
Wissen mit Wirkung...

CAS Coaching   www.coachingzentrum.ch/coach

Morgan, M. (1995)

Traumfänger: Die Reise einer Frau in die Welt der Aborigines
Marlo Morgan ist eine US-amerikanische Autorin, die in erster Linie durch das vorliegende Buch bekannt wurde.  
Ursprünglich studierte sie Medizin und engagierte sich danach als Ärztin im Bereich der Gesundheitsvorsorge. Sie 
setzte sich für verschiedene Gesundheitsprojekte in den USA und Australien, hauptsächlich in dicht besiedelten 
Grossstadtgebieten, ein. 
Mit der Veröffentlichung ihres Buches «Traumfänger» erfuhr sie grossen Erfolg: Der Roman wurde in etliche Sprachen 
übersetzt und etwa vier Millionen Mal verkauft. Mit dieser Beliebtheit kamen jedoch auch kritische Fragen auf, denn 
die Leserschaft streitet sich bis heute darüber, ob es sich bei der Geschichte um Wahrheit oder Fiktion handelt.  
Im Vorwort schreibt Marlon Morgan, dass das Buch von wahren Erfahrungen inspiriert.

Die Geschichte, in der Marlon Morgan die Hauptrolle übernimmt, beginnt mit einer stundenlangen Fahrt durch die 
australische Wüste. Die Amerikanerin ist zur Ehrung ihrer Arbeit mit jugendlichen Ureinwohnern von einem Stamm 
australischer Aborigines eingeladen worden. Als sie den Stamm der «wahren Menschen» erreicht, wird ihr mitgeteilt, 
dass sie auserkoren wurde, an einem dreimonatigen Walkabout – einer Wanderung durch das australische Outback 
–teilzunehmen. Ihr bleibt nichts Anderes übrig, als dieser Einladung zu folgen.
 
Im weiteren Verlauf des Buches wird diese Reise und das Leben der Aborigines aus nächster Nähe beschrieben.  
Dadurch, dass die Amerikanerin neuen Lebensumständen ausgesetzt ist, lernt sie ihre körperlichen Grenzen kennen 
und schafft es mit der Zeit, über diese hinauszuwachsen. Nach und nach erkennt sie, dass es bei der Reise weniger 
darum geht, das Land kennenzulernen, sondern vielmehr darum, die Kultur und die Geheimnisse der «wahren  
Menschen» zu erfahren. Mit anderen Worten: Die Reise entpuppt sich für sie als unerwartete Bereicherung. Sie lernt, 
was es bedeutet, die Talente, die in jedem Menschen stecken, zu achten und zu fördern sowie mit der Natur in  
Harmonie zu leben.

Als handliches Taschenbuch eignet sich dieser Roman als bereichernde Lektüre für unterwegs. Er ist einfach und 
verständlich geschrieben und verleitet einem daher dazu, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Ob die Geschichte nun 
wahr ist oder nicht, darüber kann sich jede Leserin und jeder Leser eine eigene Meinung bilden. Viel wichtiger ist es 
jedoch, eine persönliche Botschaft aus dem Buch zu ziehen und etwas für das eigene Leben mitzunehmen.  
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