
Buchbesprechungen

Children’s Dreaming and the Development of

Consciousness [Kinderträume und die Entwicklung des

Bewusstseins] von David Foulkes, Harvard University

Press, Cambridge, MA, 2002; ISBN 0674009711, 208

Seiten, Taschenbuch, $ 19,95.

David Foulkes, Psychologe im Ruhestand, international für seine Forschungs-

arbeit über Kinderträume anerkannt, fasst hier allgemein verständlich sein

Lebenswerk zusammen und vermittelt seine Schlussfolgerungen zu der Frage,

wie und wann sich waches, reflektives Selbstbewusstsein entwickelt. Er glaubt,

dass „das Studium des Träumens die königliche Straße zu einem Verständnis der

Entfaltung des Bewusstseins und der Persönlichkeit in der frühen Kindheit ist“

und dass „die größere Bedeutung von Traumbotschaften darin liegt, dass sie eine

unvergleichliche Gelegenheit bieten zu erkennen, ob und wann Kleinkinder

bewusste mentale Zustände erfahren können und welche Art von bewussten

mentalen Zuständen sie erfahren können und welche nicht“ (S. 158, 3).

Die Methodik und der Wert seiner Untersuchungen wurden von denjeni-

gen in Frage gestellt, deren Theorien mit seinen Daten nicht übereinstimmen.

Aus diesem Grund gibt er detaillierte Beschreibungen der in seinen Schlaf-

Laboratorien an der Universität von Wyoming und im Georgia Mental Health

Institute in Atlanta angewendeten Forschungsmethoden und der aus Studien

mit Kindern im Alter zwischen drei und fünfzehn Jahren gewonnenen Daten,

bei welchen sowohl mit denselben Kindern über viele Jahre als auch mit

Vergleichsgruppen im gleichen Alter über kürzere Perioden gearbeitet wurde.

Er bestreitet die Vorstellung, dass das Traumleben von Kindern und das

Bewusstsein essenziell mit dem der Erwachsenen identisch sei. Vielmehr „legt

der Beweis dieses Buches nahe, dass ihre Annäherung an die Welt und die sich

entwickelnden Wirkungsweisen ihres eigenen Denkens von unserem funda-

mental verschieden sind und dass der Unterschied dem zwischen einer

automatischen im Gegensatz zu einer bewussten Meditation vergleichbar ist“

– im Bereich der Erfahrungen und Verhaltensmuster (S 156). Im Wach- und
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Traumzustand „scheint die anfängliche Bildsprache statisch und eher unflexi-

bel zu sein“ (S. 150), im Alter von sieben oder acht Jahren treten allgemein

bewegte, transformierende Bilder auf. Auch nimmt sich der Träumende im

Traum bis zu diesem Alter normalerweise selbst nicht wahr. Dagegen kommen

in den Träumen der ersten Jahre oft Tiere vor, die für das Kind oder für

andere Menschen stehen. „Nach seinen zögernden ersten Bemühungen wird

das Bewusstsein des Kindes im Laufe der Zeit durch das Medium einer andauern-

den Selbstwahrnehmung erzählerisch geordnet“ (S. 151). Davor existiert keine

Selbstidentität, welche „die verschiedenen Verhaltens-Selbste des Kindes inte-

grieren“ könnte (S. 153). Sein Beweis „legt keine wundersamen, unmittelbaren,

allgemeinen Wechsel in der Erkenntnis des Kindes nahe, sondern vielmehr

eine allmähliche, langwierige Reihe sich entwickelnder Kompetenzen, die

schließlich eine Art bewussten Erkennens ergeben, mit der wir Erwachsenen

vertraut sind“ (S. 157).

Foulkes Daten vermitteln, dass reflektives Selbstbewusstsein ein konstru-

ierter Vorgang ist, der für die Organisation und Integration von Information

entwickelt wird. Interessanterweise sind bei Kindern – genau wie bei Erwach-

senen – die meisten REM Traum-Berichte nicht bizarr und unlogisch, wie

man Träume allgemein betrachtet, sondern ziemlich nüchtern und logisch. Er

ist vor allem Freud gegenüber kritisch, dem er nicht nur jegliche empirische

Basis abspricht, sondern den er im Grunde durch empirische Forschungs-

ergebnisse widerlegt. Er kritisiert auch die Theorien der Reduktionisten, die

behaupten, dass Träume und ihr Inhalt zur Gänze durch chaotische, aus dem

niedrigeren Gehirn stammende Impulse erklärt werden können. Dieses Buch

bietet einen das Denken anregenden Blick auf die Entwicklung unseres unver-

wechselbar menschlichen Bewusstseins und Persönlichkeitsgefühls.

– Sarah B. Dougherty

God Has a Dream: A Vision of Hope for Our Time [Gott hat einen Traum: eine

Vision der Hoffnung für unsere Zeit] von Desmond Tutu mit Douglas Abrams,

Doubleday, New York, 2004; ISBN 0385477848, 144 Seiten, Leinen, $ 16,95.

„Liebes Kind Gottes, ich schreibe diese Worte, weil wir alle Traurigkeit

erfahren, weil wir alle manchmal verzweifeln und weil wir alle die Hoffnung

verlieren, dass das Leiden in unserem Leben und in unserer Welt jemals enden

wird. Ich möchte meine Überzeugung und mein Verständnis mit dir teilen,

dass dieses Leiden verwandelt und getilgt werden kann.“ In einfacher Sprache,
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illustriert mit Ereignissen aus seinem Leben und dem

Kampf gegen die Apartheid stellt der Autor seine

Vision der Möglichkeiten dar, die verwirklicht wer-

den können, wenn wir „mit den Augen des Herzens“

sehen und die Verantwortung annehmen, durch un-

sere individuellen Entscheidungen und Handlungen

eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit herbei-

zuführen. Ein Großteil des Materials erscheint hier

und da verstreut in No Future without Forgiveness
[keine Zukunft ohne Vergebung] – seinem früheren

Buch (1999) über die ‘Truth and Reconciliation

Commission’ [Kommission für Wahrheit und

Aussöhnung], aber so wie es hier überarbeitet ist, steht das Buch als ein „ku-

mulativer Ausdruck“ für das Lebenswerk dieses Friedensnobelpreisträgers.

Die Größe des Mannes überstrahlt das Buch. In christlicher Sprache abgefasst,

aber mit universalem Appell, betont das Buch die Tatsache der Bruderschaft –

dass wir alle Kinder einer spirituellen Quelle sind – und die Notwendigkeit,

mit Liebe, Mitleid, Vergebung und Geduld zu handeln, um eine bessere

Zukunft für alle zu erschaffen. – Sarah B. Dougherty

Enemies of the Enlightenment [Feinde der Aufklärung] von Darrin M.

McMahon, Oxford University Press, London, 2002; ISBN 0195158938, 288 Seiten,

Taschenbuch, $ 21,00.

Heute ist es in intellektuellen Kreisen üblich, die Aufklärung im Europa

des 18. Jahrhunderts zu kritisieren und die Ideen von Denkern, die ihr Leben

riskierten, um für die Freiheit des Denkens, das individuelle Gewissen, religi-

öse Toleranz und die Trennung der dogmatischen Religion von Philosophie,

Wissenschaft und Staat einzutreten, als zerstörerisch und fehlgeleitet zu

bezeichnen. Abhängig von der Quelle wird der Aufklärung die Schuld

zugewiesen für Sekularismus, Materialismus, Rationalismus, Totalitarismus,

Universalismus, Rassismus, Frauenhass und eine Vielzahl anderer moderner

Probleme. Dieses gut recherchierte Buch beschreibt und analysiert die

Gruppen und Individuen, die sich gegen die Ideen der Aufklärung wendeten –

vor allem in ihrem Zentrum in Frankreich. Auf diese Art enthüllt das Buch die

Ursachen hinter dem Aufkommen der Aufklärung und den Aktivitäten – nicht

nur von individuellen Philosophen, sondern von Gruppen wie den Frei-
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maurern. Es verfolgt die Spuren vieler Erscheinungen in der modernen Welt

zurück bis zu dem militanten Konflikt zwischen diesen beiden Gruppierungen

und zeigt, dass die Gegen-Aufklärung gleichzeitig mit jenen existierte, gegen

die sie sich von Anfang an wendeten, und dass beide Gruppierungen einander

in großem Umfang gestalteten.

McMahon konzentriert sich auf das Frankreich des 17. Jahrhunderts bis zum

frühen 19. Jahrhundert. Die Gegenkräfte oder die Rechten – vor allem Mitglie-

der der Katholischen Kirche und der Aristokratie – etikettierten philosophes wie

Voltaire, Rousseau, Diderot und d’Alembert als

England-Liebhaber und Protestanten-Anhänger,

als gottlose Kraft, die entschlossen war, das Chris-

tentum, die Moral, die patriarchalische Familie, die

Monarchie und Kultur, wie sie damals bekannt

war, zu zerstören, denn die Rechten betrachteten

den Katholizismus als die einzig wahre Religion

und als die Grundlage des Guten in der westlichen

Zivilisation. Die philosophes stellten in Gesprächen

und in Schriften klar, dass ihr Ziel nicht die

Zerstörung war, sondern die Begründung von

Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit – Worte,

die zum Motto der Revolutionisten wurden.

Zunehmender Enthusiasmus für die neuen Ideen

bedeutete eine reale Gefahr für diejenigen, die all-

mählich Macht, Reichtum, Status und Kontrolle verloren. Als Antwort warnten

sie davor, dass Gleichheit unmöglich sei, da Ungleichheit das Muster der Natur

sei, und dass solche bedrohlichen Ideen zu Chaos und Katastrophe führen

würden. Die Vorherrschaft der Aufklärungs-Ideen in Frankreich gipfelte in der

Revolution, und der Autor betont das Ausmaß der revolutionären Gewalt und

des revolutionären Extremismus, welche die gewalttätigen und extremen

Oppositionellen hervorbrachten. Und doch schien die schreckliche Gewalt die

Prophezeiungen der Aufklärungs-Gegner zu bestätigen, die sich sammelten und

schließlich damit Erfolg hatten, nach dem Fall Napoleons im Jahr 1815 den

Bourbonen König Ludwig XVIII auf den Thron zu bringen.

Mit der Wiedererrichtung der gegenseitig voneinander abhängenden

Monarchie und der Katholischen Kirche in Frankreich fühlten sich die Rech-

ten sicher darin, dass die alte Ordnung zurückgekehrt war. Aber ihr Sieg war

nicht vollkommen – die Zeit konnte nicht zurückgedreht werden. Der König

beispielsweise erlaubte die Veröffentlichung der Schriften der philosophes,
miteingeschlossen das vollständige Werk ihres größten Feindes, Voltaire. Um
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solche üblen Einflüsse abzuschwächen, brachten die Rechten umfangreiche

Werke heraus und verbrannten die Schriften der Philosophen auf öffentlichen

Plätzen. Und doch gab es viele Abspaltungen innerhalb der Rechten:

Selbst der scheinbar unzerbrechliche Ultra [Rechte] Konsens gegen Redefrei-

heit und religiöse Toleranz entpuppte sich als umstrittenes Thema. Während

die große Mehrheit der Ultras eine sorgfältige Kontrolle des geschriebenen und

gesprochenen Wortes forderten, wichen manche zurück, als Ludwig XVIII

versuchte, die Zensur gegen die Ultras selbst zu richten …, und sie begannen –

mit unterschiedlicher Aufrichtigkeit – die Redefreiheit als ein notwendiges

Mittel, das die Verbreitung ihrer eigenen Ansichten garantierte, zu unter-

stützen. – S. 191

Nach dem Fall der Bourbonen Monarchie im Jahr 1830 dauerte das Gerangel

dieser beiden Kräfte an, das Wort „Philosoph“ wurde mit der Zeit durch

„Liberal“ ersetzt, obwohl Gegner die Wörter als synonym erachteten. Dieses

Buch wird jene Menschen ansprechen, die nach einem besseren Verständnis

für die Aufklärung und für die ihr entgegengestellten Kräfte suchen und für die

Frage, warum der Konflikt über diese Themen bis heute andauert, besonders

mit dem Wiederaufkommen orthodoxer und fundamentalistischer Religionen

in der politischen Sphäre weltweit.

– Jean B. Crabbendam

Ich erinnere mich, dass ich als Kind sehr religiös war: Ich stand in der Nacht

auf, verrichtete meine Andachten pünktlich und war abstinent. Eines Nachts saß

ich da, mein Vater war gegenwärtig, und ich hatte die ganze Zeit über meine

Augen nicht geschlossen und hielt dabei den Koran fest umschlungen, während

viele Menschen um uns herum schliefen. Ich sagte zu meinem Vater: „Nicht

einer von ihnen erhebt sich, um seinen Kniefall zu verrichten: Denn sie schlafen

alle so fest, dass man sagen könnte, sie wären tot.“ Er antwortete: „Beim Leben

deines Vaters, es wäre besser, auch du würdest schlafen, anstatt die Fehler der

Menschheit zu suchen. Der Angeber sieht nur sich selbst und hat einen Schleier

der Täuschung vor seinen Augen. Wäre er mit einem Auge versehen, das Gott

schaut, könnte er keinen Menschen entdecken, der schwächer ist als er selbst.“

– Sadi
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