weiteres digitales Semester ist vergangen. Ein weiteres Se-
mester haben Studierende auf den direkten Austausch mit ihren 
Kommiliton*innen verzichten müssen. Vereinzelte Studierende 
sind wieder im Grimm-Zentrum anzutreffen, dessen Plätze von 
Geimpften, Genesenen und Getesteten genutzt werden können. 
Doch auf dem Campus der HU ist es weiterhin ohrenbetäubend 
still. 

Die Zukunft des Campus-Lebens, der Essenz des Studierenden-
Lebens, ist weiterhin ungewiss. Die Senatskanzlei – Wissen-
schaft und Forschung und die Landeskonferenz der Rektoren 
und Präsidenten der Berliner Hochschulen (LKRP) kündigten an, 
dass die Lehre im Wintersemester 2021/22 wieder größtenteils 
in Präsenz stattfinden soll. Doch wie wird das Leben auf dem 
Campus abseits von Lehrveranstaltungen mit klaren Corona-
Vorgaben aussehen? Berlins Bürgermeister Michael Müller rief 
die Studierenden auf, sich impfen zu lassen: „Sie unterstützen 
damit die Rückkehr auf den Campus“.

In erneut verringerter Auflage blickt auch die Redaktion der Un-
Aufgefordert in die Zukunft und auf das, was unsere Zukunft 
Gestalt annehmen lässt: Unsere Träume. 

Eine Reportage (S. 6) zeigt, wie sich die bestehende Bildungs-
ungleichheit auf Zukunftspläne auswirkt. Welchen Druck sich 
vor allem junge Menschen mit Migrationshintergrund mit Blick 
auf ihr Zukunft machen, bespricht ein Essay auf Seite zehn. Der 
Gründer der Denkfabrik Institut für Zukunftspolitik, Daniel Dett-
ling, spricht im Interview über zukunftsorientierte Politik und 
darüber, wie junge Menschen daran mitwirken können (S. 8).

Außerdem geht es im Heft um die Träume, die uns im Schlaf be-
gegnen, um die wissenschaftliche Auseinandersetzung (S. 18) 
mit ihnen und darum, was wir aus ihnen eigentlich lernen kön-
nen - eine Autorin hat das Selbstexperiment der Traumdeutung 
gewagt (S. 23). Eine Sprachkritik zeigt, wie paradox der Begriff 
Traumberuf ist (S. 13).

Unsere Rubriken Post aus und die Endstation führen uns in die-
ser Ausgabe nach Paris und Frohnau.

Wir wünschen allen Studierenden erholsame Semesterferien. 
Bis zum Wintersemester halten wir euch auf www.unauf.de und 
auf Twitter, Facebook und Instagram unter @unaufgefordert 
weiter auf dem Laufenden.
 

Die Chefredaktion
Johann Stephanowitz, Nora Stavenhagen 
und Katharina Heflik

Editorial
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Es heißt, Kinder haben es leichter, zu träumen. Nicht nur, weil 
ihnen eine weitreichendere Fantasie zugeschrieben wird als 
den meisten Erwachsenen. Nicht mal nur aus dem Grund, dass 
kindliche Träume und Zukunftsvisionen später oft als naiv ver-
maledeit werden.
Vielleicht geht es auch um den Zeitfaktor an sich. Ist es nicht 
generell leichter, von etwas zu träumen, das weit weg liegt? 
Womöglich fangen die ganzen Visionen nicht an zu bröckeln, 
weil wir zeitgleich mit dem Führerschein einen Fantasieverlust 
entgegennehmen, sondern, weil wir auf einmal theoretisch in 
der Lage wären, die ersten Schritte dessen in Angriff zu neh-
men, was wir als den Weg zum Ziel erachten. Der Abstand zwi-
schen uns selbst und der Person, die alt genug, gebildet genug, 
selbstständig genug wäre, um diesem Kind seinen Wunsch zu 
erfüllen, ist auf einmal erschreckend klein.

Klar ist, dass uns eine ganze Menge zwischen uns und unse-
re Träume kommt. Viele von uns beginnen nach der Schule mit 
etwas, das nicht oder nicht wirklich oder nur halb auf das hin-
führt, was wir im Endeffekt gerne tun oder sein würden. Und 
wenn doch, dann kommen zumindest Miete zahlen, Wäsche 
aufhängen, Beziehungen und andere zeitaufwendige Dinge hin-
zu, die wunderbar als Ablenkung genutzt werden können. 

Es ist so schön einfach, sich an all den Alltagsstrapazen aufzu-
hängen und ein unerschöpfliches „Ich bin ein Opfer der Krank-
heit unseres Zeitalters“-Narrativ zu pflegen, das es uns erlaubt, 
aus Leistungsdruck, Zeitdruck, unvergleichlicher Bildschirm-
zeit und vielem mehr ein Team zusammenzustellen, welches 
für das Scheitern unserer Träume zur Verantwortung gezogen 
werden kann.

Nun ist es ein wohlbekannter Nebeneffekt der erwähnten Bild-
schirmzeit, dass wir zum Beispiel auf sozialen Medien mit eben 
den Menschen konfrontiert werden, die in ihrer Caption bereits 
den Titel dessen anschlagen, was wir einmal sein wollen. Nur 

scheint der Weg dorthin irgendwie unsichtbar. Dort steht zum 
Beispiel “Autor*in” und nicht “Ich habe seit fünf Jahren on und 
off ein paar Minuten am Tag geschrieben”. Und nicht nur auf 
Social Media: Wann immer wir jene Legenden sehen, in deren 
Fußstapfen wir treten wollen, scheint sich eine riesige Lücke 
aufzutun, zwischen dem Punkt, an dem wir stehen, und dem, an 
dem wir sein wollen. Wir fokussieren den einen Faktor, der uns 
von all diesen Menschen unterscheidet: Es geschafft zu haben 
oder es noch nicht geschafft zu haben. Wir gehen mit einem un-
guten Gefühl ins Bett, verfallen klammheimlich in Panik, wenn 
Freund*innen uns von ihrem ersten Durchbruch erzählen und 
verlieren stetig den Bezug zu dem, was es eigentlich bedeutet, 
unseren Traum in die Hand zu nehmen. Aber wieso?

Prokrastinieren wir vielleicht nur aus dem Grund, weil wir 
Angst haben, den Durchbruch gar nicht schaffen zu können? Ist 
es unsere größte Angst, festzustellen, dass wir in Wirklichkeit 
gar nicht gut genug sind, um uns den eigens kreierten Traum 
zu erfüllen? Liegt das Problem des Ganzen also gar nicht darin, 
dass wir abgelenkt werden, sondern darin, dass wir hoffnungs-
lose Perfektionist*innen sind, die sich gar nicht erst mit Mittel-
maß oder Scheitern assoziieren wollen? Wenn wir uns tatsäch-
lich nur davor fürchten, uns selbst zu enttäuschen, dann sollte 
die Lösung des ganzen Dilemmas relativ einfach sein: Irgend-
wie anfangen. Nichts ist enttäuschender, als gar nichts zu tun, 
also sollte sich der Anspruch an die ersten Schritte in Grenzen 
halten.

In Kindheitstagen erträumen wir uns vieles. Dass uns die-
se Visionen abhandenkommen oder dass wir uns gar davor 
fürchten, sie in die Tat umzusetzen, wirft die Frage auf, ob 
das, was uns am meisten im Weg steht, unser Selbstbe-
wusstsein ist.

Von Hannah Gallrein
Illustration: Isabelle Aust

Groß geträumt 
und aufgeschoben
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Diskriminierende Lehrer*innen, ungleiche Ressourcen und 
mangelnde Förderung. Bildungsungleichheit kann Chancen 
verwehren und Türen schließen. Wie Schüler*innen dage-
gen ankämpfen und zu Türöffner*innen werden.

„Es gab Lehrer, die unbedingt versucht haben, mich vom Gym-
nasium runterzubekommen“. Die 17-jährige Nargez Ibrahimi ist 
vor zwölf Jahren mit ihren Eltern aus Afghanistan geflohen. 
„Nach der zehnten Klasse sagten sie mir, ich soll vom Gymna-
sium gehen, weil ich die Oberstufe nicht schaffen würde und 
mir die Anstrengungen sparen könnte“, erklärt sie und blickt 
bedacht in ihre Webcam. 

Die Schülerin hat nicht auf die Stimmen dieser Lehrer*innen 
gehört. Sie hat auf ihre eigenen Fähigkeiten vertraut, sich an 
die Menschen gehalten, die sie unterstützt haben und an ihre 
Träume geglaubt. „Gerade warten wir alle gespannt auf die Er-
gebnisse unseres Abiturs“, erzählt sie. Schnell weicht die an-
fängliche Unsicherheit aus dem Gesicht der jungen Frau und 
wird von einem klaren, selbstbewussten und dennoch warmen 
Blick abgelöst. 

Nargez steht an einem wichtigen Wendepunkt ihres Lebens. Die 
Schule neigt sich dem Ende zu und Fragen rund um den beruf-
lichen Weg drängen sich auf. Fragen, die bei vielen Schüler*in-
nen Ratlosigkeit, Angst oder Überforderung auslösen. Denn oft 
wissen sie nicht, welcher berufliche Weg der richtige für sie ist. 
Nicht so bei Nargez. Sie weiß ganz genau, welche Träume sie 

verfolgt. „Es gibt für mich zwei Arten von Träumen“, reflektiert 
sie. „Ich persönlich möchte einfach ein friedliches Leben füh-
ren. Und dann gibt es den anderen Traum, wo ich mich für den 
politischen Frieden in der Welt einsetzen möchte.“ 

Besonders dieser Traum ist es, der die Schülerin aktuell be-
gleitet und sie dazu bewegt hat, sich für ein Studium mit dem 
Hauptfach Politikwissenschaften zu entscheiden. Wie fern die-
se Träume jedoch manchmal sein können, musste Nargez sehr 
früh erfahren. Denn zwischen Floskeln wie „Leb deine Träume 
und träume nicht dein Leben“ oder „Make your Dreams come 
true“ liegt vor allem eins: die Realität. Und die sieht nun mal – 
fernab der Postkartenpoesie – ganz anders aus. 

Schulsystem fängt Ungleichheiten nicht auf

Das deutsche Bildungssystem reproduziert Ungleichheiten. 
Laut Studien der Hans-Böckler-Stiftung entstehen sie vor al-
lem durch die schichtspezifischen Unterschiede der Familien. 
Die Ungleichheiten des familiären Kapitals, sei es kulturell oder 
finanziell, werden laut zahlreichen Leistungsstudien – wie der 
IGLU-Studie – vom Schulsystem nicht aufgefangen. Die Be-
nachteiligung trifft damit auf direktem Wege die, die am we-
nigsten etwas dafür können: die Schüler*innen.

Zudem zeigen Studien eine Diskriminierung von Schüler*innen 
aus Einwanderer*innenfamilien auf. Dass die Bildungsungleich-
heit marginalisierte Gruppen von Schüler*innen trifft, ist nicht 
verwunderlich. Denn wie so oft, wenn es um Benachteiligungen 
jeglicher Art geht, nimmt auch hier die Intersektionalität eine 
zentrale Rolle ein. Mehrere zu Benachteiligung führende Fakto-
ren laufen wie ein roter Faden zusammen, verfangen sich und 
werden zu einem großen, kaum zu entzerrenden Bündel an Dis-
kriminierungen. Dieses Bündel kann im Schultag unterschied-
lich groß ausfallen. 

„In der dritten Klasse hatte ich eine sehr diskriminierende Leh-
rerin. Die anderen ausländischen Kinder und ich waren immer 
Opfer ihrer Attacken und haben stetig diskriminierende Dinge 
gesagt bekommen“, erklärt Nargez gefasst. Die Stimme der 
17-Jährigen ist sehr klar, als sie darüber spricht. Dennoch wird 
deutlich, wie sehr diese Ereignisse die Schülerin geprägt haben. 

„Ich erinnere mich noch daran, wie sie zu meinem Mitschüler 
Ibrahim sagte, dass aus ihm in vierzig Jahren nur der Müllmann 
wird, der ihren Müll wegbringt“, blickt Nargez auf die Schulzeit 
zurück. „Zu uns allen sagten die Lehrer immer, dass das Gym-
nasium nichts für uns ist und die höhere Schule den Deutschen 
vorbehalten sei. Das ist sehr demotivierend gewesen“, erklärt 
sie.

Wenn Träume auf dem 
Schulhof zu platzen drohen

Von Larena Klöckner
Illustration: Christina Peter
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Ein Problem am Bildungssystem sei aus ihrer Sicht die frühe 
Trennung nach der Grundschule und die Empfehlung der Leh-
rer*innen. „In meiner Klasse haben damals eigentlich nur deut-
sche Schüler eine Empfehlung für das Gymnasium bekommen.” 
Sie holt Luft und setzt erneut an: „Aber ich habe es da raus 
geschafft.”

Ein eigenes Förderwerk gegen die Bildungsungleichheit

Doch was kann man tun, damit die eigenen Träume nicht be-
reits auf dem Schulhof zerplatzen? Diese Frage stellt sich auch 
Sagithjan Surendra, Gründer des Aelius Förderwerks. Der 
22-jährige Student ist in Nürnberg geboren und aufgewachsen. 
Seine Eltern sind Kriegsgeflüchtete aus Sri Lanka. „Schule war 
für mich immer eine Mischung aus zwei Welten. Zum einen war 
sie ein Safe Space, in dem ich vieles entfalten konnte, was zu 
Hause nicht ging. Zum anderen war sie der Ort, der mir immer 
total fremd war. Es war einfach eine andere Lebensrealität als 
die, in der ich selbst aufgewachsen bin“, erklärt der Student. 

Auch wenn er selbst auf einen geradlinigen, ganz klassischen 
Schulweg zurückblicken kann, erinnert er sich noch genau an 
die Hürden, vor denen auch er und seine Familie standen. „Mei-
ne Schulzeit war klar davon geprägt, dass der finanzielle As-
pekt für meine Familie und mich immer eine riesige Frage war. 
Seien es die 20 Euro Papiergeld, die die Schule braucht, oder 
die Schulfahrten, die ein paar hunderte Euro gekostet haben.“ 

Rückblickend auf seine Schulzeit sagt er, dass der Schule oft 
die Sensibilität dafür gefehlt habe, aus welcher Lebensrealität 
die Schüler*innen kommen. „Bis heute hat sich daran kaum et-
was geändert”, so Sagithjan. Grund genug für ihn, sein eigenes 
Förderwerk ins Leben zu rufen. Dieses richtet sich nicht nur an 
Menschen mit Migrationshintergrund, sondern an all jene, die 
vor Herausforderungen in der Schule stehen. „Wir versuchen 
nicht, das Bildungssystem zu ersetzen. Aber wir versuchen, da 
anzusetzen, wo Schule es aktuell nicht tut oder nicht kann.“ 

Schule und Förderung können Hand in Hand gehen

Mehr als 7.000 Schüler*innen haben bereits Unterstützung 
durch das Aelius Förderwerk erhalten. So auch Nargez. Die 
Schülerin hat es dank der Initiative auch abseits des Klassen-
zimmers geschafft, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und 
ein Netzwerk aufzubauen. Zudem hat sie Gleichgesinnte ken-
nengelernt. 

Auch die 18-jährige Natalia Bernhardt wird gefördert. Sie wur-
de von ihrer Lehrerin auf das Förderwerk aufmerksam ge-
macht. „Mein Traum ist es, Menschen zu helfen. Ich würde ger-
ne der Welt etwas geben, das bleibt. Ich denke, das ist der Sinn 
meines Lebens“, erklärt sie strahlend. Etliche Ideen, wie diese 
Hilfe aussehen könnte, sprudeln aus der Schülerin heraus. 
„Meine Träume sehe ich genau vor mir. Ich stelle sie mir dann 
im Kopf vor”, sagt sie. Sie sehe, wie sie bei der Eröffnung ihres 
eigenen Kinderheims die Schleife durchschneide. „Ich sehe das 
alles. Und das gibt mir die Kraft zu wissen, dass ich das schaf-
fen werde“, erklärt sie.

Unterstützung bekommt die Schülerin dabei sowohl von der 
Schule als auch vom Förderwerk. Ihre Geschichte zeigt, wie 
gut die Arbeit der Schule und begleitende Programme Hand 
in Hand gehen können, wenn Lehrer*innen auch auf die außer-
schulische Förderung ihrer Schüler*innen bedacht sind. Ein 
Beispiel, welches leider noch Seltenheit zu sein scheint. 

Was Schüler*innen wie Nargez und Natalia eint, ist ihr unauf-
haltsamer Wille. „Wenn du es nicht allein schaffst, such dir Un-
terstützung”, rät Nargez. „Viele Schüler wissen nichts von den 
Förderwerken oder glauben, sie wären nicht gut genug dafür. 
Besondere Leistungen werden aber gar nicht erwartet”, sagt 
sie. „Traut euch!” Während des Appells wird ihre Stimme lauter. 
Der Blick der 17-Jährigen wirkt klar, ihre Augen strahlen. Sie 
möchte alle ermutigen, Hilfe einzufordern. Insbesondere, wenn 
es um die Erfüllung der eigenen Träume geht.
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Der Jurist und Politikwissenschaftler Dr. Daniel Dettling 
ist Gründer der Denkfabrik Institut für Zukunftspolitik und 
leitet das Berliner Büro des Zukunftsinstituts. Mit UnAuf 
spricht er über die aktuelle deutsche Politik und die Chan-
cen junger Menschen, etwas zu verändern. 

UnAuf: Was machen Sie als Zukunftsforscher?

Dettling: Viel lesen, schreiben, die Welt beobachten, Ver-
änderungen wahrnehmen und interpretieren. Unser Instru-
mentenkasten sind Megatrends. Wir haben am Institut zwölf 
Megatrends definiert, sehr breit angefangen von Mobilität und 

Gesundheit bis hin zu demographischem Wandel und Globali-
sierung. Uns interessieren außerdem die Schnittstellen der Me-
gatrends und Gegentrends, die jeder Megatrend immanent hat.

UnAuf: Inwieweit spielt dabei die Politik eine Rolle?

Dettling: Die Politik ist neben der Wirtschaft, der Gesellschaft, 
der Wissenschaft und der Kultur eine sehr wichtige Organi-
sationsform, da sie Normen und Gesetze vorgibt. Außerdem 
übernimmt sie zunehmend die Aufgabe der Interaktion, der 
Verständigung, aber auch der Moderation bei Problemlösun-
gen, bei denen es politischer Maßnahmen bedarf.

UnAuf: Wie wird in der aktuellen Politik mit dem Thema Zu-
kunft umgegangen?

Dettling: Vor Corona war die Politik sehr gegenwartsfixiert. Da 
wurde höchstens in die nächsten zwei Jahre geschaut. Jetzt 
mit Corona merken wir, dass es ein neues Verhältnis zur Zu-
kunft und zur Zeit gibt. Es gibt in der Politik und in der Gesell-
schaft eine neue Bereitschaft, sich mit längeren Zeiträumen 
auseinanderzusetzen. Der Klimaschutz ist ein wichtiges Bei-
spiel. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima-
paket macht deutlich, dass die Freiheit der nächsten Genera-
tion auch schon heute verteidigt werden muss. Um politische 
Reformen umzusetzen, müssen drei Faktoren zusammenkom-
men: Das öffentliche Bewusstsein, die wissenschaftliche Not-
wendigkeit und ein überparteilicher Konsens. Das haben wir 
jetzt beim Klimaschutz, was uns hoffen lässt, dass die Themen 
Zukunft, Verantwortung und Nachhaltigkeit auch gegenüber 
nächsten Generationen endlich angekommen sind.

UnAuf: Trotzdem werfen gerade junge Menschen Politi-
ker*innen häufig vor, nicht zukunftsorientiert zu handeln. 
Bei dem Klimapaket war abzusehen, dass Zielsetzungen bis 
2030 nicht ausreichend sind. Woran liegt es, dass die Poli-
tik so wenig auf junge Menschen hört?

Dettling: Die Jugend braucht immer Bündnispartner, denn sie 
ist demographisch gesehen zu klein. Sie hat nicht die Mehr-
heit im Land. Stattdessen braucht es ein Generationenbündnis. 
Die Fridays-Generation ist eine pragmatische, aber trotzdem 
radikale Generation, die zeigt, dass Vertreter jüngerer Gene-
rationen noch viel bewegen können. Und obwohl die Fridays-

„Jetzt ist die 
beste Zeit für 

junge Menschen, 
in die Parteien 
einzutreten”
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Aktivisten auch nur eine Minderheit in ihrer Alterskohorte aus-
machen, können sie aufgrund ihrer großen Unterstützung und 
Sympathie viel ausrichten. Das zeigen auch andere Bewegun-
gen wie BlackLivesMatter oder MeToo. Das sind oft kleine Min-
derheiten, die einen gewissen Spill-Over-Effekt haben, dadurch 
andere Mehrheiten, Milieus oder Schichten erreichen und er-
folgreich werden. Es braucht ein Überschwappen in die Mehr-
heiten hinein. Erst dann läuft das Wasser und wird eine Welle.

UnAuf: Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-
Georg Maaßen will in den Bundestag, Friedrich Merz woll-
te Kanzler werden. Viele junge Menschen fühlen sich nicht 
repräsentiert von unseren Abgeordneten. Braucht es mehr 
Vielfalt im Bundestag? 

Dettling: Sie meinen Quoten, beispielsweise Jugendquoten?

UnAuf: Das ist eine Möglichkeit, die diskutiert wird.

Dettling: Das glaube ich nicht. Wir sind Männer und Frauen und 
Diverse, da macht auch eine Quote Sinn. Aber wo sind die Gren-
zen, wenn wir die Gesellschaft durchquotieren? 

Statt einer Jugendquote plädiere ich für eine Herabsetzung des 
Wahlalters. Wer mit 14, 16 Jahren vor das Verfassungsgericht 
ziehen kann, kann auch wählen — auf allen Ebenen. Auch die 
Parteien müssen mehr dafür tun, junge Leute einzubeziehen. 
Jetzt ist die beste Zeit für junge Menschen, in die Parteien 
einzutreten. Da diese hoffnungslos überaltert sind, quasi de-
mographische Friedhöfe, ist die Chance, Karriere zu machen 
noch nie so gut gewesen wie heute. Ich gehe davon aus, dass 
der nächste Bundestag jünger wird als je zuvor — Engagement 
zahlt sich aus.

Sorgen mache ich mir bei den Kommunen und Gemeinden, wo 
viel zu wenig junge Menschen nachkommen. Warum führt man 
nicht eine Art freiwilligen kommunalen „Demokratie-Dienst“ 
ein, um mehr Menschen freiwillig für Demokratie und kommu-
nale Politik zu begeistern? Die Arbeit könnte mit Anreizen wie 
kostenlose ÖPNV-Tickets honoriert werden.

Wenn wir ehrlich sind, leben wir nur in unseren Bubbles und 
Parallelgesellschaften, jeder für sich — Studenten, Arbeitneh-
mer, Ausländer, Deutsche, Frauen und Männer. Wir brauchen 
mehr Orte und Möglichkeiten des Zusammenkommens — das 
läuft über die Vereine, Parteien, Organisationen und über das 
Ehrenamt. Davon brauchen wir viel mehr.

UnAuf: Würden sie zustimmen, dass die Gefahr einer ge-
sellschaftlichen Spaltung besteht, die durch die Pandemie 
noch verstärkt wurde?

Dettling: Die gesellschaftliche Spaltung gab es schon immer, 
denn sie ist der Normalzustand. Ich würde sogar zugespitzt 
sagen, dass sie zu begrüßen ist. Eine Demokratie, in der nicht 
gestritten wird und in der es keine Spaltungstendenzen gibt, ist 
keine wirkliche Demokratie. Spannungen gehören dazu, wich-
tig ist jedoch der zivile Umgang mit ihnen. Wir haben letztes 
Jahr in den USA erlebt, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Zu-
ständen kommt, wenn die Spaltung nicht mehr zu einem Dialog 
führt und abgebrochen wird. 

Wir müssen die populistische Gefahr ernst nehmen, aber auch 
als Chance sehen. Statt in Panik zu verfallen, müssen wir uns 

anschauen, welche Kritikpunkte es gibt und was wir vielleicht 
vernachlässigt haben, beispielsweise abgehängte Regionen. 
Diskutieren wir über solche Themen, können wir die Spaltungs-
tendenzen in den Griff kriegen.

UnAuf: Wie sieht es beim Thema Rechtsextremismus aus? 
Selbst Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat diesen zur 
aktuell größten innenpolitischen Gefahr Deutschlands er-
klärt. Wie sollen wir in Zukunft mit Rechtsextremen, der 
AfD oder Politikern wie Herrn Maaßen umgehen?

Dettling: Wer auf dem Boden der Verfassung steht, die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung und unsere Werte, bei-
spielsweise Minderheitenschutz und geschichtliche Verant-
wortung, akzeptiert, ist Demokrat oder demokratische Partei. 
Alle anderen nicht. Bei der AfD gibt es einen Bereich, der auf 
dem Boden der Verfassung steht, einen Graubereich und einen 
größer werdenden Bereich, der vom Verfassungsschutz beob-
achtet wird.

Dann gibt es Einzelpersonen wie Maaßen oder Palmer, bei de-
nen politisch diskutiert werden muss, ob ihre Aussagen noch 
tolerabel sind oder bereits eine rote Linie im Hinblick auf Ras-
sismus, Antisemitismus oder Demokratiefeindlichkeit über-
schritten haben. Ich bin eher auf der Seite der Zuversichtlichen 
und glaube, dass sich auch hier bislang die Vernunft durchge-
setzt hat. Wir sollten uns einen wichtigen juristischen Grund-
satz auch politisch zu eigen machen — im Zweifel für den An-
geklagten — und nicht im Zweifel verurteilen und diskreditieren.

UnAuf: Die nächste Bundestagswahl steht an. Was denken 
Sie als Zukunftsforscher, was wird im September und da-
vor passieren?

Dettling: Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind ja keine Weis-
sager als Zukunftsforscher. Eine mögliche Gefahr des Wahl-
kampfs wird sein, dass andere Parteien eine Spaltung in die Kli-
mafrage hineininterpretieren, vielleicht sogar strategisieren. 
Nach dem Motto: Wir sollen auf Reisen verzichten, während 
die Grünen in ihren großen Eigenheimen sitzen. 

Ich glaube am Ende wird entscheidender sein, ob es eine Wech-
selstimmung gibt und die CDU in die Opposition muss oder ob 
die Wähler Angst vor etwas Neuem haben und auf Sicherheit 
und Kontinuität setzen. Es geht um eine gewisse Zukunftssi-
cherheit, was sich komisch anhört, aber die Menschen wollen 
ja zumindest das Versprechen, dass sie sich auch noch in 10, 15 
Jahren etwas leisten können und es den Kindern gut geht.

UnAuf: Gibt es ein Thema, das Ihnen Sorgen bereitet, wenn 
Sie in die Zukunft schauen?
 
Dettling: Grundsätzlich ist Zuversicht das oberste Gebot für 
uns Zukunftsforscher. Am meisten sorge ich mich dennoch um 
die Medien und die Presse. Wir müssen die Diskussion führen, 
was uns eine qualitative Presse und Medienlandschaft wert 
ist. Welche Geschäftsmodelle werden entstehen? Es liest bei-
spielsweise fast keiner mehr gedruckte Zeitungen. Auch die 
Pandemie hat gezeigt, dass es auf qualitativen Journalismus 
ankommt. Medien sind fester Bestandteil unserer Demokratie 
und werden ein großes Thema der nächsten Jahre werden. 

Das Gespräch führte Leoni Gau
Illustration: Christina Peter
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Viele Menschen mit Migrationsgeschichte lernen von klein 
auf, dass sie nur dann ein vollwertiges Mitglied der Gesell-
schaft sind, wenn sie ihr durch ihre Produktivität nützlich 
sind. Das heißt also viel zu arbeiten und berufliche Erfolge 
zu verzeichnen. Viele entwickeln davon ausgehend ein un-
gesundes Verhältnis zur Arbeit.

Manchmal sitze ich bis vier Uhr morgens am Schreibtisch und 
schreibe Texte oder lese für die Arbeit oder Uni, lese, bis die 
Buchstaben vor meinen Augen verschwimmen und mein Schä-
del brummt und mache um neun Uhr morgens weiter. Ich lese 
selten zur Erholung, schreibe immer weniger für mich, sondern 
versuche aus meinen geistigen Ergüssen stets einen Mehrwert 
zu generieren, aus dem sich schließlich hoffentlich beruflicher 
oder akademischer Erfolg speisen wird.

Das liegt einerseits am kapitalistischen System, welches ich so 
sehr internalisiert habe, dass ich mich nur dann wirklich wohl 
in meiner Haut und zufrieden fühle, wenn ich durch meine un-
bedingt tägliche Produktivität Erfolgserlebnisse verzeichnen 
konnte. Ich neige dazu, mich zu überarbeiten und tendiere im-
mer mehr dazu, den Feierabend als Option zu betrachten. Pau-
sen nutze ich als Zeit, in der ich dennoch effizient und produk-
tiv sein, Erledigungen machen und mir Wissen aneignen kann 
– Nichtstun oder Ausruhen kommt nicht in Frage. Das Gefühl, 
etwas geschafft zu haben, immer mehr Dinge von der To-Do-
Liste streichen zu können, nur, um noch mehr wieder draufzu-
schreiben, macht süchtig. Die Furcht davor, etwas zu verpas-
sen und deshalb bei politischen Geschehnissen nicht am Ball zu 
bleiben, gibt mir keine Ruhe. Immer besser zu werden, mehr 
zu erreichen und ja, auch der Zuspruch, den ich erhalte, treibt 
mich an. Das permanente Beschäftigt-Sein, stets etwas zu tun 
haben zu müssen, hilft mir außerdem, den Lockdown und seine 
Auswirkungen auf meine Psyche nicht zu spüren.

Ich lehne den Kapitalismus ab und doch habe ich ihn mir ein-
verleibt. Aber nicht nur im Sinne von „Jeder ist seines Glückes 
Schmied“, „Ohne Fleiß kein Preis“ oder des amerikanischen 
Traums vom Aufstieg durch harte Arbeit. Dass Menschen, die 
viel und hart arbeiten und sich bis ins Unermessliche anstren-
gen, dennoch häufig arm bleiben, habe ich bereits früh gelernt 
und mich von diesen kapitalistischen Märchen, so gut es eben 
geht, verabschiedet. In meinem Fall wirkt auch das Vitamin M.: 
der migrantische Arbeitsethos, den ich seit Kindestagen an 
verinnerlicht und seither in der Schule, Uni und im Beruf prak-
tiziert habe.
Bestimmte Sätze, die mein Vater mir in meiner Kindheit auf 
Russisch sagte, hallen noch heute häufig in meinem Kopf nach: 

„Wir sind nach Deutschland gekommen, um dir eine gute Bil-
dung zu ermöglichen. In diesem Land musst du dich doppelt so 
hart anstrengen, wie alle anderen. Auf Ausländer wird hier ein 
besonderes Augenmerk gerichtet. Du musst beweisen, dass du 
nicht umsonst hier bist und Deutschland von deiner Arbeit und 
deinem Wissen profitieren kann. Wenn du etwas abgibst, was 
du mit deinem Namen unterzeichnest, dann muss es sehr gut 
sein, oder gib am besten gar nicht ab.“

Diese Worte waren leitend für mich und sind es auch heute 
noch, zumindest teilweise. Meine Kindheit und Jugend waren 
von der ständigen Sorge durchzogen, nicht gut genug zu sein, 
in der Grundschule aufgrund der neuen Sprache nicht ausrei-
chend schnell mitzukommen, von Lehrer*innen eine Sonderbe-
handlung wegen meines Migrationshintergrunds zu erhalten. 
Sie war geprägt von der Angst mit einer schlechten Note nach 
Hause zu kommen, in einem musikalischen Wettbewerb nicht 
zu gewinnen und die Erwartungen meiner Eltern zu enttäu-
schen.

Jeden Tag legte mein Vater nach der Schule etliche Übungsein-
heiten mit mir ein, um mir zu helfen, den Schulstoff zu verste-
hen und vorauszulernen, damit ich im Unterricht besser mit-
kam. Irgendwann kam er aufgrund der Sprachbarriere nicht 
mehr mit – ich dafür umso besser und irgendwann auch ganz 
ohne Akzent. Die deutsche Sprache ging mir in Fleisch und Blut 
über und bald fühlte ich mich auch in ihr zu Hause. Gleichzei-

Migrantischer 
Arbeitsethos

Von Anastasia Tikhomirova
Illustration: Christina Peter

“In diesem Land musst du dich 
doppelt so hart anstrengen, 

wie alle anderen.”
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tig brachten meine beiden Eltern mir exzellentes Russisch in 
Schrift und Sprache bei. Während andere Kinder draußen spiel-
ten, spielte ich auf unserem Klavier und schrieb Diktat. Schon 
früh war klar, dass ich studieren würde und ein Gap Year nach 
dem Abitur stand nicht zur Debatte. Leistungsmaximierung 
und durch gute Ergebnisse herauszustechen waren die Devise.

  Die toxische Arbeitsmoral

Und dieser subtile Druck ist auch heute noch da, auch wenn 
ich mittlerweile weder meinen Eltern noch sonst irgendwem zu 
etwas verpflichtet bin. Ich habe stets das Gefühl, meine Eltern 
stolz machen zu müssen, ihnen und vor allem mir selbst und 
der Gesellschaft entgegen aller Vorurteile gegen Osteuropä-
er*innen zu zeigen, dass ich etwas erreicht habe. Auf ungesun-
de Weise freut mich die geäußerte Sorge meiner Freund*innen 
und Familie, die meinen Versuch der exzessiven Gleichzeitigkeit 
anprangern und mir zugleich Bewunderung und Lob ausspre-
chen. Das pusht mich auf toxische Weise.

Ich glorifiziere die Überarbeitung bis an den Rand des psychi-
schen Zusammenbruchs und entschuldige mich vor mir selbst 
damit, dass ich meine Arbeit lieben würde und sie mir Spaß 

bereite. Das stimmt ja auch. Es fällt mir dennoch schwer, die 
Balance zwischen Produktivität und Verausgabung zu finden. 
Ich habe Angst, ein Jobangebot abzulehnen, eine Chance zu 
verpassen und überlege einen Auftrag notfalls auch nachts 
zu erfüllen, wenn die Tagesstunden meiner 50h Woche nicht 
mehr ausreichen. Ich fürchte mich noch immer vor der Zu-
kunft, davor, dass es immer jemanden geben wird, der origi-
neller und besser schreibt als ich. Davor, dass Journalismus ein 
eher unsicherer Beruf ist und man davon alles andere als reich 
wird. Doch wenigstens hier versuche ich der kapitalistischen 
Arbeitsmoral zu trotzen und einer Tätigkeit nachzugehen, die 
mir zwar nicht unbedingt viel Geld einbringt, mich jedoch er-
füllt und meinem Leben Sinn verleiht.
Letzte Woche habe ich einen temporären Job bei einer Zeitung 
und eine Anstellung bei einer renommierten Stiftung angeboten 
bekommen. Ich habe zunächst reflexartig beide angenommen 
und war kurz davor, meine Pläne für den sich abzeichnenden 
Sommer voller Lockerungen zu streichen. Am nächsten Mor-
gen nach der Entscheidung und nach dem Gespräch mit einem 
Freund rief ich nochmal an, revidierte und lehnte beide Jobs 
ab. Nun steigt die Vorfreude auf den Versuch abzuschalten und 
eine Auszeit vom immerwährenden migrantischen Arbeits-
ethos.
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Spätestens seit Rhonda Byrnes „The Secret“ unter den Schlag-
worten „Inspirierend. Herzergreifend. Dokumentation.“ auf 
Netflix erschienen ist, hat das Gesetz der Anziehung den Main-
stream erreicht. Was vor einigen Jahrzehnten noch mit in Kom-
munen lebenden Hippies in selbstgebatikten Kleidern assoziiert 
wurde, findet sich heute vor allem in der kapitalistischen Hus-
tle-Mentalität zwischen Start-Ups, Micro-Dosing, Network-
Marketing und Kristall-Dildos für 180 Euro wieder.

Dem Gesetz der Anziehung nach befinden wir uns in Spiralen, 
die entweder immer weiter nach oben oder nach unten führen: 
Denken wir positiv, senden wir positive Energie aus, ziehen 
mehr Positives an und bewegen uns so in der Spirale des Er-
folgs immer weiter nach oben, oder vice versa. Bei dieser Rech-
nung ist nicht nur der Zwang, negative Gefühle und Gedanken 
nicht zuzulassen, problematisch, sondern vor allem das Igno-
rieren von Privilegien: Jemand, der auf der Sonnenseite des Le-

Irgendwo zwischen Esoterik-Messe und Co-Working-Spa-
ce gibt es eine Bewegung, deren Anhänger*innen an das 
Gesetz der Anziehung glauben: Daran, dass sie nur mit der 
Kraft der Gedanken ihr Traumleben manifestieren können. 
Klingt nach Hokuspokus in realitätsfernen Kreisen? Klingt 
vor allem erstmal nach neoliberaler Privilegien-Blindheit. 

Wo es lange hieß „Jede*r ist seines eigenen Glückes Schmied“, 
berufen sich heutige New-Age-Spirituality-Anhänger*innen 
auf das Gesetz der Anziehung: Positives zieht mehr Positives 
an, Negatives mehr Negatives. Dieser einfachen Logik folgend 
müssen wir uns das Leben, das wir führen wollen, lediglich vor-
stellen, es visualisieren, fest an die Erfüllung unseres Traumes 
glauben und, ganz wichtig, positiv denken. So wird der Glaube 
an ein Universum, an das wir uns zum Erreichen unserer Wün-
sche wenden können, prompt zum Ersatz für einen religiösen 
Glauben, der ja eh irgendwie schon länger out ist. 

Das Märchen des Manifestierens: 
Spiritualität im Kapitalismus

Von Joanna Piekarska
Illustration: Christina Peter
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„Was ist dein Traumberuf?“. Es ist eine der ersten Fragen, die 
Menschen von Kindheitstagen an hören und beantworten sol-
len. Traumberuf ist ein paradoxales Wort und auch die Frage-
stellung impliziert, ein Beruf könnte in diesem kapitalistischen 
System zugleich auch Traum sein. Den Allermeisten steht es 
nicht frei von einem Beruf zu träumen, denn dieser ist über-
lebenswichtig, die Notwendigkeit seiner Existenz nicht verhan-
delbar. 
Kindern wird eingeimpft, einen Traumberuf zu haben, sei er-
strebenswert und unabdingbar. Die Frage danach konditioniert 
den*die Gefragte*n schon früh darauf am kapitalistischen Sys-
tem teilzunehmen, sich einzufügen. Im staatlichen Gebilde als 
künftige Arbeitskraft, Konsument*in und Steuerzahler*in kate-
gorisiert und budgetiert zu werden.

Andererseits impliziert das Wort Traum eine gewisse Un-
erreichbarkeit. Nur selten wird ein Traum zur Realität, eher 
ist das Scheitern beim Versuch das Ziel zu erreichen vorpro-
grammiert. Natürlich kommt es auch darauf an, aus welcher 
Perspektive heraus die Frage gestellt wird, um feststellen zu 
können, wie realisierbar ein Traumberuf ist. Das hängt davon 
ab, welcher Klasse die Eltern angehören, wie wohlhabend sie 
sind und welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben, die Träu-
me ihrer Kinder zu unterstützen. So kann die Frage motivierend 
oder desillusionierend sein, in den allermeisten Fällen doch eher 
Letzteres. Was liegt im Rahmen des Möglichen, im Rahmen des 

Träumbaren – und was wagt man nicht einmal zu träumen? Wer 
darf und sollte überhaupt noch träumen und wer muss bereits 
im jungen Alter resignieren? Es ist nicht falsch, die Frage nach 
dem Traumberuf zu stellen, es zeugt von Verantwortung auf 
das Leben vorzubereiten. Es ist auch nicht falsch, Wirklichkeit 
von Surrealität zu unterscheiden und entgegen der kapitalisti-
schen Mär vom Aufstieg und individueller Selbstverwirklichung 
zu verdeutlichen, dass in dieser Gesellschaft die meisten Arbei-
ter*innen einer Tätigkeit nachgehen, von der sie entfremdet 
sind und die sie zur schieren Existenzsicherung ausüben. Nur 
ein Kapitalist vermag zu träumen, indem er sich an der Arbeits-
kraft des Anderen bereichert, seinen Traum zunichte macht 
und von seinem Streben danach profitiert.

Vielleicht ist es aber auch wichtig, den Fokus von dieser unbe-
dingten Frage zu nehmen. Einer Frage mit scheinbar unendlich 
vielen Antwortmöglichkeiten, die zugleich eine Begrenztheit 
offenbaren und uns mit mehr Fragen als Antworten zurück-
lassen. Vielleicht wäre man gut damit beraten, sich mehr 
aufs Zwischenmenschliche zu fokussieren, auf das, was die-
se zunehmende Entfremdung von der eigenen Tätigkeit noch 
irgendwie erträglich macht und Menschen nicht endgültig zu 
Arbeitsmaschinen verkommen lässt. Wie möchtest du deine 
Beziehungen führen? Wovon träumst du – für dich, dein Umfeld 
und die Welt? Was erfüllt dich? Wie kommen wir einer Welt nä-
her, in der tatsächlich alle ihren Traumberuf ausüben können?

Sprachkritik: 

Traumberuf 

bens geboren ist, hat gute Chancen, dort zu bleiben. 

So träumt eine Person, die schon mit acht Jahren weiß, wer 
Zeus, Poseidon und Hermes sind, in der Schulzeit ein Auslands-
jahr in den USA macht und bei der Wahl des Studienganges 
von ihren Eltern beraten wird, von ganz anderen Dingen, als 
jemand, der diesen sozioökonomischen Startvorteil nicht hat-
te. Träume bewegen sich in den Grenzen des Vorstellbaren und 
die Entscheidungen, diese Träume dann zu erreichen, trifft eine 
Person, die weiß, dass sie weich fallen wird, ganz anders, als 
jemand, der sie aus einer Position der Angst heraus trifft. 

Hinzukommen ganz reale Hindernisse, die der Erfüllung der 
Träume im Weg stehen. So dauert es laut einer Studie der 
OECD durchschnittlich sechs Generationen, bis eine einkom-
mensschwache Familie eine soziale Klasse aufsteigt. Und wenn 
das doch schneller geschieht, dann nicht etwa, weil eines der 
Kinder positiv gedacht, Vision Boards gebastelt oder manifes-
tiert hat.

Privilegien beziehen sich aber keineswegs nur auf finanzielle 
Aspekte. Verschiedene -ismen, aber auch Aspekte wie Pretty 
Privilege, Vorteile aufgrund normativer Attraktivität, oder ein 
starkes Sozialsystem, das uns emotional den Rücken stärkt, 
beeinflussen unseren Lebensweg. Natürlich kann theoretisch 
jede*r alles erreichen, und natürlich wird niemandem eine funk-

tionierende Partner*innenschaft, ein großes soziales Netz oder 
eine Karriere auf dem Silbertablett serviert. Trotzdem macht 
es einen Unterschied, wie man durch die Welt geht, wenn man 
das Konzept Einsamkeit nicht kennt, Sozialkompetenz nicht 
erst im jungen Erwachsenenalter erlernen musste oder im Stu-
dium zum ersten Mal darüber nachdenkt, was Gender bedeu-
tet. Privilegien und Sozialisierung entscheiden darüber, was wir 
uns zu erträumen trauen, wie wir Entscheidungen treffen, um 
diese Träume zu erreichen und inwiefern diese Träume für uns 
überhaupt real erreichbar sind. 

Es spricht nichts dagegen, sich auszumalen, wo man hinwill und 
wer man sein will. Sich seiner Träume bewusst zu werden, kann 
Ansporn sein, für sie zu arbeiten und sich selbst verantwortlich 
für das eigene Leben zu fühlen. So vermischt sich das Gesetz 
der Anziehung aber mit der kapitalistischen Arbeitsmoral und 
genau hier liegt das Problem: Weil beide Konzepte mit Eigen-
verantwortung operieren, operieren sie automatisch auch mit 
Schuld, Zufälle und Glück werden ignoriert. So loben wir den 
Tellerwäscher, der aus eigener Kraft zum Millionär wurde, 
müssten nach dieser Logik aber genauso Arbeiter*Innen-Kin-
dern die Schuld dafür geben, dass sie ihr Studium abbrechen 
müssen. Weil sie, glaubt man der neoliberalen Erzählung, nicht 
hart genug gearbeitet haben, oder, glaubt man den New-Age-
Gurus, nicht positiv genug gedacht haben. 

Von Anastasia Tikhomirova
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Einmal die Welt vor hunderten von Jahren sehen und er-
leben. Ein Traum, den sicher viele innerlich hegen, ohne die 
Erfindung einer Zeitmaschine jedoch als unerreichbar er-
achten. Eine Meditationsübung soll Abhilfe schaffen. In 30 
Minuten den Sprung in die Vergangenheit wagen. Unsere 
Autorin startet den Selbstversuch. 

Es ist kurz nach Mitternacht und ich bin erneut Opfer des 
YouTube-Algorithmus geworden. Heutiges Abendprogramm? 
Kaum lauffähige Kinder, die ihren Eltern, Verwandten und all-
gemein ihrer gesamten Umgebung Angst mit ihren detaillierten 
Erzählungen vergangener Leben einjagen. Eben jene, die sich an 
Häuser an englischen Küsten erinnern oder wie sie ein Flugzeug 
im Ersten Weltkrieg flogen. Und obwohl ich mich gerne als rati-
onalen Menschen bezeichnen würde, machen mich diese Videos 
stutzig. Gibt es sowas wie Reinkarnation? App-Wechsel. Ich bin 
bei Google und beginne meine Recherche. Reinkarnation, Wie-
dergeburt, Tod. Und inmitten all dessen: Past Life Regression. 
Ein Trend aus dem Internet, der auch mich kurz fesselt. 

Die Suche nach der Vergangenheit, in der Vergangenheit

Hinter dem Begriff Past Life Regression versteckt sich eine 
Form der Meditation, die verspricht, als Portal zur Vergan-
genheit fungieren zu können. Zeitgleich soll sie das geeignete 
Instrument sein, Phobien, Angstzustände und sogar Depres-
sion im Diesseits zu heilen. Besonders letzteres erscheint mir 
suspekt. Auch die Online-Welt scheint fasziniert zu sein. Auf 
mehreren Plattformen erzählen User*innen von ihren Sessions, 
mal emotional, mal erleuchtend, mal jedoch ernüchternd. Die 
Geschichten variieren auch. Einige werden kurzerhand zu Fa-
brikarbeiter*innen im industriellen London, Aristokrat*innen 
Frankreichs des 17. Jahrhunderts oder finden sich in Berühmt-

heiten wieder. Lady Diana ist hierbei ein ‘Fan-Favourite’. Das 
Ganze erscheint mir noch immer suspekt. Zumal der Gedanke 
nahe liegt, dass es sich bei dem Gesehenen um eine Collage 
zuletzt gesehener Netflix-Historien-Dramen mit persönlicher 
Note handeln könnte.
Bei der gezielten Suche nach Past Life Regression wird man 
zudem nahezu bombardiert mit Erfahrungsberichten, Medi-
tations-Guides und Foren zum Austausch. Aber auch die aka-
demische Welt gibt einiges her. Ursprünglich kommt Past Life 
Regression aus Indien, aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert. 
Die Begründung dieser Praxis wird dem indischen Gelehrten 
Patanjali zugesprochen. Die meisten kennen ihn wohl eher 
als Verfasser des klassischen Leitfadens des Yogas. Sein Ver-
ständnis der Reinkarnation des Menschen ist hierbei zentral. 
Denn prati prasav, wie Past Life Regression eigentlich heißt, 
soll dazu dienen, heutige Probleme zu bewältigen, die ein Über-
bleibsel der Konflikte voriger Seelen darstellen würden. Ob-
wohl auch andere Kulturen und Glaubenspraxen wie die religiö-
se Mythologie Chinas oder der Jainismus sich auf das Anrufen 
vergangener Seelen und Leben beziehen, stellt die Praxis prati 
prasav den Ausgang heutiger Meditationen wie der Past Life 
Regression dar. 

Mit dem Zuwachs okkulter Praxen - Stichwort Seance - im 
Europa des 19. Jahrhundert, erhält auch Past Life Regression 
Einlass in westliche Stuben. Berühmte Beispiele sind hierbei die 
Trance Edgar Cayces aus dem Jahre 1923 oder der von Bridey 
Murphy 1952. Letztere ließ ihr Leben als irische Frau des 19. 
Jahrhundert Revue passieren. 

Vom Schulhof in das Bauernkleid

Doch nun zum spannenden Teil. Das Selbstexperiment. Hier-

Von Frederike Feja

14

FOTO: WILL PATERSON

Es war einmal…



bei bediente ich mich zahlreicher Online-Meditationen, die das 
Internet so hergibt. Sie variieren zwischen 30 Minuten bis hin 
zu einer Stunde. Doch folgen sie meist dem selben Skript: Zu-
nächst wird versucht, einen Zustand der totalen Entspannung 
zu erreichen. Dieser Teil war tatsächlich sehr entspannend und 
führte nicht zu einem unfreiwilligen Mittagsschlaf, wie ich erst 
fürchtete. Neben Atemübungen lag der Fokus besonders auf 
der Imagination eines Ortes der Ruhe, zumeist ein Garten. Ob-
wohl ich mich als kreativen und besonders visuellen Menschen 
bezeichnen würde, fiel mir dieser Teil schwer. So war die Bank, 
auf der ich platz nehmen sollte, erst weiß gestrichen, dann 
grün, plötzlich war sie vollkommen verschwunden und vor mei-
nem geistigen Auge wieder alles schwarz.

Es kommt zum Szenenwechsel und ich befinde mich inmitten 
einer Kindheitserinnerung. Egal ob der erste Schultag, Weih-
nachten bei den Großeltern oder die erste Klassenfahrt. Das 
Bild, welches sich als erstes offenbart, wird auch beibehalten. 
Selbst wenn es, wie in meinem Fall, so etwas Banales ist, wie 
auf dem Grundschulhof zwischen Klettergerüst und Fahrrad-
ständern zu stehen. Und dann ist da die Treppe, mitten in der 
Erinnerung reicht sie bis in den Himmel und in den Boden hi-
nein. Plötzlich soll alles dunkel werden und man befindet sich 
vor einer Tür, welche in einen hellen Korridor führt. Erneut fehlt 
meinem Gehirn die Vorstellungskraft, bis auch ich endlich in 
einem weißen Korridor stehe. Von dort geht es mit Countdown 
schon in die Vergangenheit. Auch hier gilt das Gebot: Das ers-
te Bild ist das Richtige. Einen Umstand, den ich nicht bedacht 
habe: Jegliche Art von Countdowns löst in mir Stress und Per-
formance-Druck aus. Nach zwei-drei Atemzügen hat sich aber 
auch dieses Problem gelegt. 

In all meinen Selbst-Hypnosen sehe ich mich als junge Frau mit 

einer Verbindung zur Natur. Vermutlich im 15. oder 16. Jahr-
hundert. Ob dieses wiederkehrende Bild einfach an der Routi-
ne lag oder wirklich einen Einblick in meine Psyche gibt, gilt es 
noch zu entschlüsseln. Denn ich als Stadtkind mit einem großen 
Repertoire an Plastikpflanzen sehe mich nicht unbedingt als 
große Wildnisenthusiastin oder Naturmenschen an. Nachdem 
die Umgebung nun aufgenommen wurde, geht es daran, ein 
prägendes Ereignis rekapitulieren zu lassen. Was dieses war, 
bleibt ein Geheimnis, doch muss ich erwähnen, dass ich jedes 
Mal einen Schub Emotionen erlebte. Als empathischer Mensch 
ist das keine Seltenheit, doch wirklich Tränen in den Augen zu 
haben oder ein plötzliches Druck- oder Angstgefühl auf der 
Brust zu spüren, war eine recht interessante Erfahrung. Dies 
ist auch das Echo online. So berichten User*innen von plötz-
lichen Heulkrämpfen oder tagelanger Beschäftigung mit dem 
Erlebten. Aus der Past Life Regression erwacht, spüre ich eine 
tiefe Entspannung, ja sogar Leichtigkeit. Tiefere Erkenntnisse 
über meine Psyche blieben mir jedoch verwehrt.

Past Life Regression oder Past Life Obsession?

Meine Erfahrungen mit Past Life Regression decken sich somit 
auch mit den Ergebnissen psychologischer Studien zur Thema-
tik. Schließlich versuchten auch diese, das Mysterium des Ver-
gangenheits-Erlebnisses aufzudecken. Schlussendlich konnte 
jedoch nicht der Beweis einer Konsultation vergangener Leben 
erbracht werden. Aus akademischer und besonders naturwis-
senschaftlicher Sicht kaum überraschend. Doch war dies auch 
nicht das genaue Ziel der Studien. Eben jene versuchten, durch 
die bildlichen Konstruktionen ihrer Proband*innen den hei-
lenden Mehrwert der Praxis zu erforschen. Sprich, der Frage 
auf den Grund gehen, ob die Past Life Regression dabei helfen 
kann, Phobien, psychischen Druck und Blockaden zu lösen. Ehr-
lich gesagt war dies wohl auch meine Zielsetzung zu Beginn der 
Hypnose. Einfach einen Einblick in mein Inneres erhalten. 

War diese Erfahrung interessant? Ja. Habe ich mir trotz an-
fänglicher Skepsis mehr erwartet? Auch ja. Dennoch bin ich mir 
in einem bewusst. Ich bin als Laiin in eine spirituelle Erfahrung 
gegangen. Auch wenn der Charme der PLR laut Enthusiast*in-
nen in eben jener Leichtigkeit und Anfänger*innenfreundlich-
keit liegt, denke ich noch immer, dass mir das gewisse Etwas 
fehlte, um das Erlebte intensivieren zu können. 
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Psychedelische Drogen – ein Thema, das polarisiert. Man-
che heben ihre heilende und befreiende Wirkung auf den 
Geist hervor, für andere können sie der riskante Weg in 
eine beschädigte Psyche sein. Sogenannte Ayahuasca-Re-
treats werden immer beliebter und sollen Menschen aus 
persönlichen Krisen helfen.

Die Droge Ayahuasca ist in Deutschland verboten, weil es Di-
methyltryptamin, kurz DMT, enthält. Dieser Stoff wird auch 
vom menschlichen Körper produziert und kurz vor dem Tod 
ausgeschüttet. Die evolutionären Ursachen hierfür sind noch 
nicht genau erforscht. DMT ist aber auch in einigen Pflanzen 
enthalten, zum Beispiel in dem in unserer Region vorkommen-
den Rohrglanzgras.

Was hierzulande eine unter das Betäubungsmittelgesetz fal-
lende illegale Droge ist, ist für Indigene des südamerikanischen 
Amazonasbeckens Bestandteil einer traditionell überlieferten 
Medizin. In rituellen Zeremonien nehmen Menschen Ayahuasca 
ein und setzen sich ihrem kräftezehrenden Rausch aus – ge-
führt von einem Schamanen. Begleitet wird das Ganze mit Ica-
ros genannten Gesängen. Ayahuasca bedeutet übersetzt ‚Liane 
der Ahnen‘ oder ‚Seelenranke‘.

Für einige Volksstämme aus Peru, Brasilien und anderen Län-

dern der Region hat Ayahuasca eine Pflanzenseele, die heilende 
und belehrende Wirkungen in sich trägt. Sogar Einblicke in die 
Zukunft oder Begegnungen mit Verstorbenen sollen möglich 
sein. Aber auch in Deutschland hat sich mit dem „zurück zur 
Natur“-Trend der letzten Jahrzehnte ein Interesse daran ent-
wickelt. Die Tech- und Startup-Szene rund um Silicon Valley 
bezeichnet Ayahuasca-Retreats sogar als ihr neues Wunder-
mittel. Startups wie PlayaMedia gehen sogar so weit, ihre Mit-
arbeiter*innen zu einer gemeinsamen Teilnahme zu ermutigen.

Ayahuasca ist ein Pflanzensud und enthält zwei Komponenten: 
eine spezielle Lianenart, die offiziell Banisteriopsis caapi ge-
nannt wird, und Blätter des Kaffeestrauchgewächses. Durch in 
der Liane enthaltene MAO-Hemmer wird verhindert, dass der 
Körper das DMT aus dem Kaffeestrauch sofort wieder abbaut. 
Laut dem Forscher Terence McKenna ist DMT eines der stärks-
ten, wenn nicht das stärkste Halluzinogen überhaupt. Es dockt 
an einen ganz bestimmten Serotoninrezeptor, den 5-HT2A-Re-
zeptor, an und verändert unsere Gehirnaktivität. Dabei wird 
unter anderem der visuelle Kortex stimuliert, was die Hallu-
zinationen hervorruft. Forschungen über die Wirkungsweisen 
von DMT legen nahe, dass es stimmungsaufhellend wirkt und 
Studien der brasilianischen psychiatrischen Vereinigung von 
2015 und der Universität Maastricht von 2018 untersuchen 
therapeutische Anwendungsmöglichkeiten bei schweren De-
pressionen. Außerdem zeigen Experimente mit Mäusen und 
Ratten das Potential einer sogenannten Neuroplastizität. Hier 
werden Neuronen neu verknüpft und so gewohnte Strukturen 
verlassen und „aufgebrochen“.

Beim Trinken des ausgekochten Saftes kann es zu heftiger 
Übelkeit und Erbrechen kommen. Im Sinne einer Körper-Geist-
Einheit soll dies aber als befreiend und reinigend empfunden 
werden. Im weiteren Verlauf erleben viele Konsument*innen 
mehrstündige starke Halluzinationen.

Von Pia Wieners
Illustration: Isabelle Aust

Ayahuasca - 
Reise mit Risiken?
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Warum wollen Menschen Ayahuasca nehmen?

Sophie* reflektiert, dass sie den unwiderstehlichen Drang ver-
spürt hat, Ayahuasca auszuprobieren. Mitten in der Zeremonie 
überfiel sie allerdings der Gedanke: „Das machst du nie wieder.“ 
Dennoch nahm sie kurz darauf ein zweites Mal teil. Ayahuasca 
macht nicht körperlich abhängig, aber sie habe den Eindruck 
gehabt, dass sich bei ihrer ersten „Reise“ Fragen aufgetan hat-
ten, die sie noch weiter erforschen wollte. Was es ihr gebracht 
hat? Sie habe die Angst vor dem Tod überwunden, weil sie die 
Dinge in einem größeren Zusammenhang erkannte. Gleichzeitig 
habe sie gelernt, das diesseitige Leben mehr wertzuschätzen 
und Sorgen über die Zukunft seien ihr klarer geworden. Sophie 
berichtet, dass sie in diesem Zustand Fragen an die Pflanze 
stellen konnte und beispielsweise die Antwort erhalten habe, 
dass sie über eine beendete Beziehung nicht hinwegkomme, 
weil diese Person und sie noch Seelenanteile voneinander hät-
ten. Sie empfinde seither eine größere Gelassenheit im Leben, 
das wirkliche Hochgefühl sei aber nach ein paar Tagen wieder 
abgeflaut.

Ein ausgesprochen schlechtes Erlebnis mit Ayahuasca hatte 
Samira*. Sie erzählt, dass sie vorher keine Erfahrung mit Dro-
gen hatte. Weil sie als Yoga- und Meditationslehrerin arbeitet, 
habe sie aber der spirituelle Aspekt interessiert. Generell habe 
sie sich nicht in einer Lebenskrise gesehen, sondern sei einfach 
neugierig gewesen, was sie durch die Zeremonie über sich ler-
nen würde. Eine Autostunde von London entfernt, so berichtet 
Samira, nahm sie mit einer erfahrenen Freundin an einer, durch 
einen Schamanen der Huni Kuin – eine Ethnie aus Brasilien und 
Peru – geführten, Zeremonie teil. Das Ayahuasca habe sie di-
rekt nach dem ersten Schluck überall gespürt.

Nach einer Weile hätten fast alle angefangen, sich zu überge-
ben. Samira sei angeekelt gewesen. Obwohl ihr auch schlecht 
wurde, konnte sie vor den anderen nicht erbrechen, erzählt sie. 
Sie entschloss sich, das Zelt zu verlassen und ging hinaus in die 
dunkle Nacht. Sie habe sich dann einfach auf eine Matratze im 
Haus gelegt und sei eingeschlafen. Nach einer Weile sei sie mit 
heftiger Übelkeit in dem stockfinsteren Raum aufgewacht. Sie 
habe nassgeschwitzt und bewegungsunfähig auf der Matratze 
gelegen. 

Um bei Bewusstsein zu bleiben, habe sie leise angefangen, mit 
sich selbst zu reden. Als das Unwohlsein nach einer gefühlten 
Ewigkeit endlich etwas nachließ, habe sie sich mit zittrigen 
Beinen zurück zur Zeremonie geschleppt. Die anderen Teilneh-
menden waren zwar auch ausgelaugt, aber völlig begeistert – 
„alles Freaks“, habe sie in diesem Moment gedacht. Als in der 
zweiten Nacht das gemeinsame Erbrechen erneut losging und 
eine ältere Frau neben ihr begann, auf allen Vieren eine Art 
Teufelsaustreibung an sich selbst vorzunehmen, habe sie sich 
einfach wieder schlafen gelegt. Im Rückblick würde sie sagen, 
dass sie nicht gerne die Kontrolle aufgibt und sich deshalb nicht 
auf Ayahuasca einlassen konnte. Um sich wiederholt auf solche 
Trips zu begeben, müsste man wenig zu verlieren haben und 
recht verzweifelt sein, mutmaßt Samira.

Ingrid* hat eine mehrjährige Ausbildung in schamanischen Heil-
weisen und beschäftigt sich seit über zwanzig Jahren mit spiri-
tuellen Themen. Der Ayahuasca-Hype sei auch darauf zurück-
zuführen, dass es sich hier um eine scheinbar harmlose Pflanze 
handelt, sagt sie. Der Rausch stehe aber dem gängiger psyche-
delischer Stoffe in nichts nach, im Gegenteil.

Zu einer unbedachten Einnahme sagt sie: „Man sollte junge 
Leute davor warnen, in eine solche Trancereise zu gehen. Reiz-
überflutungen durch Drogen können Psychosen auslösen.“ Er-
lebnisse aus der Kindheit könnten wieder hochkommen, aber 
auch familiär weitergegebene Verletzungen, denen sich die Be-
troffenen womöglich noch viel weniger bewusst seien. “Woher 
diese Visionen kommen, wissen wir nicht. Man weiß nie was 
passiert, wenn die Schranke überwunden wird, die Teile der 
Seele schützt.“ Aber ist die Botschaft der Psychoanalyse nicht 
genau, dass nur die Bewusstwerdung von Traumata zu Heilung 
führt? Im therapeutischen Rahmen mit anwesender und an-
schließender Begleitung könnte dies sinnvoll sein, sagt Ingrid. 
Doch sie betont:

“Die Reise in eine andere Welt muss gelernt sein.”

Warum aber haben Menschen einen solchen Drang dazu, der-
artige Dinge auszuprobieren? Der Autor Aldous Huxley hat 
eigene Erfahrungen mit Psychedelika 1954 in seinem Essay Die 
Pforten der Wahrnehmung verarbeitet. Das Buch beeinflusste 
auch die Hippiebewegung der 60er-Jahre. Eher philosophisch 
stellte er die These auf, unsere Seele habe ein instinktives Be-
dürfnis nach Transzendenz und Spiritualität. 

Schenkt man Huxleys Aussagen Glauben, dann ist es verständ-
lich, dass sich Menschen diesen Zeremonien zuwenden. Welt-
weit, sogar in Europa gibt und gab es solche Traditionen, wie 
Ingrid erzählt. Auch heutzutage existiert noch eine Sehnsucht 
nach animistischen Weltanschauungen, was sich in der Beliebt-
heit von Ayahuasca-Zeremonien zeigt. Das Ideal ist womöglich, 
dass sie als eine Art Therapie für Menschen aus unserer spiri-
tuell unterentwickelten Gesellschaft dienen können.

Doch traditionelle Methoden zur geistigen Heilung werden als 
magisches Erfolgsrezept in mehrtägigen Ayahuasca-Retreats 
angeboten, die über Tausend Euro kosten können. US-Ame-
rikaner*innen, die nach Peru reisen, bezahlen mitunter bis zu 
10.000 Dollar dafür, wie man einem Business Insider Artikel 
von 2016 entnehmen kann. Die Betreuenden dort sind nicht sel-
ten auch Europäer*innen oder US-Amerikaner*innen aus dem 
Hippie-Spektrum. Für die Zeremonien fliegen Interessierte um 
den halben Globus. Die Kritik der kulturellen Aneignung liegt 
hier auf der Hand.

Handelt es sich letztendlich also doch nur um den nächsten 
Hype für zivilisationsmüde Menschen auf Sinnsuche? Es darf 
nicht unterschätzt werden, dass sich so gut wie alles vermark-
ten lässt und der intendierte Ausbruch vielmehr zu einem neu-
en Zwang werden kann, weil er beispielsweise zur Leistungs-
steigerung eingesetzt, oder zu einer nützlichen Einnahmequelle 
wird. Auch als kurze Auszeit aus dem Alltag kann Ayahuasca 
mitunter helfen, doch Weltflucht hat ihre Grenzen. Denn wer 
das eigene Leben ändern möchte, muss letztendlich immer 
noch selbst aktiv werden. 

*Name von der Redaktion geändert

„Ich dachte: Keine Ahnung, 
ob ich das überlebe, vielleicht 

sterbe ich.“
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„Zeig mir deine Träume, und ich sag dir, wer du bist“ – unse-
re Träume mögen uns oftmals unsinnig und wirr vorkom-
men, doch können bei genauerem Hinsehen doch sehr viel 
über uns verraten. Sie erzählen Geschichten über unsere 
Emotionen, Zweifel und Ängste und öffnen die Grenzen zwi-
schen Bewusstem und Unbewusstem.

Nicht ohne Grund hat schon Sigmund Freud als einer der Grün-
derväter der Psychoanalyse den Traum und seine Analyse als 
„via regia“, also als den „Königsweg“ ins Unterbewusstsein des 
Menschen bezeichnet. Sein Buch „Die Traumdeutung“ wird oft 
als Grundlage der modernen Schlaf- und Traumforschung an-
gesehen. Freud versteht Träume als symbolische psychische 
Befriedigung unserer niedersten Wünsche und Regungen, die 
im Wachzustand verdrängt und unterdrückt werden, im Schlaf 
dann jedoch ungefiltert an die Oberfläche gelangen. Und selbst 
wenn Freuds Theorie von heutigen Psycholog*innen nicht 
mehr so vertreten wird, gehen Wissenschaftler*innen dennoch 
auch heute davon aus, dass Träume eine wichtige Rolle in der 
menschlichen Psyche spielen.

Nicht nur dienen Träume zur Gehirnentwicklung und -reifung, 
es ließ sich neurowissenschaftlich auch zeigen, dass während 
des Träumens vor allem Hirnareale aktiv sind, die für emotiona-
les Empfinden, visuelle Wahrnehmung und Motorik zuständig 
sind. Kurz gesagt: Unsere Träume werden tatsächlich vorwie-
gend von unseren Emotionen gelenkt, Hirnareale für höhere 
kognitive Aktivitäten werden nicht beansprucht.

In unseren Träumen verarbeiten wir nicht nur gerade Erlebtes 
und Gelerntes, sondern auch all die Dinge, die uns emotional 
und psychisch beschäftigen – mitunter sogar solche, die wir in 
der Hektik des Alltags bewusst gar nicht wahrnehmen können. 
Wie wir nun dem Sinn unser Träume auf die Spur kommen kön-
nen, damit beschäftigt sich Brigitte Holzinger. Sie ist ausge-
bildete Psychotherapeutin in Österreich und leitet das Institut 
für Bewusstseins- und Traumforschung in Wien. Im Interview 
mit der UnAuf beantwortet sie Fragen zu ihrer Arbeit und dem 
Träumen.

UnAuf: Wie kann man sich ihre Arbeit am Institut genau 
vorstellen?
 
Holzinger: Am Institut befinden wir uns mit unserer Arbeit oft 
in einem Spagat zwischen zwei Zugängen. Der eine ist das na-
turwissenschaftliche Erfassen, also die Forschung. Die ande-
re ist die phänomenologische Annäherung, also das subjektive 
Spüren und Erfahren. 

Für wirkliche Erkenntnis finde ich beide notwendig. Und daher 
haben wir einen interdisziplinären Anspruch und Zugang zum 
Thema. Ich arbeite als Therapeutin, mit dem Schwerpunkt 
Schlaf und Traum und behandle Schlafstörungen. Mein For-
schungsthema ist Luzides Träumen. Das geht Hand in Hand mit 
meinem psychotherapeutischem Wirken. Wir haben für Men-
schen mit Schlafproblemen das Schlafcoaching entwickelt. 
Außerdem bieten wir Seminare und Webinare an, um unser 
Wissen weiterzugeben. 

UnAuf: Würden Sie sagen, dass Albträume als positiv oder 
gar heilsam betrachtet werden können? 
 
Holzinger: Also allein der Versuch etwas Traumatisches zu ver-
arbeiten, ist positiv. Insofern würde ich sagen, dass trauma-
tisierende Ereignisse, die im Hintergrund verarbeitet werden 
wollen, die sich in Albträumen ausdrücken, etwas Gutes bewir-
ken möchten. 
Man könnte es auch so sehen, dass Angst ein Motor ist für 
die Träume an sich in unterschiedlicher, gradueller Abstufung. 
Wenn die Angst zu klein ist, dann wird der Traum abenteuerlich, 
wo man Sachen bewältigt und schafft. Wo vielleicht im Kern 
doch Angst war, führt der Traum dazu, dass man etwas besser 
verarbeiten kann oder etwas gelernt hat. 

UnAuf: Würden Sie sagen, man sollte sich auch mit den zu-
nächst bedeutungslos erscheinenden Träumen im Wachzu-
stand mehr beschäftigen? 
 
Holzinger: Ja, wobei wir uns nicht so sehr auf die Interpreta-

18

Die Psychologie 
hinter unseren Träumen

von Kyra Hoffmann und Lou Helen Wulff

FOTO: PETER MASON



tion konzentrieren wollen. Sondern wir sehen es so, dass der 
Traum – das Bild – schon etwas bewegt und bewirkt, während 
er stattfindet. Da würde man dann selbst kognitiv Zusammen-
hänge herstellen; was könnte der Traum wollen? Die Bewegung 
in uns ist schon geschehen und geschieht, indem wir uns weiter 
mit dem Traumbild befassen. Wir gehen davon aus, dass wir 
durch das Nachvollziehen dessen, was sich körperlich und auf 
der sinnlichen Ebene spüren lässt, den Traum besser erfassen.  
 
UnAuf: Gibt es eine These, warum sich viele Menschen 
nicht an ihre Träume erinnern können? 
 
Holzinger: Ja. In unserer Beobachtung wird alles, was mit 
Schlaf zu tun hat, gerne in den „Abyss des Vergessens“ ge-
steckt. So wie Schlafwandelnde oder Menschen, die im Schlaf 
sprechen, vergessen, dass sie es tun, so wird auch der Traum 
vergessen. Und warum? Wahrscheinlich, weil unter anderem 
Gedächtniskapazität wieder hergestellt wird. Ich habe schon 
mit Klienten mit Essstörungen Träume bearbeitet und da ist es 
besonders deutlich gewesen: Je mehr man Träume aufschreibt, 
desto mehr hat man sie. Dafür verantwortlich ist dann nicht 
der Traum, sondern die Erinnerung an all die inneren Vorgänge, 
die in der Nacht vor sich gegangen sind.

Wir wären außerdem heillos überfordert, wenn wir uns alles 
merken würden. Darum sage ich: gut, dass wir trennen können, 
was wichtig ist und was nicht. Macht man ja tagsüber im Bruch-
teil von Sekunden. So ist es wahrscheinlich auch beim Träumen. 
Deswegen habe ich vorhin gesagt, der Traum macht schon was 
er soll. Er bewegt schon etwas, während er geträumt wird, er 
räumt schon auf oder integriert oder hilft beim Lernen. 
Unabhängig davon, ob wir ihn uns merken oder nicht.  
 
UnAuf: Freud hat Träume als den Königsweg zum Unterbe-
wussten beschrieben. Würden Sie dem zustimmen? 
 
Holzinger: Finde ich toll, einer der wichtigsten Sätze über-
haupt. Einer meiner ersten Lehrer in der Psychiatrie hat mal 
bei einer Prüfung gesagt: “In der Psychoanalyse spricht man 
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nicht vom Unterbewussten, sondern vom Unbewussten.” Da ist 
natürlich ein feiner Unterschied. Das Unbewusste ist nicht das 
Bild an sich, aber das Traumbild drückt sich darin aus. Denn bei-
spielsweise kann erst mal nicht alles bewusst sein, denn auch 
da würden wir überflutet. In dem Sinne: Vergessen ist sinnvoll. 
Manchem, was uns aber gerade zu komplex, zu schwierig oder 
zu heftig ist, gelingt es quasi als Überlebensstrategie, sich in 
die Nacht zu drängen, in den Schlaf, und erscheint dann dort 
als Albtraum. Oder banaler: Wenn man gestresst ist oder emo-
tional überfordert, schläft man eben schlecht oder gut. Dieser 
Satz hat noch immer Wahrheitsgehalt.

Das Institut für Bewusstseins- und Traumforschung untersucht 
als Teil einer internationalen anonymen Studie derzeit, welche 
Auswirkungen Covid-19 auf Schlaf, Müdigkeit, Wohlbefinden und 
Funktionsfähigkeit hat. Wer an der anonymen Befragung teil-
nehmen möchte, findet den Online-Fragebogen auf www.traum.
ac.at.



Künstliche Intelligenz ist entweder das Beste oder das 
Schrecklichste, was der Menschheit je passiert ist. Sie 
könnte Krankheiten heilen und Armut bekämpfen oder aber 
exzessive Machtkonzentration, unvorstellbare Ungleich-
heit und Verlust von Privatsphäre verursachen. 

In vielen Science-Fiction Filmen wird Künstliche Intelligenz als 
verrückter, die Welt zerstörender Roboter dargestellt. Aber 
diese Darstellung entspricht nicht der Realität. KI ist alles Mög-
liche: Das Spracherkennungssystem SIRI, Kampfdrohnen, On-
line-Werbung. 

Die Ausbreitung von KI sieht man auch an den zahlreichen Fort-
schritten der letzten Jahre. Mittlerweile steuern KI-Systeme 
Autos, schlagen Pokerspieler*innen im Eins gegen Eins und er-
kennen in ersten klinischen Studien Krebs. Dieser Trend wird 
anhalten. Viele Forscher*innen erwarten, dass KI innerhalb 
der nächsten Jahrzehnte in der Lage sein wird, alle kognitiven 
Aufgaben auf übermenschlichem Level zu erledigen. Das Futu-
re of Life Institute, eine in Boston ansässige NGO, behauptet, 
dass KI-Systeme die mächtigsten Technologien in der Mensch-
heitsgeschichte werden könnten. Selbst Elon Musk, CEO des 
Autoherstellers Tesla, warnt, dass KI innerhalb weniger Jahre 
schlauer werden kann als der Mensch.

Zerstörung, Ungerechtigkeit und Leid

Wenn Wissenschaftler*innen das Potential der KI, Menschen zu 
überlisten, unterschätzen, könnte die Menschheit ihre eigene 
Zerstörung herbeiführen. Eine solche Verantwortungslosigkeit 
ist laut der Kognitionswissenschaftlerin Margaret Bodeneiner 
von der Universität Sussex bereits Status Quo, das Thema 
würde nicht mal von KI-Forscher*innen ernst genug genom-
men. Derartig besorgte Stimmen hört man von vielen Seiten. 
Selbst der bekannte Physiker und Nobelpreisträger Stephen 
Hawking sagt: „Die Entwicklung einer totalen KI könnte das 
Ende der Menschheit bedeuten“.

Aber es gibt Hoffnung: Verschiedene Forschungsinstitute, 
unter anderem das Machine Intelligence Research Institute in 
Berkeley, arbeiten seit Jahren daran, eine solches Desaster ab-
zuwenden.

Doch selbst wenn das schlimmste Szenario nicht eintritt, sind 
die rasanten Entwicklungen der letzten Jahre besorgniserre-
gend. Intelligente Systeme führen zunehmend Aufgaben von 
Menschen aus, wodurch unglaublicher Reichtum geschaffen 
und Millionen Jobs zerstört werden. Dabei werden nicht nur 
Dienstleistungen wegautomatisiert – auch Psychologen und 
Anwälte könnten bald ihre Aufgaben an effiziente, fehlerfreie 
und vor allem billigere Arbeitskräfte abtreten. 

Auf der anderen Seite würden sich vermutlich die Wenigsten 
beschweren, wenn sie weniger arbeiten müssten, solange sie 
sich weiterhin finanzieren können. In unserem aktuellen Sys-
tem scheint es aber, als würde der Löwenanteil des von KI ge-
schaffenen Reichtums eben nicht an die Menschen gehen, die 
das Geld wirklich brauchen, sondern an große Firmen. Die Fra-
ge, der wir uns endlich widmen sollten, lautet also: Wenn Jobs 
ersetzt werden, wer bekommt den Gewinn? 

Zukunftsvision oder Utopie?

Werden wir es rechtzeitig schaffen, diesen Problemen beizu-
kommen? Rollo Carpenter, der Erfinder von CleverBot ist op-
timistisch: „Ich glaube, wir werden für lange Zeit in Kontrolle 
der Technologie bleiben und das Potential, viele der globalen 
Probleme zu lösen, realisieren.“

Sollten er und andere KI-Visionär*innen mit ihrem Technikopti-
mismus Recht behalten, könnte Künstliche Intelligenz uns den 
Weg in eine reale Utopie ebnen. “Die potentiellen Vorteile [von 
Künstlicher Intelligenz] sind gigantisch“ , sagt auch Hawking 
in einem Interview. „Wir können nicht vorhersehen, was wir 
vielleicht erreichen werden, wenn unsere Gehirne von KI unter-
stützt werden. Mit den Werkzeugen dieser neuen technologi-
schen Revolution können wir eventuell so manchen Schaden an 
der Natur wieder gerade richten, der von der letzten techno-
logischen Revolution angerichtet wurde. Sicherlich werden wir 
endlich Krankheit und Armut ausmerzen“.

Es gibt also bestechende Gründe, KI-Forschung und -Entwick-
lung weiter nach vorn zu treiben. Aber wir müssen bei jedem 
Schritt Vorsicht walten lassen. Doch wenn wir jetzt damit an-
fangen, die potentiellen Risiken von KI zu antizipieren und an-
zugehen, schaffen wir es vielleicht, die Zukunftsvision zu rea-
lisieren.

Künstliche Intelligenz -  
Zukunftsvision oder Dystopie?

Von Tine Heni
Illustration: Christina Peter
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Ein Schlosser lehnt sich rauchend gegen den Türrahmen seines 
Ateliers. Zwischen Daumen und Zeigefinger hält er einen Kip-
penstummel, der schnell auf dem Pariser Trottoir landet.

Reflexartig wechsle ich die Straßenseite, um die Szene ein-
zufangen. Ich warte kurz darauf, dass er sich umdreht – nun 
beugt er sich über seine Arbeitstisch, der Umriss der Tür rahmt 
seinen Körper genau ein. Ich ziehe den Spannhebel nach rechts 
und vergewissere mich, dass die Kamera an ist. Ich knie mich 
hin, schließe das rechte Auge, gucke in den Sucher und drücke 
auf den Auslöser. In dem Moment dreht sich der Schlosser um, 
sieht mich und fängt an, vehement mit seinen Armen zu ges-
tikulieren und etwas Unverständliches zu rufen. Als würde er 
mich mit einer Pistole bedrohen, hebe ich die Hände in die Luft 
und entgegne irgendwelche beruhigenden Worte. Dabei hatte 
doch offensichtlich ich die Waffe in der Hand.

Unter Adrenalin stehend und etwas schockiert, laufe ich bis 
zum Ende der Straße und biege ab. Ich ärgere mich über diese 
Situation und gehe weiter, doch die Gegend irritiert mich plötz-
lich. Ich verschwinde in die Pariser Metro und schlängle mich 
durch die endlosen Gänge, setze mich in eine Ecke neben der 
Tür und lasse die Stationen an mir vorbeihuschen. Fast an der 
Endstation angekommen, steige ich aus und freue mich über 
den Wechsel der Umgebung. Transporter warten an roten Am-
peln, Fahrer*innen lauter Motorroller schlängeln sich mit einem 
Fuß am Boden zwischen die Autos, eine Gruppe älterer Männer 
sitzt auf einer Bank, kreuz und quer laufen Menschen in alle 

Bild und Text: Rachel Geisler
Illustration: Christina Peter 

Richtungen. Die Anonymität gefällt mir und ich atme auf.

Später befinde ich mich vor einer Baustelle zwischen zwei 
Häuserblöcken. Ein Arbeiter steht auf einem Gerüst, zieht an 
einem Seil und wieder wechsle ich die Straßenseite, um diese 
flüchtige, urbane Szene einzufangen. Diesmal geht es schneller. 
Ich knie mich hin, ziele nach oben, drücke auf den Auslöser und 
laufe sofort weiter. Nur kurz drehe ich mich um und schaue 
nochmal auf zum Arbeiter, der mir zuwinkt und mir grinsend 
einen Daumen zeigt. Ich winke zurück und verschwinde - unter 
der Maske lächle ich. 

Zuhause angekommen merke ich, dass etwas mit meiner Ka-
mera nicht stimmt. Der Auslöser lässt sich nicht mehr drücken 
und der Film nicht mehr spannen. Ich gehe in mein fensterlo-
ses Badezimmer, schließe die Tür und stehe nun in der abso-
luten Dunkelheit, damit kein Licht auf den Film fällt. Ich taste 
meine Kamera ab, langsam ziehe ich die Rückspulkurbel nach 
oben und vorsichtig öffne ich die Rückwand. Ich taste das In-
nere meines Apparats ab und merke sofort, dass etwas fehlt: 
der Film. Ich knipse das Licht an und sehe nun das, was meine 
Hände schon ertastet haben. Die Kamera ist leer. 

Das Einlegen eines neuen Films ist für mich ein so wortwörtlich 
kostbarer Prozess, dass ich ihn meist so lange hinauszögere, 
wie es nur geht. Nun hatte ich zum ersten Mal vergessen, einen 
Film in die Kamera einzulegen und was blieb, waren die Momen-
te – ohne Aufnahmen. 
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Neues aus der HU
Von Katharina Heflik

Öffnungen der Hochschulen

Die Lehre im Wintersemester 2021/22 soll wieder größtenteils 
in Präsenz stattfinden. Das sieht ein gemeinsames Eckpunkte-
papier der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung und 
der Berliner Hochschulen vor, das am 30. Juli veröffentlicht 
wurde. Die Angebote an den Hochschulen können nur von Stu-
dierenden wahrgenommen werden, die geimpft, genesen oder 
getestet sind. Um die Kontaktverfolgung zu gewährleisten, soll 
in Präsenzveranstaltungen eine Anwesenheit dokumentiert 
werden. Außerdem wird in allen Gebäuden die Pflicht zum Tra-
gen einer Maske gelten. Die Senatskanzlei und die Hochschulen 
teilten weiter mit, dass Anfang September bewertet werden 
soll, ob es wegen des dann aktuellen Infektionsgeschehens An-
passungen für das Konzept geben muss.

Testungen und Impfungen 
an der Uni

Seit dem 8. Juni können sich Mitglieder der Humboldt Univer-
sität an der Charité gegen das Coronavirus impfen lassen. Das 
Angebot in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmedizinischen 
Zentrum der Charité gilt für alle, die eine Arbeitgeberbeschei-
nigung der HU oder eine aktuelle Immatrikulationsbescheini-
gung vorlegen können. Geimpft wird mit dem Impfstoff von 
Moderna. Zwischen der Erst- und der Zweitimpfung zum voll-
ständigen Impfschutz müssen bei diesem Mittel sechs Wochen 
liegen. Zudem können sich Mitglieder der HU auf dem Campus 
Mitte im Auditorium des Grimm-Zentrums und auf dem Cam-
pus Adlershof im Melli-Beese-Kabinett auf eine Infektion testen 
lassen. Beide Teststellen sind montags bis freitags von 07.00 
Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Berlins Bürgermeister Michael 
Müller rief im Juli gemeinsam mit der Präsidentin der HU, Sabi-
ne Kunst, die Studierenden dazu auf, sich impfen zu lassen. „Sie 
unterstützen damit die Rückkehr auf den Campus im kommen-
den Wintersemester.“, sagte Müller.

Heike Zappe | Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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UnAuf: An welchem Punkt hat sich das Nachhaltigkeitsbü-
ro formatiert?
 
Pascal: Das Nachhaltigkeitsbüro an der HU ist eine studenti-
sche Initiative des Studierendenparlaments, uns gibt es seit 
2014. Das Anthropozän wirft Fragen auf bezüglich Ressourcen-
abnutzung und dem CO2-Ausstoß, dieser liegt momentan bei 
416 bpm, also doppelt so hoch wie der CO2-Ausstoß vor dem 
industriellen Zeitalter. Und es ist auch klar, dass diese Trans-
formation fortbestehen wird, doch wie und auf welche Weise? 
Das sind alles Fragen, die zeigen, wie wichtig es ist, den Nach-
haltigkeitsdiskurs und den Diskurs um Ressourcenabnutzung 
auch an die Uni zu bringen. 
 
UnAuf: Wie sieht eure Nachhaltigkeitsstrategie aus?
 
Vero: Wir wollen mit unserer Initiative eine nachhaltige ganz-
heitliche Transformation unserer Universität anstoßen. Das 
heißt, natürlich wollen wir wach bleiben und erkennen, wo 
oder was an der Uni verändert werden kann, um nachhaltiger 
zu werden, aber auch, um zu erkennen, wo die Nachfrage ist. 
Also Barrieren auflösen, Bildung für nachhaltigeres Denken in 
der Lehre anstoßen, aber auch das Leben an 
der Universität als Bewegungs- und Begeg-
nungsraum nachhaltig gestalten. Wir arbei-
ten zweigleisig, auf der einen Seite nach der 
Bottom-up-Bewegung, wir versuchen also 
aus der Studierendenperspektive nach oben 
zu argumentieren, und gleichzeitig versuchen 
wir auch von oben herab zu argumentieren. 
Dafür haben wir eine Kommission gegründet, 
die “Nachhaltige Universität”.
 
Pascal: Implementierung ist eines unserer 
Lieblingsworte, das ganz gut unsere Stra-
tegie beschreibt. Es freut uns wahnsinnig, 
wenn wir sehen, dass Ziele umgesetzt werden. Aus dem Forde-
rungskatalog aus dem Jahr 2016 sind echt viele Punkte schon 
umgesetzt. Das ist eine tolle Entwicklung, zum Beispiel haben 
wir jetzt einen Energiemanager, durch dessen Arbeit wir eine 
grobe Treibhausgasbilanz der Uni haben. Wir stellten auch For-
derung einen Klimamanager anzustellen. 
 
Wir sehen zwar, dass Veränderungen stattfinden und dass der 
Klimaschutz- oder auch der Nachhaltigkeitsaspekt in den uni-
versitären Entscheidungen berücksichtigt wird, haben aber 
auch immer mit der „Humboldtianischen Zeitrechnung“ zu 
kämpfen. Das heißt, die Uni ist ein gigantischer Apparat, Ent-
scheidungswege sind deshalb lang und langsam. Drei Jahre ist 
ein Studi grob geschätzt an der Uni, aber drei Jahre sind oft zu 
kurz für universitäre Entscheidungen, deshalb war es uns auch 
wichtig, die Kommission “Nachhaltige Universität” paritätisch 
zu besetzen. Wir wollen den Studis die Möglichkeit geben, so 
nah an den akademischen Senat Forderungen und Ideen heran-
zubringen, wie es nur möglich ist. 
 
Wir haben auch ein Format, das sich Visionstreffen nennt. Hier 

besprechen wir ganz frei unsere Ansichten und suchen nach 
einem Gleichgewicht zwischen gesellschaftlichen Ansätzen 
und Maßnahmen, aber auch nach einem multiplikatorischen 
Ansatz, z.B. Kleidertausch. Die zwei Methoden müssen die 
Waage halten. Reine Gremienarbeit ist oft undurchschaubar 
und deshalb wollen wir immer wieder auch Räume für ganz 
praktisches Arbeiten schaffen. 
 
UnAuf: Was ist das Studium Oecologicum?
 
Vero: Im Rahmen des Studium Oecologicum findet eine stu-
dentisch organisierte Ringvorlesung statt, die dieses Semes-
ter unter dem Titel “Zwischen Individuum und System – Wie 
können wir sozial-ökologischen Wandel in Post Corona möglich 
machen?” steht. Für die Teilnahme an der Reihe können fünf 
Leistungspunkte erlangt werden. Während Corona hat sich die 
Teilnehmer*innenzahl verdoppelt, das freut uns.
 
Wir wollen auch die methodische Entwicklung fördern, das 
heißt, wir fragen uns, ob die Lehrformate und Prüfungsforma-
te überhaupt noch zeitgemäß und zukunftsorientiert sind oder 
ob es Modelle gibt, die uns ein länger anhaltendes und nachhal-

tigeres Wissen vermitteln können und unsere 
eigene Kompetenzen stärken. Ich habe das 
Gefühl, dass an unserer Uni momentan eine 
Nachhaltigkeitsinitiative unterschätzt wird. 
An anderen Universitäten, global gesehen, 
gibt es eine bunte Auswahl an verschiedenen 
Nachhaltigkeitsinitiativen, man kann sich viel 
besser austauschen und Wissen zirkuliert viel 
schneller in einem diversen Diskurs. 
 
Pascal: Wir wollen Menschen für die Nachhal-
tigkeitsidee und den Diskurs begeistern und 
als Multiplikator interagieren. Eine unserer 
neuesten Kampagnen ist #unserBerlHG, wir 

wollen in politische Interaktion treten und konkret das Berliner 
Hochschulgesetz umgestalten. Also die Nachhaltigkeitsstrate-
gie hineinbringen. Wir werden von politischen Sprecher*innen 
gehört und ernst genommen und das ist ein wirklich großer 
Schritt für uns.
 
Die andere Kampagne ist die „Mensa-Revolution“, hier hat sich 
das Studierendenwerk an Fridays for Future gewandt und ge-
fragt, wie sie nachhaltiger werden können, woraus ein toller 
Austausch entstanden ist. Wir können jetzt konkret den Spei-
seplan mitgestalten. Wie viel CO2-Ausstoß wird bei der Her-
stellung der einzelnen Lebensmittel verbraucht, wo werden 
die Lebensmittel eingekauft, wie sieht es mit der Innen- und 
Außengestaltung solcher Gebäude aus? Sind sie EMAS-zer-
tifiziert? Jedoch dürfen wir nicht vergessen, dass die Mensa 
Produkte günstig anbieten muss für Studis, das ist ein Grund-
anspruch, aber wir können ankurbeln, dass nachhaltiges Essen 
diskutiert wird oder auch Getränkebrunnen, mehr vegane und 
vegetarische Lebensmittel.
 
Das Gespräch führte Natalia Gette.

Was macht eigentlich…
das Nachhaltigkeitsbüro?

FOTO: NACHHALTIGKEITSBÜRO



Ich träume schon immer viel. Und schon immer ziemlich ver-
rückt. Außerdem erinnere ich mich fast immer an meine Träu-
me. Träume sind mit unserem Unterbewusstsein verknüpft. 
Sigmund Freuds Theorien zur Traumdeutung waren Grundstein 
für diese Annahme. Davon ausgehend spielen Träume heute 
eine immer wichtigere Rolle in der Psychologie. Über meine 
Träume zu reden und nachzudenken macht mir Spaß. Allerdings 
habe ich mich noch nie getraut, sie deuten zu lassen. Vielleicht 
aus der Angst heraus, was mir mein Unterbewusstsein zu sa-
gen hat. Außerdem wirken die Websites und Bücher, die einem 
versprechen, durch ihre angebotenen Deutungen mehr über 
sich selbst zu erfahren, auf mich wenig vertrauenswürdig. Ge-
trieben von meiner Neugier, vielleicht etwas Neues über mich 
lernen zu können, wollte ich aber wenigstens einmal im Leben 
meine Träume deuten lassen.

Die Tools: Ein Traumtagebuch führen und die Internetseite 
„traum-deutung.de“. Mehr als eine Woche lang habe ich jeden 
Morgen direkt nach dem Aufwachen aufgeschrieben, was ich 
von meinen Träumen noch im Kopf hatte. Einige Male habe ich 
es sogar mitten in der Nacht, aufgewacht von einem bewe-
genden Traum, geschafft, Stichpunkte aufzuschreiben. Über 
die habe ich mich am nächsten Morgen besonders gewundert, 
denn ich konnte mich weder an den Traum noch an das Aufwa-
chen und Aufschreiben erinnern.

Lieben alle meine Freund*innen mich, wenn ich vom 
Kaffeetrinken träume?

Träume erzählen zwar meistens eine ganze Geschichte, aber in 
der traditionellen Traumdeutung sind nur einzelne Bilder inter-
pretierbar. Um einen ganzen Traum zu deuten, musste ich also 
erstmal alles in Symbole aufteilen. Dabei gibt es für jedes ein-
zelne Traumsymbol schon unterschiedlichste Deutungsmög-
lichkeiten. Ein einfaches Beispiel: Ich trinke keinen Kaffee im 
echten Leben, hatte aber einen Traum, in dem ich Kaffee trinke. 
Um den Traum zu analysieren, habe ich also nach dem Traum-
symbol Kaffee gesucht. Eine mögliche Interpretation: Kaffee 
im Traum werfe wohl für die Träumenden die Frage auf, was sie 
brauchen, um aktiv zu sein.

Weiter heißt es auf traum-deutung.de: „In der Traumdeutung 
drückt Kaffee den Wunsch nach Anregung und Abwechslung 
im Sinne sozialer Kontakte aus. Das Traumsymbol ‘Kaffee’ ist 

ein Zeichen für Wohlstand und vermittelt ein Gefühl der Zufrie-
denheit. Wer im Traum eine Tasse des aromatischen Getränks 
zu sich nimmt, kann sich der Sympathien seiner Mitmenschen 
gewiss sein.“ Es macht wohl auch noch einen Unterschied, wie 
der Kaffee, den ich im Traum getrunken habe, zubereitet war. 
Schwarzer, heißer Kaffee deutet auf etwas Aufregendes in der 
Zukunft hin, aber kalt und mit Milch getrunken steht ein Miss-
erfolg bevor. Ich erinnere mich nicht, ob der Kaffee in meinem 
Traum heiß oder kalt, schwarz oder mit Milch war. Und wirklich 
schlauer bin ich nach diesen Deutungen auch nicht. Heißt das 
jetzt, alle meine Freund*innen lieben mich, weil ich von Kaffee 
geträumt habe? 

In meinem Traumtagebuch habe ich viele Träume notiert. Der 
Komplexeste und Verstörendste war aber der, den ich um vier 
Uhr nachts aufgeschrieben habe, weil ich durch ihn aufgewacht 
war. Meine Notizen dazu: „Stressigen Traum vom Kochen ge-
habt. Mehrere Kochinseln nebeneinander, auf denen viele Töpfe 
standen. Es wurden Kochbananen in viel heißem Öl zubereitet. 
Zwei Männer kamen, einer davon alt und grau. Sie wirkten wie 
Kapitäne oder Seemänner und aßen ein totes Baby und be-
zeichneten dies als Delikatesse, welches zuvor als Gallionsfigur 
an ihrem Schiff befestigt gewesen war.“ An dieser Stelle des 
Traumes bin ich dann wohl hochgeschreckt, da es einfach zu 
grausam war. Ein echter Alptraum also. Ich war gespannt auf 
die Bedeutung. Um die einfachste Interpretation einmal vor-
wegzunehmen: Nein, ich hatte vor dem Schlafen keinen Hor-
rorfilm geschaut und auch keine Kochbananen gebraten.

Das Symbol Kannibalismus kann für nahenden Erfolg 
stehen

Ich habe also versucht, alle Traumsymbol Bedeutungen in Ver-
bindung zu bringen: Kochen kann für das Vorbereiten auf eine 
bevorstehende Aufgabe stehen und heißes Öl symbolisiert in-
tensive Gefühle wie zum Beispiel Zorn, die aber schon wieder 
am Abklingen sind. Aufkommendes Glück wird durch Bana-
nen, die gekocht werden, symbolisiert. Das Schiff kann für den 
Wunsch nach Veränderung stehen und die Seemänner für den 
Wunsch nach Freiheit und für Fernweh. Auch wenn der Teil des 
Traumes, in dem das Baby von den Seemännern gegessen wird, 
schrecklich und grausam wirkt, bedeutet es wohl in der Traum-
analyse etwas Positives. Ein totes Baby steht für einen Neu-
beginn beziehungsweise eine Neuorientierung. Kannibalismus, 
etwas absolut Widerwärtiges, kann als geträumtes Symbol für 
einen nahenden Erfolg oder für den Wunsch nach intensiven 
zwischenmenschlichen Beziehungen stehen.

Frei interpretiert heißt das alles in Verbindung also: Ich habe 
Lust auf Veränderung und mehr Freiheit und mir steht ein Neu-
beginn bevor. Diese Veränderungen und Aufgaben werde ich 
erfolgreich meistern und glücklich sein. Klingt alles viel positi-
ver, als ich bei einem so verrückten und gruseligen Traum ge-
dacht habe.

Habe ich durch das Deuten meiner Träume etwas über mich 
gelernt? Nicht wirklich. Die angebotenen Deutungen waren 
meistens schon für ein einzelnes Symbol zu unterschiedlich. 
Heißt das Kaffee trinken im Traum entweder, dass mich meine 
Freunde lieben oder frage ich mich, was mich zu mehr Aktivi-
tät bringt? Ein Traum kann also alles und nichts bedeuten. Am 
einfachsten interpretierbar sind die Träume, in denen wir von 
unseren Ängsten oder von Erlebtem träumen. Denn das sind 
häufig Dinge, derer wir uns schon bewusst sind. 

Einmal im Leben: 
Traumdeutung

Von Jacqueline Kamp
Illustration: Christina Peter
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Zwischen Realität und Fiktion, über Faszination für Absur-
des, Traumhaftes, Unbewusstes und Phantastisches – was 
sind künstlerisch-surrealistische Ausdrucksmittel? Ein Ge-
spräch mit der freischaffenden Künstlerin Vivien Klein.

Flaniert man heute durch renommierte Museen oder Kunst-
sammlungen, findet man surrealistische Werke überall ver-
streut auf der Welt. Die Magie dieser Werke liegt in einer Ge-
meinsamkeit: Sie entführen die Betrachter*innen aus dem Jetzt 
und eröffnen ihnen eine Traum-
kulisse, einen Sehnsuchtsort. 
Um auf ästhetische Erfahrungen 
hinter beziehungsweise „über“ 
der Ratio/ Vernunft zu gelangen, 
bedienten sich Surrealist*innen 
an Rausch- und Traumerleb-
nissen als Quelle ihrer künst-
lerischen Inspiration und Einge-
bung. Sie wollten sich loslösen 
vom Logisch-Rationalen. Vivien 
Klein ist freischaffende Künstle-
rin, Mama, Yogini und Wald- bzw. 
Outdoorcoach. In ihrem letzten Projekt „Dying Dreams“ hat sie 
sich auf einer multimedialen Ebene mit dem Traum, Traumzu-
ständen, dem Fluß und der Grenze zwischen Utopie und Dys-
topie befasst, worüber sie mit UnAuf spricht.

UnAuf: Du beschäftigst dich in deinen Performances viel 
mit der Bedeutung des Flusses und des Kreises, was hat es 
damit auf sich?

Vivien: À la Nietzsche geht es in meiner Performance um die 
Auflösung des Selbst – der Ich-Identifikation und um das reine 
Bewusstsein, welches die reine Energie ist, die wir alle teilen. 
Der menschliche Verstand würde mit der Loslösung und dem 
reinen Fluss nicht klarkommen, deshalb versucht es sich durch 
Etiketten zu identifizieren, quasi durch schwarz und weiß zu 
kategorisieren und zu definieren. Das ist der Moment, in dem 
wir uns wegbewegen von dem Fluss. Der menschliche Ver-
stand würde es nicht aushalten, sich im Fluss zu befinden, er 
würde durchdrehen, in Wahn verfallen. Deshalb belagern wir 
unser Selbst mit Ich-Identifikationen.

In meiner Performance ziehe ich meine Klamotten vor Publi-
kum aus, ich entfalte mich aus den Schablonen der Ich-Identi-
fikation, mache mich frei, kehre zu meinem reinen Sein zurück. 
Ich vergrabe die Kleidung, meine hergestellte Persönlichkeits-
Etiketten und verweile ganz bei mir, im Naturell, im Fluß. Ich 
komme zur Ruhe. Nachdem das Publikum auf meinen Fluß und 
mein reines Bewusstsein – durchaus berechtigt – geschockt 
reagiert, fange ich an, mich wieder zusammenzubauen, ziehe 
meine neue Garderobe an. Wie gesagt: Auf pures Sein, pures 
Bewusstsein, pures Naturell kommt das Gehirn nicht klar.

UnAuf: Wie hast du dich gefühlt während dieser Perfor-
mance, die doch sehr intim ist?

Vivien: Es war wirklich eine sehr energiegeladene Atmosphäre, 
stimmt, ein intimer Moment zwischen mir, meines Selbst und 

meinem Publikum. Alte Ich-Identifikation und Automatismen 
ablegen - das lässt sich so einfach daher sagen, doch durch 
das Mittel dieser Performance ist mir bewusst geworden, wie 
anstrengend das ist, reines Bewusstsein. Ich sehe, wie ich zur 
Ruhe komme und mein Publikum die Ruhe verlässt. Die Ener-
gien fließen in dem Moment des „Sich-Ablegens“. Das ist pas-
siert, als ich mein altes Ich begraben habe, ich habe den Zu-
stand des Yin in das Yang übergeleitet. Danach habe ich mich 
völlig frei gefühlt. Alles ist ein Fluß, wie bei Nietzsche, auch das 

Bewusstsein.

UnAuf: Um zurückzukommen zum 
Surrealismus und zum Traum, was 
hat dich dazu inspiriert deine Aus-
stellung dem Traumzustand zu wid-
men und sie „Dying Dreams“ zu nen-
nen?

Vivien: Wie ich finde, ist genau das der 
Traum: Ein Breitengrad zwischen Dys-
topie und Utopie. Der Traumzustand ist 
nicht immer im Begriff von etwas liqui-

dem, in-sich-zusammen-fallendem, mannigfaltigem. Eine De-
konstruktion von Raum-Zeit. So ist das auch das Werk von Se-
bastiao Salgado, er zeigt die Verbindung von Ambivalenz, von 
Gegenseitigkeiten. Er wird auch als Ästhet des Schrecklichen 
bezeichnet und genau das hat er mich fühlen lassen, als ich 
seinen Film „Das Salz der Erde“ (2014) angeschaut habe. Seine 
ästhetische Majesthetik und unfassbare Bildsprache brachte 
mich irgendwo in einen unendlichen Raum ohne Mittelpunkt, 
zwischen Dystopie und Utopie. Ich war aufgelöst. Dieses Ge-
fühl möchte ich meinen Betrachter*innen und Besucher*innen 
vermitteln. Sich auflösen im Fluss, seine*ihre Träume sterben 
sehen, wie der Titel schon sagt: „Dying Dreams“.

UnAuf: Das Ritual spielt in deiner Arbeit eine große Rolle. 
Was hat es damit auf sich?

Vivien: Meine Absicht war nicht nur meine Betrachter zu ver-
wirren sondern ihnen auch Ballast abzunehmen. Ich bitte sie, 
mir nach dem Besuch ihre Angst oder Traumvorstellung aufzu-
schreiben, die sie entweder während der Ausstellung begleitet 
oder sie schon länger verfolgt hat oder, die vielleicht nach der 
Ausstellung entsprungen ist. Abschließend verbrenne ich den 
Zettel im Ofen. Das ist die ganze Zeremonie. Durch das Mittel 
der Schrift wird zur Angst oder auch zum Traum Distanz ge-
wonnen, Ballast fällt ab, Synergien werden frei. Hier sind wir 
wieder beim Zyklus oder beim Kreislauf: Sterben und Leben. 
In neuer Form und Energie. Ohne explizite Zeremonie jedoch, 
werden die Betrachter*innen abgeholt in ein sentimentales 
Schwärmen, in eine Abstraktion, in einen Sehnsuchtsort ab-
seits der Linearität. 

Das Gespräch führte Natalia Gette.
Foto: Vivien Klein

Vivien Klein lebt und arbeitet in Berlin, dying dreams kommt in 
die zweite Runde, wann und wo erfahrt ihr auf Instagram: 
@dyingdreams_pankow

Flüchtigkeit in einem Sehnsuchtsort 
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Enge Seitenstraßen mit zahlreichen Cafés und Bars, aus 
denen Musik tönt, grauer Plattenbau, Menschenmassen am 
Alex, der Reichstag oder das Brandenburger Tor – das sind 
vermutlich die ersten Assoziationen mit Berlin.  Aber wie 
sieht es mit Ackerfeldern, Wäldern und Blumenwiesen aus? 

Am nördlichen Rand von Berlin versteckt sich an der Endsta-
tion der S-Bahn-Linie 1 die Gartenstadt Frohnau. Und der Name 
scheint gerechtfertigt: Schon beim Einfahren ist es unmöglich, 
die vielen Bäume, die an den Gleisen parieren, zu übersehen. 
Tönt dann der Lautsprecher der S-Bahn „Endstation, bitte alle 
aussteigen“, tritt man auf einen mit Kopfsteinpflaster versehe-
nen Bahnhof. Bereits auf den ersten Blick wirkt er so ganz an-
ders als viele andere Berliner Bahnhöfe – ruhiger, gepflegter. 
Auch der unangenehme Geruch, der mit Bahnhöfen verbunden 
wird, fehlt. 

Keine Gehminute vom Bahnhof entfernt, befindet sich auch 
schon der Ortskern von Frohnau: die beiden Plätze Ludolfin-
gerplatz und Zeltinger Platz, die durch eine Brücke miteinan-
der verbunden sind. Auf den Plätzen herrscht reges Getummel, 
auch wenn dieses in keinster Weise mit dem von Prenzlauer 
Berg oder Neukölln verglichen werden kann. Überwiegend 
in Designermode gekleidete Menschen erledigen ihre kleine 
Shoppingtour in den zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten an 
den Plätzen. Supermärkte, Drogerien, Gemüsehandel und Apo-
theken erlauben ein entspanntes „Bummelfeeling“, auch wenn 
Cafés und Kleidungsläden eher rar sind. Für Jugendliche und 
„Feierabendbier’ler*innen“ sind die Plätze ein Treffpunkt – hier 
kann es auch mal lauter werden. Die gepflegten Grünwiesen 
mit blühenden Blumen in der Sommerzeit sind dabei jedoch im-
mer ein schöner Anblick.

Endstation: Frohnau

Nicht nur der Bahnhof wirkt nur wenig wie der Rest von Berlin: 
Wenige Schritte weiter wird es auf einmal ganz ruhig. Die be-
grünten Straßen, das Kopfsteinpflaster, das eine*n als Radfah-
rer*in zur Weißglut treibt, und die vielen imposanten Villen in 
den Nebenstraßen der Plätze erinnern eher an eine gepflegte, 
gutbetuchte Kleinstadt – gar nicht an die dreckige, mit Sehens-
würdigkeiten überhäufte Großstadt. Die eine Familie hat einen 
Whirlpool im Garten, die andere eine große Statue des Berli-
ner Bären und noch eine andere ein Stück der Berliner Mauer. 
Einige Gebäude sind architektonisch spannend: Manche sehen 
mit ihren seltsamen Wölbungen und wenigen Fenstern wie aus 
einer anderen Welt aus, andere so, als könnte eine Königsfa-
milie in ihnen beherbergt werden. In den Einfahrten parken 
meist schicke und teure Autos, die für eine Durchschnittsfami-
lie kaum bezahlbar erscheinen. Hier lässt sich noch äußerlicher 
Reichtum vom Feinsten sehen. Plattenbau und große Hochhäu-
ser mit gestapeltem Wohnraum scheinen nicht einmal im Vo-
kabular der Frohnauer*innen vorhanden zu sein. Das ein oder 
andere Mehrfamilienhaus gibt es natürlich.

Ringsherum und keine fünfzehn Gehminuten vom Ortskern 
entfernt gibt es Felder soweit das Auge reicht. Außerdem lie-
gen dort der Tegeler Forst und viele Teiche mit umliegenden 
Grünflächen, die zum Verweilen einladen und nicht zuletzt auch 
der Mauerweg. Wanderer*innen, Skater*innen und in den Win-
termonaten sogar Ski-Langläufer*innen können sich hier zu 
Genüge austoben. Frohnau ist eine eigene kleine Blase in Berlin: 
Offiziell ein Teil Reinickendorfs und damit auch Berlins. Inoffi-
ziell scheinen aber alle zu wissen und auch zu schätzen, dass 
es sich um einen speziellen, interessanten Ort handelt, der sich 
mit seiner Natur, Ruhe und Gepflegtheit – sowohl äußerlich als 
auch vom Gefühl her –  von dem Rest Berlins abgrenzt.

WE WANT 
YOU!

Bild und Text: Emily Goodall

26



WE WANT 
YOU!

gefordert






