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Wohlstand ohne Seele? 
 
Wohlstand allein garantiert kein Glück 

Wie kommt es, dass es heute so viele unzufriedene Menschen gibt, obwohl unser 
Wohlstand ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht hat? Etwas Entscheidendes 
scheint bei dieser ungeheuren Verbesserung unserer materiellen Lage zu kurz 
gekommen zu sein. Dies äussert sich auch im zunehmenden Alkoholismus, besonders 
auch bei Frauen, der Drogensucht und der zunehmenden Kriminalität von Kindern, 
auch aus gutem Haus. Weiter denken wir an das riesige und immer noch ansteigende 
Interesse und Angebot an psychologischen Lebenshilfen verschiedenster Richtungen, 
aber auch das Ins-Kraut-Schiessen von Sekten und von Meditations- und Sexual-
praktiken aus allen Ecken der Welt. All dies zeigt, dass eine Seite des Menschen bei 
diesem äusseren Fortschritt praktisch links liegen gelassen wurde. Dies ist der 
seelische, der emotionale Hintergrund des Menschen, der heute unter dem Druck der 
allzu rational durchtechnisierten und durchorganisierten äusseren Welt zu brodeln 
beginnt. Die irrationale Gegenreaktion kommt wohl nirgends so deutlich zum 
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Ausdruck wie in der Revolte der jungen Menschen extremer politischer Richtung: 
«Macht kaputt, was Euch kaputt macht!» 
 
Aus der geschichtlichen Entwicklung heraus gesehen wird verständlich, warum es so 
kommen musste. Nachdem sich bei uns im Abendland während Jahrhunderten das 
menschliche Interesse vom Erdendasein weg auf das Jenseits und auf religiöse Werte 
verlagert hat, erfolgte im Verlaufe der Aufklärung ein Umschlag ins Gegenteil. Das 
Diesseits, materielle Werte wurden immer wichtiger und zunehmend überbewertet. 
Die ungeheure geistige Entwicklung konzentrierte sich auf Naturwissenschaft und 
Technik und wurde so zu einem Widersacher der Seele. Mit dem Resultat dieser 
Entwicklung müssen wir uns heute auseinandersetzen. Denn wird das Hier und Jetzt, 
das Konkrete und Messbare, wie z.B. das Geld, das Geschäft oder die Ferien in 
Bangkok über-schätzt, so erfährt dementsprechend das Gegenteil davon eine 
Unterbewertung, und das ist das Seelische, die irrationale Welt des Gemüts. Dieser 
Bereich kommt durch unsere effiziente, doch einseitig materielle Schau zu kurz. 
Folgen dieser Gering-schätzung des Emotionalen zeigen sich besonders deutlich in 
der Sprechstunde des Psychotherapeuten: Gemütsverhärtung, Vereinsamung, diffuse 
Angst, Unruhe, Zwänge, neurotische und psychosomatische Störungen aller Art - 
etwas, das die Qualität eines Menschenlebens empfindlich mindert. 
 
Damit sind wir beim Begriff «Lebensqualität» angelangt: Was heisst eigentlich 
«Lebensqualität»? Als Wortprägung unserer Zeit kommt in der Forderung nach mehr 
Lebensqualität das zum Ausdruck, was durch die einseitig auf Materielles 
ausgerichtete kollektive Zielsetzung unterbewertet wurde. Im Gegensatz zum 
quantitativen Aspekt des Lebens, der materiellen Existenzgrundlage, die als 
Wohlstand in Franken und Rappen ausgedrückt werden kann, betont der Begriff 
«Lebensqualität» den Gefühlsaspekt des Lebens. Die grosse Schwierigkeit beim 
Begriff «Lebensqualität» liegt nun darin, dass neben objektiv fassbaren Aspekten von 
Lebensqualität, wie Naherholungsräumen oder Lärmschutz, auch das subjektive 
Erleben des Einzelnen hineinspielt. Denn letztlich liegt es in der Beurteilung des 
Einzelnen, ob er mit dem qualitativen Aspekt seines Lebens zufrieden ist. Bekanntlich 
kann die Sonne einem traurigen Gemüt nicht scheinen, und wenn Zufriedenheit von 
der Verbesserung der äusseren Faktoren allein abhängig wäre, müssten die reichsten 
Leute, die sich ihre Umwelt beliebig verschönern können, auch die glücklichsten 
Leute sein. Somit hängt Lebensqualität nicht nur von äusseren Rahmenbedingungen 
ab, sondern auch von Subjektivem, und dieses ist durch den einzelnen Menschen 
bedingt. Nun besteht aber der Mensch nicht nur aus einem bewussten, sondern auch 
aus einem unbewussten irrationalen Bereich, der etwa in Stimmungen, Emotionen 
und Affektausbrüchen an die Oberfläche kommt. So können Gefühle der 
Unzufriedenheit über die Lebens-qualität aufkommen, obwohl äusserlich gar kein 
Anlass erkennbar ist. Soll unsere psychologische Betrachtung von Lebensqualität dem 
ganzen Menschen gerecht werden, so kommen wir nicht darum herum, Struktur, 
Wirkungsweise, Äusserungen und Bedürfnisse dieses emotionalen Hintergrundes und 
damit der menschlichen Seele miteinzubeziehen. 
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Einbezug der psychischen Dimension 

Bewusstsein und Unbewusstes 

Mannigfaltige Störungen des menschlichen Bewusstseins, die nicht direkt mit 
Einflüssen aus Umwelt oder Körper in Zusammenhang gebracht werden konnten, 
zwangen schliesslich auch die Wissenschaft zur Annahme einer unbekannten 
psychischen Realität, mit der gerechnet werden muss. Man benannte sie mit dem 
Terminus «das Unbewusste», da man von ihr nichts weiss (Grafik 1). Indirekt zeigt 
sich die Wirkung des Unbewussten jedoch überall dort, wo vernünftige Lebensziele 
durch innerpsychische Momente durchkreuzt werden, angefangen bei den ärgerlichen 
Fehlleistungen über Zwangserscheinungen bis zu den endogenen Psychosen. Der 
empirische Nachweis einer unbewussten Psyche ist Sigmund Freud zu verdanken. Für 
ihn war jedoch das Unbewusste einzig Sammelort von vergessenen und verdrängten 
Inhalten. Demgegenüber erkannte der Zürcher Psychiater C.G. Jung in den Träumen 
und Phantasieprodukten seiner Patienten Äusserungen der unbewussten Psyche, die 
nicht das Resultat einer Verdrängung sein konnten. Weil die Motive und Bilder dieser 
seelischen Äusserungen nachweisbar keiner persönlichen Erfahrung zu verdanken 
waren, mussten sie einem unpersönlichen Seelenhintergrund entstammen. Dies führte 
zur Hypothese des kollektiven Unbewussten. 
 

 
 
So wie wir Menschen alle trotz unverwechselbar individuellen Zügen einen gleich-
strukturierten Körper besitzen, so haben wir auch neben einer persönlichen eine 
allgemeinmenschliche unbewusste Struktur. Und so wie wir gleich allen Menschen im 
Körperbereich angeborene Verhaltensweisen besitzen, welche unsere äusseren 
instinktiven Handlungen gestalten, so finden wir als geistige Formen der Instinkte die 
sogenannten Archetypen, die unsere nur im psychischen Innenraum wahrnehmbaren 
Gefühle, Emotionen, Phantasien und Ideen in einer bestimmten 
allgemeinmenschlichen Art strukturieren. Die Tatsache, dass mythologische, religiöse 
und moralische Vorstellungen oder Regeln in ähnlicher oder gleicher Form bei 
Völkern auf der ganzen Welt auftreten, die in keinem Kulturkontakt miteinander 
standen, zeigt deutlich die Existenz von psychischen Strukturdominanten, die bei 
allen Menschen im Unbewussten wirksam sind. Dies zeigt ebenso die Tatsache hin, 
dass wir immer wieder das Auftauchen von Traumsymbolen, Vorstellungen usw. 
beobachten können, von denen der Träger nicht ahnt, dass es sich hierbei um der 
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Menschheit irgendwann und irgendwo schon bekannte kollektive Bilder oder Ideen 
handelt1. 
 
Wirkungsweise des Unbewussten 

So wie unser Körper durch regulierende Tätigkeit Einseitigkeiten in der Lebensweise 
auszugleichen sucht, ein mastiges Essen wird beispielsweise durch mehr Magensaft 
kompensiert, so konnte auch im psychischen Bereich eine natürliche 
Selbstregulierung zwischen Bewusstseinsebene und der unbewussten Natur 
beobachtet werden. Jung konnte feststellen, dass praktisch alle Äusserungen des 
Unbewussten, also etwa Träume oder Phantasien, in einem kompensatorischen 
Verhältnis zum Bewusstsein stehen (Grafik 2). Das heisst, sie versuchen, die 
naturgemässe Eindeutigkeit und somit Einseitigkeit der bewussten Absichten dort 
auszugleichen und zu korrigieren, wo dies nicht mehr einem Lebensoptimum 
entspricht; dies insofern, als die Natur scheinbar nach einer optimalen Entfaltung des 
Lebens trachtet. Normalerweise verläuft die Kompensation des Bewusstseins durch 
das Unbewusste ebenso natürlich, und ohne dass wir es merken, wie die 
Selbstregulierungsprozesse im Körper. Aussergewöhnliche Lebensnotlagen oder, wie 
man heute sagen würde, Stresssituationen, können jedoch zu besonders intensiven 
kompensatorischen Äusserungen des Unbewussten führen. Man hat etwa 
beunruhigende oder besonders eindrückliche Träume, unerklärliche Körper-störungen 
oder sonstige Reaktionen, von denen man nicht weiss, warum und woher sie kommen. 
Im folgenden soll nun eine solche kompensatorische Äusserung des Unbewussten, 
bezogen auf die Frage nach dem Wesen von Lebensqualität her, näher untersucht 
werden. 
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Äusserungen des Unbewussten – ein Beispiel 

Lässt sich ein Konflikt mit den Mitteln des Bewusstseins nicht mehr befriedigend 
lösen, so zeigen die kompensierenden Äusserungen des Unbewussten die Einseitig-
keiten des Bewusstseins, die irgendwo vorhanden sein müssen. Die allgemein 
bekannten, spontanen Regungen des Unbewussten sind in erster Linie die Träume. 
Von daher ist der Einbezug der Traumdeutung in die Behandlung von individuellen 
Konflikten heute in psychologischen Fachkreisen eine Selbstverständlichkeit. Um zu 
zeigen, dass Träume sinnvoll sind, brauchen wir an sich nicht mehr auf Josef in 
Ägypten zurückzugreifen. Wie wir aus der Bibel wissen, hatte der Pharao einen 
Traum von den sieben fetten Kühen, die dann aber von sieben mageren Kühen 
aufgefressen wurden. Dank dem richtigen Zugang zum Traumsinn konnte Josef dem 
Pharao die «Insiderinformation» der bevorstehenden sieben mageren Jahre 
weitergeben, und dank den darauffolgenden «Spekulationseinkäufen» des Pharao 
konnte eine schwere Hungersnot verhindert werden. Was immer auch wahr sein mag 
an dieser Geschichte, Träume wurden in unserem Jahrhundert in ihrem Wert 
wiedererkannt. Traumdeutung wurde zu einer Wissenschaft, und sogar an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich gibt es darüber seit mehr als 
vierzig Jahren Vorlesungen. Obwohl uns Träume auf den ersten Blick konfus und 
sinnlos vorkommen, wissen wir heute, dass diese in systematischer Weise 
grundlegende Instinktreaktionen des Menschen darstellen. 
 
Diese kompensatorische Wirkung eines Traumes auf eine «Schachmatt-Situation» auf 
Bewusstseinsebene ist mir selber gerade bezüglich der Frage nach dem Wesen von 
Lebensqualität zugestossen. Mein Thema für die Diplomarbeit an der ETH im 
Bereich Regionalwirtschaft lautete nämlich: «Welches sind die Überlebenschancen 
des kulturellen Erbes im Lötschental?» Für die Behandlung des Themas nahm ich 
Wohnsitz im Lötschental. In dieser Zeit begann ich Tradition und traditionelle 
Lebens-weise im Lötschental kennenzulernen und deren Werte und Tiefen zu 
erahnen. Gleichzeitig sah ich die Gefahr, dass dieses kulturelle Erbe, welches recht 
eigentlich die Lebensqualität des Lötschentals darstellt, Gefahr lief, von der 
Denkweise der Neuzeit, vom Rationalismus zugeschüttet zu werden. Mit dem Thema 
meiner Arbeit sah ich mich mit der Grundproblematik des Bergtales konfrontiert, die 
in der Frage besteht, wie die Talbevölkerung den Wohlstand der Neuzeit integrieren 
kann, ohne dass dabei das verloren geht, was dem Leben im Tal die eigene Qualität 
gibt. Das Problem verdichtete sich im Grunde auf die Frage unserer Tagung: 
«Wohlstand und/oder Lebensqualität?» 
 
Auf Bewusstseinsebene war ich der Auffassung, die Überlebenschancen des 
kulturellen Erbes und damit der besonderen Lebensqualität wären in erster Linie von 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Tales abhängig. Dies aus der Überlegung 
heraus, dass wenn der Mensch einen gewissen Wohlstand erreicht hat, er sich um die 
nicht-materiellen Aspekte seines Lebens und somit auch um die Werte seiner eigenen 
Tradition zu bemühen beginnt. Das gestellte Problem schien mir irgendwie ein 
äusseres, materielles zu sein. Dem entgegen stand aber die Tatsache, wie man sie 
heute auf der ganzen Welt kennt, dass Förderung des Wohlstandes die Erhaltung der 
Einzigartigkeit einer Talschaft, eines Stammes, eines Volkes nicht begünstigt, 
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sondern diese im Gegenteil untergräbt. Aus diesem Konflikt sah ich keinen Ausweg. 
Ich musste ein Zeitproblem in aller Härte selber erfahren. Das heisst, mein Problem 
war eigentlich auch ein kollektives Problem. Die Spontanreaktion des Unbewussten 
auf diesen, auch kollektiven Konflikt auf Bewusstseinsebene war ein Traum. Und 
somit stehe ich vor der unmöglichen Situation, jetzt einen eigenen Traum samt 
Deutung vorlegen zu müssen. Da aber das Problem kollektiver Natur war, wurde 
dementsprechend die kollektive Schicht des Unbewussten zu einer kompensatorischen 
Reaktion angeregt, das heisst, der folgende Traum stellt eine Äusserung des 
seelischen Bereiches zum Thema «Wohlstand und/oder Lebensqualität?» dar, welche 
wir als einen Beitrag zum Verständnis des Problems nehmen dürfen. Folgendes war 
der Traum: 
 

«Im Keller eines uralten Weinbauernhauses im Lötschental 
degustieren wir einen ganz ausgewählten, guten alten Wein und essen 
dazu frisch gebackenes Bauernbrot, das gerade dort unten im 
Holzbackofen zubereitet wurde. Wir sind eine Gruppe von Leuten, und 
Dr. X, Dozent für Önologie an der ETH, erklärt uns ganz genau alles 
Wissenswerte über diesen Wein, doch wundert man sich, wie man 
damals eine so einmalige Qualität zustande brachte. Ich höre gut zu, 
denn ich werde ja meine Arbeit hier vertiefen. Nach dem Degustieren 
verlassen wir den Keller. Anschliessend gehe ich nochmals in den 
Keller zurück, um diesen näher anzuschauen und zu untersuchen, vor 
allem aber um die jetzigen Trauben nach einem besonderen System zu 
einer Art Vollreife nachreifen zu lassen, damit wieder ein so guter 
Wein entsteht wie derjenige, den wir vorher probiert hatten. Nach 
dieser Reifungsperiode wird eine einzelne Traube an einen Holzstab 
gehängt und mit einem speziellen Verfahren nachgereift. Diese eine so 
gereifte Traube soll danach dem übrigen Traubenmost zugegeben 
werden und den ganzen Wein dann ‹richtig machen›, eben so, wie wir 
ihn zu Beginn kennengelernt haben.»2 

 
Wir wollen nun mit Hilfe der sogenannten Amplifikationsmethode versuchen, den 
Traum zu verstehen. Diese Methode besteht in einer Erweiterung und Bereicherung 
der einzelnen Traummotive mit sinnverwandtem Material von Bildern, Symbolen, 
Sagen, Märchen, Mythen, u.a.m. Mit der Amplifikation wird der Bedeutungskern 
eines Traumbildes bis zur Verständlichkeit umkreist. Die spärlichen Andeutungen des 
Traumes müssen durch ähnliche, im Sinn naheliegende Motive, angereichert werden, 
damit ihre Bedeutung erkennbar wird (Grafik 3). Die persönlichen Assoziationen zu 
den einzelnen Traummotiven ergeben den subjektiven, individuellen Traumsinn, der 
uns hier natürlich nicht interessiert. Die kompensatorische Reaktion des Unbewussten 
dagegen, die sich auf das damals konstellierte kollektive Problem von Wohlstand und 
Lebensqualität bezieht, erhalten wir durch eben diese Amplifikation. 
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Die Ausgangslage des Traumes bezieht sich auf die geschilderte Bewusstseinslage: 
Der Ort der Handlung ist das Lötschental, das zentrale Traummotiv der Wein. 
Daneben wird Brot erwähnt. Brot als Grundnahrungsmittel steht als «tägliches Brot» 
für alles, was der Mensch zu seiner materiellen Existenz unbedingt braucht. Es darf 
als Sinnbild für Wohlstand gelten. Aber der Mensch lebt ja bekanntlich nicht vom 
Brot allein. Die gesicherte materielle Existenz oder eben der Wohlstand ist nur dann 
sinnvoll, wenn sie Grundlage bildet für höhere Lebenszwecke, für Sinnerfüllung eines 
Lebens als Mensch, und das wird durch den Wein symbolisiert. Der Wein ist bei uns 
Sinnbild für das, was uns über den grauen Alltag erhebt, für das, was uns ein Gefühl 
vermitteln kann, dass noch anderes in uns steckt als nur das «Arbeitstier», das seinen 
Existenzkampf führt. So steht der Wein schon im Altertum als Symbol für Kultur im 
weitesten Sinne, für das, was dem Leben erst Qualität gibt. Steht das Brot für das 
Quantitativ-Materielle, so ist der Wein Ausdruck des Qualitativ-Geistigen. Der 
Traum greift also das Problem des kulturellen Erbes oder der spezifischen 
Lebensqualität im alten Lötschental deutlich auf und zeigt, wie dieses, 
versinnbildlicht im guten, alten Wein, in der Tat etwas Köstliches ist. Er zeigt aber 
auch, wie heute dieser gute alte Wein nur noch degustiert und allenfalls analysiert 
werden kann. Doch die Möglichkeit der Erneuerung eines Weines von dieser Qualität 
mit heutigem Traubengut ist nach dem Traum trotz aller fortschrittlichster Technik, 
repräsentiert durch den Önologen der ETH, nicht möglich. 
 
Im Traum geht es darum, einerseits Brot frisch zu backen, andererseits neuen Wein zu 
keltern, der ebenso gut werden soll wie der frühere, der alte. Das Backen von 
frischem Brot scheint keine Schwierigkeiten zu bereiten. Alle sind mit der Qualität 
zufrieden verglichen mit früheren Zeiten, konnten die Existenzbedingungen im 
Lötschental beachtlich verbessert werden. An bekömmlichem täglichem Brot scheint 
es in diesem Bergtal, ja bei uns ganz allgemein, nicht zu fehlen. Die meisten unserer 
innen-politischen Zielsetzungen sind ja darauf ausgerichtet, den Wohlstand zu 
verbessern. 
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Die Vermehrung der materiellen Grundlagen garantiert jedoch noch keine 
Zufriedenheit des Menschen. Ein Zuviel an äusseren Dingen erhöht erfahrungsgemäss 
eher die Unzufriedenheit und Langeweile. Neben dem täglichen Brot, der täglichen 
Routine, Lebensquantität braucht der Mensch auch Lebensqualität und dafür steht der 
Wein als Symbol für Lebensfreude, Gemeinschaftsgeist, Gemütlichkeit, Spiel, 
Phantasieren und Besinnung. In diesem Bereich haben wir in unserer Zeit 
offensichtlich Schwierigkeiten, diese Seite des Lebens können wir nach dem Traum 
trotz aller Technik heute nicht mehr so gut wiederherstellen, wie dies die Alten des 
Lötschentals konnten. Unsere rationale Weltanschauung neigt eben zur Auffassung, 
der Geist des Weines sei nicht lebendig, genau wie der Wein auch nicht zur 
unerlässlichen Nahrung gehört. Was dieser Weinaspekt des Lebens als Ergänzung 
zum täglichen Existenzkampf für das Lötschental bedeutet, beschreibt zum Beispiel 
sehr eindrücklich ein junger Einheimischer aus dem benachbarten Zermattertal: Für 
ihn war es eine ganz besondere Stimmung, die trotz härtester Existenzbedingungen 
über seiner Jugend und seinem Gebirgstal lag und alles erfüllte, «die Felder und 
Wälder mit den vielen Wegkreuzen und Kapellen, die Gassen und Plätze des Dorfes, 
die Häuser mit ihren Heiligenbildern und Herrgottswinkeln.» Es war ein 
Lebensgefühl, welches sich ausdrückte und genährt wurde in den Festen und Feiern 
des Kirchenjahres, wo natürliche Religiosität und Folklore nahtlos ineinander 
übergingen, so dass es keine Trennung gab zwischen einem seelischen und einem 
profanen Bereich. Wie er sagt, gab es damals noch viele Festtage. «Und jeder hatte 
seinen bestimmten Geruch, seine eigene, ganz persönliche Stimmung, die sehr stark 
auch mit der Natur und dem Wechsel der Jahreszeiten verbunden war und die nicht 
nur die Kirche, sondern das ganze Dorf und alle Menschen erfüllte.»3 Aus dieser 
Schilderung heraus können wir ahnen, was etwa mit der besonderen Qualität des 
Weines im Traum gemeint sein könnte. 
 
Seit dem Bau der Strasse in das Lötschental wird die traditionelle Lebensweise 
intensiv mit der Neuzeit konfrontiert. Die geistig-seelische Verankerung der 
Bevölkerung in ihrer Jahrhunderte alten Tradition wird durch den Impakt der 
modernen Wirtschaftsordnung und die rationale Denkweise bedroht. Die Gefahr des 
Übergangs vom traditionellen Leben in dasjenige der Moderne besteht im Verlust des 
«gewissen Etwas», das in der Beschreibung des Wallisers zum Ausdruck kommt. 
Dieses gewisse Etwas, das im Weinaspekt des Lebens, in der Lebensqualität verloren 
gehen könnte, wird im Traum durch das Symbol der einen Traube dargestellt. Die 
Bedeutung der einen Traube müssen wir anhand des Inhaltes des zweiten Traumteiles 
behandeln. Es geht dabei um die Erneuerung des Weines. 
 
Eine gleichwertige Erneuerung des alten, guten Lötschentaler Weines ist nach dem 
Traum dann möglich, wenn es gelingt, das Vorgehen anzuwenden, mit dem damals 
der gute oder wie der Traum sagt, der «richtige» Wein entstand. In Kenntnis der 
Methode gelingt es anscheinend auch heute, zum gleichen Geist, zur gleichwertigen 
Lebens-qualität zu gelangen, jedoch auf der Basis unseres heutigen Traubenmostes. 
Damit der neue Wein richtig werde, braucht es für eine einzelne Traube ein 
besonderes System der Nachreife, damit diese zu einer Art Vollreife gelangt. 
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Die Reifungsmethode wird im Traum ausführlich beschrieben: Es geht darum, eine 
einzige Traube durch richtige Einstellung zu einem zweiten Reifungsprozess zu 
bringen, der nun nicht mehr am Weinstock stattfindet, sondern an einem von 
Menschenhand zugeschnittenen Stab. Es handelt sich dabei um eine besondere 
Reifung, die nichts mehr zu tun hat mit der im Weinbau definierten Reifung. Denn 
eine einmal vom Weinstock abgeschnittene Traube kann nicht mehr im üblichen 
Sinne weiterreifen. Es kann sich folglich in unserem Falle nicht um einen äusserlich 
feststellbaren Reifungsprozess handeln, sondern es muss dabei um einen inneren 
Wandlungsprozess der einen Traube gehen. 
 
Das Sinnbild der einen, speziellen Traube kennen wir unter anderem im Walliser 
Sagenkreis. Die Sage vom Weinwunder des St. Joder mag uns als Amplifikations-
material zur Erhellung des Bedeutungskerns der einen Traube dienen. Nach dieser 
Sage schenkte St. Joder den Wallisern ein nie versiegendes Weinfass4. Als später 
Neugierige das Weinwunder untersuchen wollten, fanden sie im Fass eine einzige 
Traube hängen, die aber sofort zu Staub zerfiel. Somit bewirkte hier eine einzige 
Traube einen nie enden wollenden Segen mit köstlichem Wein. Doch der Mensch 
konnte es wieder einmal nicht lassen, mehr wissen zu wollen, und zerstörte damit das 
Wunder. Die unversiegende Weinquelle von St. Joder erinnert an Jesu Speisung der 
Viertausend. In unserer Sage scheint das Geheimnis des Weinwunders, die eine, oben 
im Fass aufgehängte Traube ein Symbol für das Göttliche, ewig Belebende zu sein. 
Diese Traube als zentraler Inhalt des Weinwunders ist etwas, das nur im Dunkeln 
wirken kann, etwas Übernatürliches, das, wenn ans Licht des Bewusstseins gezerrt, 
zerfällt. Was ehrfürchtig im Dunkeln gelassen, als inneres Erlebnis begeistert-beseelt, 
löst sich im Moment der Analyse in seine Einzelteile auf und wird zu Staub. Diesen 
Bereich des göttlichen Erlebnisses haben wir, kollektiv gesehen, durch unser 
aufgeklärtes Denken zerstört, denn nur so ist es zu erklären, dass bei so vielen 
Menschen die Wirklichkeit der Seele aus dem Erfahrungsbereich entschwand. Dieses 
Erlebnis gilt es nach dem Traum wieder im innerpsychischen Raum zu suchen, richtig 
zu pflegen und ausreifen zu lassen, soll wieder eine solche Lebensqualität entstehen, 
wie dies der alte Lötschentaler Wein bezeugt. 
 
Neben der Nachreife der einen Traube wird das ganze übrige Traubengut nach der 
üblichen Weise gekeltert, ansonsten die Grundlage für den Wein fehlt, der durch die 
eine Traube die richtige Qualität bekommen soll. Die Herstellung des normalen 
Weines braucht bekanntlich auch sehr viel Zeit und Zuwendung. Die jährliche 
Herstellung würde die Pflege aller Werte bedeuten, welche nicht dem Erwerbszweck 
dienen, sondern im Dienste des Innerseelischen stehen. Ein bewusstes, ja eigentlich 
ehr-fürchtiges Respektieren der nicht zweckgebundenen Seite des Lebens, des «Wein-
Aspekts» des Lebens, kann und muss der Einbildungskraft stets neuen Ausdruck 
verleihen, wie dies in unserem Beispiel im Kulturgut des Lötschentals der Fall ist. 
«Wie der Körper der Nahrung bedarf, und zwar nicht irgendwelcher, sondern nur der 
ihm zusagenden, so benötigt die Psyche den Sinn ihres Seins, und zwar ebenso nicht 
irgendwelchen Sinn, sondern jener Bilder und Ideen, die ihr natürlicherweise 
entsprechen, nämlich jener, die vom Unbewussten angeregt werden»5. Diesen Bildern 
des Unbewussten, des «Volksunbewussten», hat die Bevölkerung des Lötschentals in 
ihrer reichen Folklore Ausdruck verliehen. Dies stellt den Rahmen oder das Gefäss 
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dar, um das numinose Erlebnis, also das Erlebnis eines Übernatürlichen, symbolisiert 
in der einen Traube, aufnehmen zu können. Wie dies alle Religionen bestätigen, 
vermittelt wohl letztlich nur das Erlebnis des Numinosen dem Menschen ein 
sinnerfülltes Leben, das heisst das Erlebnis von etwas, das uns von ausserhalb unserer 
materiellen Existenz auf irgendeine Weise zutiefst berührt. Somit liegt die tiefere 
Bedeutung des neuen Weines in einer Erneuerung dieser Erfahrung, welche in der 
Seele des Einzelnen statt-finden muss. 
 
Zusammenfassend gesehen, geht es nach dem Traum bei der Beurteilung der 
Überlebenschancen der besonderen Lebensqualität im Lötschental nicht bloss um 
äussere Faktoren, sondern um die Erneuerungsmöglichkeiten der inneren 
motivierenden Kraft, die zu dieser qualitativ hochstehenden Seite der traditionellen 
Lebensformen geführt hat. Im Mittelpunkt davon steht das Erlebnis der Wirklichkeit 
der Seele, etwas, was modernem naturwissenschaftlichen Denken heute immer noch 
fern liegt. Und doch ist es, historisch betrachtet, von jeher diese Erfahrung gewesen, 
welche dem Menschen einen Standpunkt ausserhalb der nur materiellen irdischen 
Existenz-bedingungen und ihrer Probleme geboten hat, einen Standpunkt, von dem 
aus diese Nöte seelisch bewältigt werden können6. Somit geht es im Grunde nach dem 
Traum um die bewusste Zuwendung zum irrationalen Bereich des Menschen, von 
dem die Überlebens- oder Erneuerungschancen dieser besonderen Lebensqualität 
abhängen. So versuchte der Traum meine einseitige, materiell extravertierte 
Bewusstseinseinstellung zu kompensieren, indem er zeigt, dass wir nicht mit dem 
täglichen Brot Schwierigkeiten haben, sondern mit der Qualität der «geistigen 
Nahrung», der Nahrung für Gemüt und Seele. 
 
Mit dem Abschluss unserer Traumbetrachtung haben wir nun Struktur, Äusserungsart 
und etwas von dem Anliegen des unbewussten Seelenhintergrundes kennengelernt. So 
wie Äusserungen und Bedürfnisse unserer körperlichen Wirklichkeit erkannt und 
befolgt sein wollen, andernfalls sich aber durch Störungen und Krankheit bemerkbar 
machen, so verlangt auch die andere Seite unserer Existenz, die psychische 
Wirklichkeit, eine adäquate Beachtung ihrer Äusserungen und ihrer Bedürfnisse. 
Solange diese Seite in unseren kollektiven und persönlichen Zielsetzungen nicht 
gebührend berücksichtigt wird, müssen wir mit entsprechenden Störungen rechnen. 
So sind z.B. Städte, mit fehlenden Inseln der Ruhe, der Begegnung und einer 
gewissen Stimmung kaum ein Lebensraum, der den seelischen Bedürfnissen seiner 
Bewohner gerecht wird. Die irrationale Seite muss sich dann ihr Recht erzwingen! 
Die Inseln der Ruhe, Entspannung und Stimmung werden dann in Alkohol, Drogen 
oder im berauschenden Effekt von irgend einem «-ismus» gesucht. Diese mehr 
konkreten Aspekte von Wohlstand und Lebensqualität aus psychologischer Sicht 
sollen uns nun im letzten Teil unserer Betrachtung beschäftigen. 
 
Lebensqualität als Anpassung an die Bedürfnisse der Seele 

Wie wir gesehen haben, scheint Lebensqualität irgendwie mit den tieferen, 
unbewussten Schichten des Menschen zusammenzuhängen. Diese Schichten 
beinhalten, wie einleitend erwähnt, unsere animalischen Instinktäusserungen mit den 
dazugehörigen Vorstellungen. Weil es sich dabei um allgemeinmenschliche 
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Strukturen handelt, können auch gewisse allgemeine Aussagen über die Bedürfnisse 
dieses Instinktbereiches gemacht werden. Diese lassen sich aufteilen in einerseits die 
durch die Gesellschaft geprägten, andererseits in die durch die persönliche 
Lebensweise geprägten Lebensbedingungen. 
 
Gestaltung der Lebensbedingungen durch die Gesellschaft 

Unsere psychischen Grundstrukturen haben gewisse Bedürfnisse, die wir nicht durch 
Umgewöhnung zum Verschwinden bringen können. Grundlegend sind das Bedürfnis 
nach Gemeinschaft, nach Territorium und nach Entfaltungsfreiheit. Trägt  unser 
Leben diesen Gesichtspunkten zuwenig Rechnung, so rächt sich das in einer diffusen 
Unzufriedenheit des Einzelnen, die kein noch so grosser Wohlstandsfortschritt zum 
Verschwinden bringt. 
 
Bedürfnis nach Gemeinschaft 

Seit es den Menschen gibt, lebte er in mehr oder weniger grossen Gemeinschaften. 
Erst seit dem letzten Jahrhundert beginnen sich Grossfamilien, Dorf-, Tal- und andere 
kleinräumige Kulturgemeinschaften aufzulösen. Die menschliche 
Verhaltensforschung konnte aber zeigen, dass das heutige atomisierte Grossstadtleben 
ein menschliches Grundbedürfnis verletzt. Man spricht heute vom sogenannten 
Fremdenstressor und meint damit das dauernde Verunsicherungsgefühl, wenn man 
immer wieder neuen Gesichtern begegnen muss. Der Auflösungsprozess von 
Gemeinschaften wird durch äussere Umstände heute überwiegend noch begünstigt: 
Wohnungsbau, Konzentration der Arbeitsplätze, Verschwinden von gemütlichen 
Stätten und Orten der Ruhe und der Begegnung, Zunahme der Mobilität und 
Auflösung übersichtlicher Kleinstrukturen sind Beispiele dazu. Deshalb sind 
Bemühungen zur Förderung von dezentralisierten, übersichtlichen Wohn- und 
Arbeitsplatzstrukturen ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Lebensqualität, 
während auf der anderen Seite vielfach sogenannte «vernünftige» Zusammenschlüsse 
und Zentralisierungen eine Entfremdung des Einzelnen von seiner Gemeinschaft 
verstärken. Dazu kommt, wie Prof. Wolfram Engels in seinem Buch «Mehr Markt» 
gezeigt hat, dass dezentralisierte Strukturen im allgemeinen leistungsfähiger sind als 
grosse Organisationen. 
 
Der territoriale Mensch 

Wo ein Mensch lebt, schlägt er mit der Zeit unsichtbare Wurzeln. Er bekommt seine 
Umgebung gern, er fühlt sich an seinem Ort wohl. Sind die Kleider des Menschen 
erste Hülle, so wären Wohnung und deren weitere Umgebung die zweite und dritte 
Hülle, zu der eine vielfach unbewusst bleibende seelische Verbindung eintritt. In 
seinen tieferen, animalischen Schichten ist der Mensch ein territoriales Wesen, das 
heisst, seine Umgebung ist für sein Sicherheitsgefühl und sein Wohlbefinden wichtig. 
So kann es nicht egal sein, in welcher Art und wie schnell sich diese äusseren 
Rahmenbedingungen ändern. Früher nannte man das Gefühl des Bedürfnisses nach 
seiner vertrauten Umgebung «Heimweh», doch heute, in der Zeit des reinen 
Nützlichkeitsdenkens, wird eine solche Beziehung zur Umwelt höchstens belächelt. 
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Innerseelische Entwurzelung, gefördert durch äussere Rastlosigkeit, erreicht daher 
kaum die Schwelle des Bewusst-seins, zeigt sich dann aber in Phänomenen wie 
unerklärlicher Langeweile, Lustlosigkeit und Angst. So kann der Wert des politischen 
Zieles zur Eigentumsförderung von Wohnraum auch aus psychologischer Sicht nicht 
genug stark befürwortet werden, ist dies doch ein Beitrag zur seelischen 
Verwurzelung und damit zur Verbesserung der Lebensqualität. 
 
Ein weiterer Punkt in der Lebensraumgestaltung ist die kleinräumliche Gliederung 
des Lebensbereiches, denn grossräumliche Trennung von Wohnen, Arbeiten, Freizeit-
tätigkeit und Erholung ist ein wesentlicher Beitrag zur zunehmenden Rastlosigkeit 
und Entwurzelung. Denn was nützt mir ein noch so schönes Naherholungsgebiet, 
wenn ich erst eine Viertelstunde dorthin auf öder Asphaltstrasse marschieren muss 
oder eine umständliche Reise per Verkehrsmittel hinter mich zu bringen habe? Wie 
muss sich da erst eine Mutter mit kleinen Kindern fühlen? Eine konsequente 
Intensivierung der Erhaltung und Gestaltung von Nächsterholungszonen, sei das der 
Hinterhof, eine vom Durchgangsverkehr befreite Strasse oder eine ganze 
Fussgängerzone, ist in den Ballungsräumen ein vordringliches Ziel. Auf der anderen 
Seite dürfen unsere wirtschaftsschwachen Gebiete nicht einfach zu Erholungszonen 
für übermüdete Städter abgestempelt werden. Vor allem im Berggebiet wird es immer 
wichtiger, eine gewisse vielfältige Wirtschaftsstruktur zu fördern, indem die 
ungünstigeren Standort-bedingungen für die Wirtschaft nicht noch durch übermässige 
Steuerbelastungen verschlechtert werden. Soll die «territoriale Seite» des Menschen 
als das natürliche Gegengewicht zu seinem Mobilitätsdrang angesprochen werden, so 
muss das in der Aufwertung und Respektierung des Naheliegenden geschehen, sei 
dies in den Agglomerationen oder im ländlichen Raum. 
 
Bedürfnis nach Entfaltungsfreiheit 

Im Bedürfnis nach Entfaltungsfreiheit haben wir einen spezifisch menschlichen Trieb: 
Des Menschen Drang, sich schöpferisch auszudrücken und sich mit seinem 
Schöpferischen zu verwirklichen. Gerade in diesem Bereich hat wohl die Ratio-
nalisierung der Arbeit am meisten Probleme geschaffen. Auch wenn die Maxime von 
Adam Smith «One man, one movement» als maximal leistungsstarke 
Produktionsweise längst als Unsinn erkannt wurde, so bestehen weiterhin Tendenzen 
zur Uniformierung des menschlichen Ausdrucks. Die heutige Arbeitsteilung hat dem 
Menschen viel von seiner schöpferischen Tätigkeit, von der Ausdrucksmöglichkeit 
seiner Phantasie genommen. Durch die heutige isolierte Wohnweise oder durch die 
passive Freizeit-gestaltung kann dies viel zu wenig kompensiert werden. In 
Erkenntnis dieses, meist unbewusst schlummernden Bedürfnisses können aber schon 
viele Verbesserungen der Lebensqualität real werden: Beispielsweise am Arbeitsplatz 
durch gleitende Arbeitszeit und dezentrale Selbstverwaltung, im Wohnungsbau durch 
mehr Möglich-keiten zur flexiblen Grundrissgestaltung und vermehrter 
Berücksichtigung der grossen Nachfrage nach Familiengärten – alles Dinge, die heute 
schon mancherorts verwirklicht wurden. Wird aber dieses Instinktbedürfnis nach 
einem eigenen, gestaltbaren Lebensbereich zu wenig respektiert, kann sich das, ohne 
dass die hintergründige Ursache der Unzufriedenheit erkannt wird, etwa in ständigen 
Lohn- und Freizeit-ansprüchen melden. 
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Gesamthaft betrachtet, würde Verbesserung der Lebensqualität bei der Lebensweise-
gestaltung durch die Gesellschaft eine Entwicklung bedeuten, die von weniger 
instinkt-gerechten zu mehr instinktgerechten Rahmenbedingungen für den Einzelnen 
fortschreitet. 
 
Lebensqualität und persönliche Lebensweise 

Unverkennbar ist die zunehmende Tendenz zur Vermassung, unaufhaltsam trotz der 
betont individuellen Note des Deo-Sprays, der Zigarettenmarke und des Autos. Mit 
der fortschreitenden Trennung in verschiedene Lebensbereiche, von Familie und 
Arbeitsplatz, von Lebensunterhalt und Lebensinhalt, ist eine Einheitswirklichkeit 
verloren gegangen. Der Einzelne wird irgendwo zu einem Rädchen in einem immer 
grösser werdenden Getriebe, dem er auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Er ist 
ersetzbar geworden, zu einer statistischen Einheit – eine Arbeitskraft, ein Massen-
partikel, und damit ist seine Einmaligkeit als Individuum verlorengegangen. Mit der 
damit einhergehenden Verlagerung der Interessen auf Materielles hat sich der Lebens-
sinn des Einzelnen unmerklich in Dunst aufgelöst. Die Folge dieser Entwicklung ist 
eine einseitige Orientierung nach aussen, «was der andere hat». Daraus entsteht bald 
einmal das Gefühl, «man verpasse etwas», «man sei nicht in», alle müssten 
ungeachtet ihrer Leistung gleich viel verdienen, kurz diese einseitig materiell-
extravertierte Bewusstseinshaltung führt zu einem ahistorischen Leben, das einmal im 
Jahre X mit der Geburt begann, aus dem möglichst viel Vergnügen herauszuholen ist, 
und das dann einmal im Jahre Y mit dem Tod fertig sein wird. Alles, was darüber 
hinausgeht, ist ein Ammenmärchen. 
 
Das dringend nötige Gegengewicht zu dieser sinn- und geistlosen Einseitigkeit würde 
in einer Besinnung auf die eigenen Werte zu suchen sein. Das bedeutet eine Zu-
wendung und eine Erkenntnis der eigenen geistig-seelischen Werte, woraus eine 
Beziehung zu diesem immateriellen, irrationalen Bereich heranreifen kann. Lebens-
qualität hat somit im Einzelleben, wie wir das aus der Äusserung aus dem 
Unbewussten gesehen haben, irgendwie damit zu tun, das Allereigenste zu sehen, zu 
beobachten, zu pflegen und heranreifen zu lassen, etwas, das etwa als Kontemplation 
bezeichnet wird. Leider wird diese introvertierte Tätigkeit bei uns im Westen, wie 
Jung so treffend sagt7, «vielfach immer noch als eine besonders tadelnswerte Form 
des Müssiggangs oder für krankhafte Selbstbespiegelung gehalten. Für 
Selbsterkenntnis hat man keine Zeit und glaubt auch nicht, dass solche irgend einem 
vernünftigen Zwecke diene.» Doch ist der grössere Realist, der sich bemüht, 
möglichst umfassend die Einflussfaktoren auf eine bestimmte Situation zu erfassen 
und in ihrer Bedeutung zu gewichten. Die Wirklichkeit der unbewussten Seele von 
vorneherein als inexistent zu erklären, trotz der Beweislast des heute vorhandenen 
umfassenden empirischen Nachweismaterials, heisst in unrealistischer Weise einen 
Bereich der Wirklichkeit aus-klammern, was früher oder später in verhängnisvoller 
Weise zu einer falschen Beurteilung der Lage und somit zu Fehlentscheiden führen 
kann. Die Berücksichtigung der unbewussten Kräfte durch eine angemessene, 
regelmässige Besinnung auf diese immaterielle Welt, etwas, was ursprünglich mit 
dem wöchentlichen Ruhetag gemeint war, ermöglicht ein schöpferisch anregendes 
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Mitwirken dieses emotionalen Hinter-grundes, während bei einer anhaltenden 
Vergewaltigung des eigenen Seelischen immer schwerere irrationale Phänomene die 
einseitige Bewusstseinsorientierung in zwangs-hafter Weise kompensieren. Bedeutet 
die Extraversion notwendige Anpassung an die materiellen Bedürfnisse und an die 
Sozietät, so ist die Introversion die notwendige Anpassung an die individuellen 
Anforderungen und Bedürfnisse der irrationalen Kräfte der eigenen Seelentiefe. 
 
Zusammenfassende Schlussfolgerungen 

Zwischen Wohlstand und Lebensqualität kann es keine Alternative geben. So wie 
Lebensqualität eine gesicherte materielle Grundlage braucht, ist auf der anderen Seite 
ein Wohlstand ohne Einbezug der Bedürfnisse der Seele letztlich lebenswidrig. Unser 
gewaltiger materieller Fortschritt hat die psychisch-instinktiven Grundlagen des 
Menschen zu gering eingeschätzt, so dass heute eine Verbesserung der Lebens-
bedingungen heisst, diesem Bereich mehr Rechnung zu tragen. Das bedeutet ein sich 
Zurückbesinnen auf unsere Tradition, die sich mit diesem Bereich befasst. Mit 
anderen Worten müssen wir wieder lernen, mit der irrationalen Seite des Lebens 
umgehen zu können, etwas, das die Menschheit seit jeher bis zu unserer Zeit als 
wichtig betrachtet hat. Wenn aber dem Innerseelischen wieder ein verbindlicher Wert 
zukommt, so wird sich unser individueller und unser kollektiver Zielbereich 
dementsprechend nach der Polarität von Wohlstand und Lebensqualität ausrichten 
müssen, also Materielles und Psychisches zu gleichen Teilen im Auge behalten. So 
wie Körper und Psyche die beiden Aspekte unserer Existenz darstellen, so müssen zur 
menschlichen Existenz-sicherung Wohlstand und Lebensqualität die beiden Bereiche 
unserer Anpassungsleistung sein. 
 
Was das im einzelnen Fall heisst, kann jedoch niemals allgemeingültig umschrieben 
werden, denn Berücksichtigung des Irrationalen, des Innerseelischen heisst vorerst 
einmal ganz individuelles In-Beziehung-Treten zur eigenen, geheimnisvollen 
Seelentiefe. Heute stellt das Irrationale, das Unbewusste des Menschen eine derart 
ernst zu nehmende Bedrohung der Menschheit dar, dass eine weitere Verdrängung 
dieser Wirklichkeit einer Vogel-Strauss-Politik gleichkommt. Nur eine Zuwendung 
und eine Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der innerseelischen Natur kann 
uns von diesem Zerstörungspotential bewahren und dem Einzelleben Qualität geben. 
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