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1. EINFÜHRUNG

Jeder Mensch träumt. Jeder Mensch kennt diese «nächtlichen Filme», die sich so real

anfühlen, als wären wir mittendrin. Jeder Mensch hat sich wohl in seinem Leben mindestens

einmal die Fragen gestellt: Warum träumen wir? Was sind Träume eigentlich? Welche

Bedeutung haben sie?

Diese Fragen faszinieren nicht nur mich, sondern auch viele andere Menschen seit der

Steinzeit. So glaubten die Menschen während Tausenden von Jahren, dass Träume eine Art

Weissagung über künftige Ereignisse seien. Erst viel später verstand man, dass Träume

eher einen Blick in die eigene, innere Vergangenheit und Gegenwart gewähren. Und doch

haben alle Menschen eines gemeinsam: Sie versuchten seit eh und je und versuchen noch,

ihren Träumen eine Bedeutung zu geben.

Heutzutage hat man auch dank modernen wissenschaftlichen Methoden erhebliche

Fortschritte bezüglich der Frage gemacht, warum wir träumen und was Träume sind. Auch in

der Psychotherapie haben Träume und deren Deutung im letzten Jahrhundert einen

wichtigen Stellenwert gefunden. Und doch bleiben Träume gleichzeitig etwas Unbekanntes,

fast «Mystisches», welches wahrscheinlich auch aus diesem Grund die Neugier der

Menschheit immer erweckt hat.

In meiner Maturarbeit möchte ich auf drei Themenbereiche eingehen:

1) Der erste Teil behandelt die Traumdeutung in der Geschichte der Menschheit bis vor

Sigmund Freud. Dabei möchte ich einen Einblick in alle Epochen gewähren und aufzeigen,

wie sich die Denkweise der Menschen und mit ihr auch die Traumdeutung im Laufe der

Geschichte entwickelt hat. Meine Fragestellung lautet: Wie interpretierten die Menschen ihre

Träume und wie hat sich dies mit der Zeit verändert?

2) Der zweite Teil handelt von den revolutionären Traumtheorien von Freud, Jung und Klein

und wie sie die Traumdeutung beeinflusst und einschneidend verändert haben. Im ersten

Abschnitt dieses Kapitels werden einige Traumtheorien von Freud in Zusammenhang mit der

Interpretation von Trauminhalten und mit der Behandlung von

psychologischen/psychiatrischen Störungen dargelegt. Die Entwicklung dieser Theorien im

Laufe des 20. Jahrhunderts und deren Anwendung in der modernen Psychologie und

Psychotherapie wird im zweiten Abschnitt des Kapitels auch anhand eines Interviews mit

dem Psychologen Herrn R. Heidelberg (erster praktischer Teil) erläutert. Meine

Fragestellung lautet: Wie veränderten die Theorien von Freud und Jung die Traumdeutung

und welche sind ihre Anwendungen in der Psychologie, Psychoanalyse und Psychotherapie?

Sind Träume das Tor zu den tiefsten Stellen unserer Seele?
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3) Der dritte Teil wird im ersten Abschnitt einen Einblick in die modernen

neurowissenschaftlichen Theorien über die biologischen Vorgänge und Mechanismen,

welche die Träume in unserem Gehirn generieren und steuern, gewähren. Dies möchte ich

einerseits anhand der bestehenden Kenntnisse in der Forschung, andererseits durch ein

Interview mit einem Experten, dem Neurologen Ch. Baumann (zweiter praktischer Teil),

erläutern. Der zweite Abschnitt dieses Kapitels wird den modernen neurowissenschaftlichen

und neuropsychologischen Theorien über die Funktion der Träume und die Traumdeutung

gewidmet. Dabei werde ich mich unter anderem auch auf eine weitere Expertenmeinung

stützen und den Neuropsychologen P. Brugger (dritter praktischer Teil) interviewen. Meine

Fragestellung lautet: Wie entstehen die Träume in unserem Gehirn? Können wir unsere

Traumerlebnisse mit der modernen Wissenschaft erklären? Sind diese die Schlüssel, um die

Funktionsweise unseres Gehirns näher zu verstehen? Erfüllen Träume im Alltag der

Menschen und in der Evolution eine lebenswichtige Funktion und wenn ja, welche?

Dieses Thema habe ich einerseits gewählt, da ich mich selber schon oft gefragt habe,

welche Bedeutung meine Träume haben und warum ich träume, und ich nun dank dieser

Maturarbeit die Gelegenheit habe, mich intensiv hiermit beschäftigen zu können.

Andererseits kann ich mir in Zukunft gut vorstellen, einen Beruf im Fachbereich Psychologie

zu wählen, bei dem unter anderem auch Kenntnisse über die Traumdeutung eine relevante

Rolle spielen dürften.

2. GESCHICHTE DER TRAUMDEUTUNG VOR FREUD

Sigmund Freud, Carl Gustav Jung und die modernen Neurowissenschaften prägen die

heutige Traumdeutung und das allgemeine Verständnis von Träumen. Doch man kann und

sollte keineswegs behaupten, dass sie den Ursprung der Traumdeutung darstellen.

Tatsächlich besitzt die Traumdeutung, oder fachlich ausgedrückt Oneirologie (vom

Altgriechisch ὄνειρος (oneiros) = Traum), eine jahrtausendlange Geschichte, die bis auf die

Steinzeit und die Ägypter zurückgeht. Sie erlebte dann in der klassischen Antike einen

Höhepunkt, der erst wieder in der Renaissance abnahm.

Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Traumdeutung vor Freud sich in ihren

Grundzügen wesentlich von der heutigen unterschied. Während heute mit Träumen eher

vergangene Erinnerungen und Ängste aufgearbeitet werden, so interpretierten die Menschen

früher Träume als eine Offenbarung des Schicksals, als eine Art Orakel. So versuchten die

Traumdeuter, durch die Träume und ihre Symbolik die Zukunft vorherzusagen.

In diesem Kapitel werden die Epochen in chronologischer Anordnung behandelt. Besonders

wird hier der Fokus auf die Antike gerichtet, da diese die Blütezeit der Oneirologie darstellt.
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Zusätzlich wird ein einzelner Abschnitt der Bibel gewidmet, die zwar keine eigene historische

Epoche darstellt, in Bezug auf Träume und Traumdeutung aber ohne Weiteres

erwähnenswert ist.

2.1 STEINZEIT

Da die Menschen in der Steinzeit keine Schrift hatten,

stehen nur wenige überlieferte Quellen aus dieser Zeit zur

Verfügung. Die meisten Informationen über diese Epoche

stammen aus archäologischen Funden. Bezüglich Träume,

können Höhlenmalereien einige Hinweise dafür enthalten.

Gemalt wurden zwar vor allem Menschen und Tiere, man

fand aber auch andere, vielfältige Gestalten bestehend zur

Hälfte aus Menschen, zur anderen Hälfte aus Stier (1).

Rätselhafte Malereien aus Indien zeigen «humanoide», ausserirdisch anmutende Gestalten

und dreibeinige Objekte, welche wie primitive Fahrzeuge aussehen (2). Daher vermuten

Wissenschaftler, dass Höhlenmalereien nebst tatsächlichen, realen Erlebnissen auch

Träume darstellen könnten. Dies bleibt nur eine Hypothese, die weder bestätigt noch

widerlegt werden kann. Die Höhlen von Lascaux liefern ein gutes Beispiel, welches diese

Vermutung unterstützt. Man geht davon aus, dass es sich dabei um die allererste,

überlieferte Darstellung menschlicher Träume oder zumindest Phantasien handeln könnte

(1) (3).

2.2 BRONZEZEIT

Unter Bronzezeit versteht man grundlegend die Zeit von 2200 bis 800 v. Chr. Sie wird so

genannt, da Werkzeuge und Waffen hauptsächlich aus Bronze (Metalllegierung, damals

hauptsächlich aus Zinn) hergestellt wurden. Sie ist somit die Zeit vor der klassischen Antike

und beinhaltet verschiedene Hochkulturen. In diesem Abschnitt wird vor allem die

Traumdeutung im Ägyptischen Reich, Mesopotamien und Israel behandelt. Zusätzlich

werden hier noch einige Stellen über Träume aus den homerischen Sagen analysiert, da der

Trojanische Krieg (circa 12 Jh. v. Chr.) historisch betrachtet zur späten Bronzezeit gezählt

wird, auch wenn Homer (circa 8. Jh. v. Chr.) in der frühen Antike gelebt haben soll.

2.2.1 Ägyptisches Reich

Die Entwicklung der Schrift erlaubte erstmals den damaligen Menschen, Ereignisse und

Gedanken festzuhalten und den künftigen Generationen zu überliefern. So schrieben die

Abb.1 Abbildungen aus der Höhle
von Lascaux (182)
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Ägypter auch ihre Träume auf und versuchten, diese zu deuten. Man hielt damals den Traum

für eine Art «Wachen im Schlaf», da das ägyptische Wort für Traum rśw.t zu einer

Wortfamilie mit dem Bedeutungsinhalt «Wachen» gehört (4).

Mit der ägyptischen Hochkultur wurde erstmals den Träumen eine grössere Relevanz

beigemessen. Die Ägypter glaubten nämlich, in ihren Träumen den Göttern zu begegnen.

Diese würden ihnen dann die Zukunft offenbaren oder ihnen raten, was zu tun sei.

Grundsätzlich waren Träume in zwei Gruppen unterteilt (4): Träume für die guten Menschen,

beschützt vom Gott Horus, dem Hauptgott (5), und Träume für die bösen Menschen,

beschützt von Seth, Gott des Chaos und des Verderbens (6). Sie glaubten, dass die Seele

beim Träumen den Körper verlasse und ins Jenseits, ins Reich der Götter und der

Verstorbenen übergehe. Deswegen durften schlafende Menschen nicht abrupt geweckt

werden, weil sonst ihre Seele nicht genügend schnell den Weg zurück in den Körper finden

konnte und der Mensch so gestorben wäre (7). Im Jenseits konnte die Seele frei mit den

Göttern oder den Toten kommunizieren, die Kommunikation erfolgte jedoch selten direkt,

sondern eher in Form von Symbolen und Allegorien. So entstanden erstmals sogenannte

Traumbücher (8), eine Art Wörterbuch, in welchem die verschiedenen Symbole und deren

Bedeutung aufgeführt waren. Diese Traumbücher sind auch aus anderen Kulturen und

Epochen bekannt, man geht aber davon aus, dass die ägyptischen die ältesten seien (9) (7).

Das älteste vorhandene Traumbuch

ist 2000 v. Chr. datiert und wird

Chester Beatty III oder Hieratisches

Traumbuch genannt. Es heisst so,

weil es nicht mit Hieroglyphen,

sondern mit der hieratischen Schrift

geschrieben wurde. Das Buch

beinhaltet «circa 2000 Traumbilder

und deren Erläuterung». Wenn einer

beispielsweise im Traum «aus dem

Fenster schaut», dann bedeutet dies,

dass «sein Ruf von den Göttern gehört wird». Wenn einer träumt, dass ihm «die Zähne

ausfallen», dann wird «ein Verwandter sterben» (10). Die ägyptischen Traumdeuter waren

so bekannt und gesucht, dass sie sogar den Mittelmeerraum bereisten, um andere Völker zu

beraten. So ist stark naheliegend, dass die Traumdeutung anderer Völker, insbesondere

diejenige der alten Griechen, stark von der ägyptischen Kultur beeinflusst wurde (4) (7) (9)

(10).

Abb.2 Ausschnitt aus dem Hieratischen Traumbuch (10)
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2.2.2 Mesopotamien

«Es erhob sich da Gilgamesch, um den Traum zu lösen, indem er zu seiner Mutter sagt: «O, meine

Mutter, der Traum, den ich sah im Verlaufe dieser Nacht: Da erschienen mir Sterne des Himmels. Wie

Brocken des Anum fallen sie immer wieder auf mich hernieder. Ich hob einen an, doch er war zu stark

über mir. Ich brachte ihn immer wieder zum Wanken, doch gelingt es mir nicht, ihn zu entfernen. Uruk,

das Land, steht da (gebeugt) über ihn. Über ihm ist das Land versammelt. Es drängt sich die Menge

um ihn herum. Die jungen Männer kommen um seinetwillen zuhauf. So, als sei er ein kleiner Säugling,

küssen sie ihm die Füsse. Ich liebte ihn wie eine Gattin und liebkoste ihn. Ich hob ihn hoch und warf

ihn dann dir zu Füssen. Du aber wirst ihn mit mir auf eine Stufe stellen!». Die Mutter Gilgameschs ist

klug, sie ist weise, über alles weiss sie Bescheid. Sie sagt zu ihrem Sohn, Wildkuh-Ninsunna ist klug,

sie ist weise, über alles weiss sie Bescheid. Sie sagt zu Gilgamesch: Es erschienen dir Sterne des

Himmels. Wie ein Brocken des Anum fiel er auf dich hernieder. Du hobst ihn an, doch er war zu stark

über dir. Du brachtest ihn immer wieder zum Wanken, doch gelingt es dir nicht, ihn zu entfernen.»

Dieses Zitat stammt aus dem berühmten babylonischen Gilgamesch-Epos. Es ist eine Stelle,

bei welcher Gilgamesch, ein babylonischer König, seiner Mutter Ninsun seinen Traum

erzählt. Die Mutter, eine Priesterin und Traumdeuterin, sagte ihm anhand des Traums seine

Zukunft voraus. Tatsächlich schickten die Götter («Sterne des Himmels») später in der

Geschichte einen Jungen auf die Erde, Ediku, der so stark wie Gilgamesch (ein «Brocken»)

war. Anfangs versuchte Gilgamesch, ihn zu besiegen («brachest ihn zum Wanken»), doch

es gelang ihm nicht. Dann kämpften sie nicht mehr gegeneinander, sondern schlossen sich

zusammen und wurden Verbündete und Freunde. Später adoptierte Ninsun Ediku und so

wurde er Gilgameschs Bruder («auf einer Stufe») (11) (12) (13).

Wie auch schon bei den Ägyptern, hatten Träume auch bei den Babyloniern und den

Assyrern eine wahrsagerische Funktion. So gehörte die Traumdeutung zum Alltag und war

mit verschiedenen Ritualen verbunden. Priester waren auch Traumdeuter und genossen in

der Gesellschaft ein sehr grosses Ansehen (14). Es gab in Mesopotamien sogar Götter, die

eigens für den Traum zuständig waren, wie z.B. Mamu, Sisig und Anzagar (15). Mamu hatte

sogar eigene Tempel, beispielsweise einen in Imgur-Enlil (heute Balawat, Irak), von dem

erzählt wird, dass der assyrische König Aššurnaşirpal dort übernachtete, um sich über den

weiteren Verlauf seines Feldzuges im Traum beraten zu lassen (16).

Interessant ist das akkadische1 Verb pašāru. Es wird mit «Traum deuten» übersetzt,

beinhaltet aber «das Erzählen des Traumes, die Interpretation wie den Versuch, schlechte

Wirkungen des Traumes abzuwenden bzw. ein böses Geschick durch ein gutes zu

ersetzen». Diese Aufgaben übernahmen die Priester. Auch das mesopotamische

Nachfolgervolk, die Chaldäer (17), übernahm die Traumdeutung. Sie wurden dafür so

bekannt, dass Chaldäer bis in die Antike ein Synonym für Wahrsager oder Traumdeuter war.

1 Akkadisch ist eine […] semitische Sprache, «die stark vom Sumerischen beeinflusst wurde» (184).
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Heutzutage besitzt man Fragmente eines babylonischen Traumbuches, des sogenannten

Assyrischen Traumbuchs, das aus zwölf Tontafeln besteht und nur wenig jünger ist als das

Hieratische Traumbuch (ca. 1760 v. Chr.) (18). Auch hier werden verschiedene Symbole und

deren Bedeutung aufgeführt. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass es nur eine Art

Zusammenfassung der schon bekannten Symbole ist. Deswegen ist der Ursprung der

Traumdeutung nicht einem bestimmten Volk zuzuweisen, sondern wurde wahrscheinlich

etwa zeitgleich von den Ägyptern und den mesopotamischen Völkern entwickelt.

Erwähnenswert ist ein babylonisches Ritual nach Träumen, welche ein ungünstiges

Schicksal voraussagten. Diese stammten nach babylonischem Glaube aus der «schlechten,

teuflischen Natur des Menschen» (7). Diese Träume wurden auf Tontafeln aufschreiben, die

Tontafeln dann ins Meer geworfen, sodass sie sich im Wasser zusammen mit ihrem üblen

Schicksal auflösen konnten (7) (19).

2.2.3 Griechische Mythologie

In den homerischen Epen über den Trojanischen Krieg und die Irrfahrten des Odysseus gibt

es verschiedene Textstellen, bei denen Träume vorkommen. Auch hier haben Träume eine

wahrsagerische Funktion. Allgemein kann man zwei Arten der Träume erkennen: Bei der

ersten handelt es sich um Handlungen, bei denen die Zukunft nicht sofort ersichtlich ist,

deren Symbolik also zuerst interpretiert werden muss. Bei der zweiten Art treten in den

Träumen Götter höchstpersönlich auf und sagen dem träumenden Menschen, was zu tun ist

oder was geschehen wird. Dabei sind einige Träume gut und zu befolgen, andere Träume

schlecht und am besten zu ignorieren, wie Homer im 19. Gesang der Odyssee klar darstellt2:

«δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων·αἱ μὲν
γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ’ ἐλέφαντι.

«Denn es sind, wie man sagt, zwei Pforten der
nichtigen Träume: Eine von Elfenbein, die andre
von Horne gebauet.

τῶν οἳ μέν κ’ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος, οἵ ῥ’
ἐλεφαίρονται, ἔπε’ ἀκράαντα φέροντες·

Welche nun aus der Pforte von Elfenbeine
herausgehn, diese täuschen den Geist durch
lügenhafte Verkündung;

οἳ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι θύραζε, οἵ ῥ’
ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὅτε κέν τις ἴδηται.»

Andere, die aus der Pforte von glattem Horne
hervorgehn deuten Wirklichkeit an, wenn sie den
Menschen erscheinen.»

Die zwei Tore aus Elfenbein3 und Horn charakterisieren nicht nur die Traumarten, sondern

auch die Götter. So sind die Götter gerade in der Antike nicht immer liebe, helfende Wesen,

sondern haben Gefühle wie die Menschen, so auch Neid, Wut und Hass. Deswegen senden

2 Text und Übersetzung aus Quelle (183).
3 Das griechische Wort für Elfenbein ist ἐλέφαs (elephas). Sie verwendeten das gleiche Wort für das
Tier und das Material.
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die Götter manchmal einen falschen, täuschenden Traum, um sich am Schlafenden zu

rächen.

Um ein etwas genaueres Bild dieser Denkweise zu erschaffen, werden nachfolgend zwei

Träume aufgeführt: einer aus dem Tor aus Elfenbein, der andere aus dem Tor aus glattem

Horn. Beim ersten Traum befinden wir uns am Anfang der Ilias und ein Streit zwischen

Agamemnon und Achilles trennt sie. Zeus will somit Agamemnon irreführen, indem er ihm

einen täuschenden Traum schickt4:

«βάσκ' ἴϑι, οὖλος Ὄνειρε· ϑοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἐλϑὼν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο πάντα μάλ'
ἀτρεκέως ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω.

«Eile mir, täuschender Traum, zu den rüstigen
Schiffen Achaias; Gehe dort ins Gezelt zu Atreus
Sohn Agamemnons, ihm das alles genau zu
verkündigen, was ich gebiete.

ϑωρῆξαί ἑ κέλευε κάρη κομάοντας Ἀχαιοὺς
πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν
Τρώων.

Heiss' ihn rüsten zur Schlacht die
hauptumlockten Achaier all' im Heer; denn jetzt
sei leicht ihm bezwungen der Troer
Weitdurchwanderte Stadt.

οὐ γὰρ ἔτ' ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες ἀϑάνατοι
φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας Ἥρη
λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε' ἐφῆπται.»

Nicht mehr zweifaches Entschlusses sind die
olympischen Götter; bewegt schon habe sie alle
Heere durch Flehn; und hinab auf Ilios schwebe
Verderben.»

Da Agamemnon den Traum für einen «guten» Traum hält und sich sicher ist, Troja nun

einnehmen zu können, greift er an: Allerdings hat Zeus schon beschlossen, «noch Jammer

und Angstgeschrei zu erregen» (Gesang 2, Vers 39) (20) (21).

Interessant bei dieser Textstelle ist die Personifikation des täuschenden Traumes (οὖλος

Ὄνειρoς), der quasi als Geist oder Dämon auf Agamemnon hinuntergeschickt wird. Zudem

wird Agamemnon als «νήπιος» (népios) bezeichnet (Gesang 2, Vers 38), als «Dummkopf»,

als taktisch schlechter Anführer. Hätte dieser Traum Odysseus getroffen, der allgemein als

schlau und hinterlistig gilt, so wäre wohl kaum das gesamte griechische Heer kopflos auf

eine ausgezeichnet verteidigte Stadt losgerannt.

Dieser Traum ist ein Beispiel für die Träume aus dem Tor aus Elfenbein. Nach einigen

Philologen ist diese Stelle sogar das repräsentativste Beispiel der homerischen Literatur

(22). Diese Träume zeigen also eine Illusion, eine Wunsch-Zukunft, und haben die Funktion,

den Träumenden zu täuschen und dadurch zu bestrafen.

Ein Beispiel für einen Traum aus dem Tor aus glattem Horn ist der Traum, den Penelope im

19. Gesang der Odyssee hatte. Bei ihr sah die Situation folgendermassen aus: Odysseus ist

nun seit vielen Jahren weg und wird allgemein als tot anerkannt. Einzig Penelope, seine Frau

4 Text und Übersetzung aus Quelle (20), Gesang 3, Verse 8-15
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und Herrscherin über Ithaka, hofft, dass er noch lebe, und wartet auf ihn. Währenddessen

gibt es aber viele Anwärter, die sich auf ihrem Schloss befinden. Sie essen, trinken und

spielen, doch eigentlich warten alle darauf, dass Penelope ihre Meinung ändere und einen

von ihnen als Mann nehme und zum König von Ithaka mache. Nun träumt Penelope aber

folgendes5:

«χῆνές μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσινἐξ
ὕδατος, καί τέ σφιν ἰαίνομαι εἰσορόωσα·ἐλθὼν δ’ ἐξ
ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχήληςπᾶσι κατ’ αὐχένας
ἦξε καὶ ἔκτανεν· οἱ δ’ ἐκέχυντο.ἁθρόοι ἐν μεγάροισ’,
ὁ δ’ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη. […]

«Zwanzig Gänse hab' ich in meinem Hause, die
fressen Weizen mit Wasser gemischt; und ich
freue mich, wenn ich sie anseh'. Aber es kam
ein grosser krumm-geschnabelter Adler von
dem Gebirg', und brach den Gänsen die Hälse;
getötet lagen sie all' im Haus', und er flog in die
heilige Luft auf. […]

ἂψ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ προὔχοντι
μελάθρῳ,φωνῇ δὲ βροτέῃ κατερήτυε φώνησέν τε·

Plötzlich flog er zurück, und sass auf dem Simse
des Rauchfangs, wandte sich tröstend zu mir,
und sprach mit menschlicher Stimme:

θάρσει, Ἰκαρίου κούρη τηλεκλειτοῖο·οὐκ ὄναρ, ἀλλ’
ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται. χῆνες μὲν
μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνιςἦα πάρος, νῦν
αὖτε τεὸς πόσις εἰλήλουθαὃς πᾶσι μνηστῆρσιν
ἀεικέα πότμον ἐφήσω.»

Tochter des fernberühmten Ikarios, sei
fröhlichen Mutes! Nicht ein Traum ist dieses, ein
Göttergesicht, das dir Heil bringt. Jene Gänse
sind Freier, und ich war eben ein Adler; aber
jetzo bin ich, dein Gatte, wieder gekommen,
Dass ich den Freiern allein ein schreckliches
Ende bereite.»

Dies ist ein Traum aus dem Tor aus Horn, weil er die wahre Zukunft vorhersagt: Tatsächlich

kehrt Odysseus zurück, bzw. ist zum Zeitpunkt dieses Traumes bereits im Palast, tötet alle

Freier und nimmt seinen Platz als Herrscher von Ithaka wieder ein. Bei dieser Textstelle ist

es noch erwähnenswert, dass die Traumdeutung bereits im Traum (Adler = Odysseus6, der

die Freier vernichtet) selbst enthalten ist. Dies ist eine Begebenheit, die bisher nie

vorgekommen war. Aus literarischen Gründen macht es aber durchaus Sinn, dem Leser die

Bedeutung des Traumes offenzulegen, damit er die Entwicklung der Geschichte besser

verfolgen kann.

2.3 KLASSISCHE ANTIKE

Die Griechen der Antike übernahmen jeweils das Beste aus der ägyptischen und

mesopotamischen Traumdeutung. Die griechischen Philosophen waren bekannterweise

auch hervorragende Beobachter und Wissenschaftler. Sie fragten sich, warum wir träumen

5 Text und Übersetzung aus Quelle (183), Gesang 19, Verse 536-550
6 Für einmal erscheint in den Träumen nicht ein Gott, sondern ein Mensch in Form eines Tieres.
Dennoch bleibt nach griechischem Glauben ein Traum göttlichen Ursprungs, dieser hier vielleicht von
Athene gesendet, der Schutzgöttin von Odysseus.
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und wie Träume auf das Leben von Menschen einwirken (14). Dadurch erlebte die

Traumdeutung im Laufe der Antike eine erhebliche Veränderung, die hauptsächlich vom

griechischen Philosophen Aristoteles (23) ausging. Man kann deswegen die Geschichte der

Traumdeutung in der Antike grundsätzlich in zwei Epochen - vor und nach Aristoteles -

unterteilen.

2.3.1 Traumdeutung in der griechischen Antike vor Aristoteles

Vor Aristoteles war die Traumdeutung ähnlich derjenigen der Bronzezeit. Träume waren

grundsätzlich Nachrichten von Göttern oder Wahrsagungen. Allgemein glaubte man aber an

einen Traumgott, Morpheus, Sohn des Gottes des Schlafes (Hypnos). Morpheus, vom

griechischen Wort für Gestalt «μορφή» (morphé), konnte jede Gestalt annehmen und in

Träumen erscheinen (24).

In der griechischen Tragödie spielt der Traum eine grosse Rolle. So soll zum Beispiel der

grosse Tragödiendichter Aischylos7 selbst durch Dionysos8 im Traum zum Dichter geweiht

worden sein (4) (25). Auch in den literarischen Werken, besonders bei Aischylos, kommen

Träume oft vor. Gemäss ihm ist die Traumdeutung eine Kunst, die Prometheus den

Menschen gebracht hat (4). Ein oft gebrauchtes Thema in der Tragödie ist, dass der

Hauptcharakter sein Schicksal dadurch erfährt und anschliessend alles versucht, um es

abzuwenden. Dieses Schicksal trifft allerdings bei der Tragödie charakteristischerweise

dennoch immer ein. Das berühmteste Beispiel hierfür ist Sophokles' (26) Tragödie «König

Ödipus», dessen grauenhaftes Schicksal, seinen eigenen Vater zu töten, seine eigene

Mutter zu heiraten und vier Kinder mit ihr zu zeugen, unausweichlich eintritt, obwohl der

Protagonist mit allen Kräften versucht, diese zu meiden.

Allerdings gingen damals die Menschen im Normalfall nicht zum Orakel, ausser, wenn sie

etwas befürchteten oder etwas Grosses (z.B. einen Feldzug) vorhatten. Deswegen liessen

die Dichter den Menschen ihr eigenes Schicksal in den Träumen verkünden. Ein gutes

Beispiel hierfür ist Klytaimnestra, Gattin des Agamemnon. Während er im trojanischen Krieg

war, betrog sie ihn, liess ihn bei seiner Rückkehr gewaltsam ermorden und übergab den

gemeinsamen Sohn Pflegeeltern. Sie träumte davon, dass sie einen Drachen gebar und ihm

ihre Brüste zur Ernährung bot. Er verletzte allerdings ihre Brüste und saugte ihr Blut. Nach

dem Aufwachen versuchte sie, dieses Schicksal zu unterbinden, indem sie dem Grab

7 Aischylos ist mit Euripides und Sophokles einer der «grossen Drei» der griechischen Tragödie.
8 Dionysos ist der Gott des Weines, der Feste und des Rausches, aber nicht direkt Gott der Dichtkunst
(Apollon). Doch es gibt ein jährliches Fest zu seiner Ehre, die sogenannten Dionysien, bei denen auch
ein Wettbewerb stattfand, wo 5 Dichter je 3 Tragödien und ein Satyrspiel vorführen durften (186).
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Agamemnons Spenden beilegte. Doch ihr Sohn, Orestes, tauchte wenig später auf und

ermordete sie gewaltvoll9.

Auch Euripides (27) schrieb über Träume. Für ihn sind Träume allerdings «schwärzlich

gefiederte Gestalten mit ihren Bildern», die «in der Nacht» von Gaia, der Personifikation der

Erde, gesendet werden (4). Um sich von schlechten Schicksalen fernzuhalten, sollte man «in

den Opfern die Herrin Erde anflehen», die als «Mutter der schwarzgeflügelten Träume»

beschrieben wird (28).

Auch in der Komödie werden Träume verwendet, jedoch zu einem ganz anderen stilistischen

Zweck: Anstatt, wie es in der Tragödie üblich ist, die Zukunft vorherzusagen und das

schreckliche Schicksal zu offenbaren, wird die Wahrsager-Funktion der Träume

heruntergespielt, «übertriebene Erwartungen» werden lustig dargestellt, um die Leute zu

amüsieren (4).

Auch die Pythagoreer, Anhänger der religiös-philosophischen Schule, die von Pythagoras

(29) gegründet wurde, schrieben den Träumen eine göttliche Quelle zu. Im 8. Buch von

Diogenes10 steht geschrieben, dass es gute und böse Dämonen (δαίμονες, daimones) gibt,

die für die Träume zuständig sind (30) (31). Verschiedene Rituale im Zusammenhang mit der

Nacht und den Träumen bezogen sich auf die genannten Dämonen und blieben bis weit in

die Römerzeit bestehen. (28).

Bei der philosophischen Richtung der Stoiker unterschied man im Allgemeinen drei Typen

von Träumen: erstens solche, «in denen die Seele aus eigener Kraft vorausschaue»;

zweitens Träume unter dem Einfluss von «in der Luft vorhandenen unsterblichen Seelen»;

drittens «direkte Gespräche mit den Göttern im Schlaf» (4). Dies schien damals der am

weitesten verbreitete Glaube über die Träume zu sein.

Ganz anders wurden Träume und Traumdeuter von den Kynikern11, allen voran ihrem

Gründer Diogenes, beurteilt. Folgendes Zitat äussert seine Meinung deutlich:

«Auch hörte man ihn sagen, wenn er im Leben Steuermänner, Ärzte und Philosophen sehe, komme

ihm der Mensch wie das verständigste unter allen Geschöpfen vor; wenn ihm aber Traumdeuter und

Seher mit ihrem Anhang begegneten, dann erscheine ihm nichts erbärmlicher als der Mensch12.»

9 Dieser Traum findet sich in der Tragödie «Orestie» von Aischylos
10 Diogenes Laertius (185) war ein antiker Philosophiehistoriker. Er schrieb 10 Bücher, wobei jedes
Buch einer philosophischen Richtung gewidmet war und diese erklärte. Das 8. Buch behandelt die
Pythagoreer.
11 Die Kyniker waren berühmt dafür, alles zu hinterfragen, zu kritisieren und zu verspotten. Davon
stammt unser heutiger Begriff des «Zynismus». Das Wort selber kommt vom Griechischen κύων (=
Hund), da Diogenes «wie ein Hund» in einem Fass lebte.
12 Stelle aus Diogenes Laertius, 6,24. Text aus Quelle (4)
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Ein besonders interessantes

Ritual fand in der Antike im

Rahmen des Asklepios-Kults statt

(Asklepios war der Gott der

Heilkunde). Solche Zeremonien

fanden jeweils in einem Tempel

statt, der Asklepios geweiht war,

einem sogenannten Asklepeion,

von denen circa 300 in ganz

Griechenland bekannt sind (32).

Das berühmteste ist das Asklepeion auf der Insel Kos, wo auch der bekannteste Arzt der

menschlichen Geschichte, Hippokrates, geboren wurde und als Heiler tätig war.

Dieser Kult hatte einen besonderen Ablauf und hatte als Zweck, den Kranken zu heilen. Als

erstes begab sich die kranke Person auf eben eine dieser Asklepeia13. Dort musste sie

zuerst fasten, um «die Reinigung der Seele zu erlangen». Anschliessend musste sie baden,

um «die körperlichen Reinigungen durchzuführen». Dann folgten verschiedene religiöse

Rituale und ein Opfer. Schliesslich legte sich der Kranke auf extra dafür errichtete

Schlafbanken, sogenannte Klinen14, um zu schlafen. Im Schlaf soll dann Asklepios

erschienen sein, manchmal als bärtiger Mann, manchmal als Schlange. Entweder heilte er

ihn von seiner Erkrankung oder gab ihm ärztliche Anordnungen, direkt oder über eine

symbolische Sprache. Die Träume wurden dann am Morgen danach von den dortigen

Tempelpriestern gedeutet (33) (34) (35).

Eine spannende Beobachtung in Bezug auf den erwähnten Kult bezieht sich auf den

sogenannten REM-Schlaf. Dieser ist eine Phase des Schlafes, bei welcher sich die Augen

schnell hin und her bewegen (REM = Rapid Eye Movement, darüber wird im Kapitel 4

ausführlich berichtet). Die Tempelpriester überwachten jeweils die schlafende Person und

konnten durch Heben der Augenlider sehen, wie sich die Augen bewegten. Schon damals

interpretierten sie diese schnellen Augenbewegungen als Bewegungen, mit denen der

Schlafende die Traumbilder verfolgte. Hörten diese Bewegungen auf, so wurden die

Schlafenden geweckt. Dies ist wohl auch ein Grund, warum sich die Schlafenden in solchen

Ritualen praktisch immer an die Träume erinnern konnten (34). Somit erkannten die antiken

Griechen nicht nur, dass in diesen REM-Phasen besonders stark und intensiv geträumt wird

(weswegen sie auch als «Traumphasen» bezeichnet werden), sondern auch, dass Träume

während dieser Phase besonders gut erinnert werden, speziell, wenn der Träumende

unmittelbar danach aufgeweckt wird. Zudem erkannten sie auch, dass die Schlafenden in

13 Plural von Asklepeion
14 aus diesen «Klinen» stammt unser heutiges Wort für Klinik

Abb.3 Asklepeion auf Kos
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diesen Phasen schnell geweckt werden konnten und sich kooperativ zeigten, was auf eine

geringe Schlaftiefe während/kurz nach der REM-Phase hinweisen dürfte. Es ist somit

erstaunlich, wie die antiken Griechen bereits damals durch sorgfältige Beobachtungen ein

Phänomen erkannt hatten, welches erst Jahrtausende später durch Messungen der

Hirnströme im Schlaf (Electroencephalogramm, siehe Kapitel 4) wissenschaftlich erklärt

werden konnte. In diesem Sinne ist dies die allererste Beschreibung des REM-Phänomens

im Zusammenhang mit den Traumphasen des Schlafes.

Es gibt auch andere griechische Schriftsteller und Philosophen, die sich mit dem Traum

befassten. So gibt es verschiedene Geschichten von Herodot von Halikarnassos (36), einem

Historiker und Geographen, die von Träumen handeln. Ein Buch von seinem Onkel Panyasis

von Halikarnassos, das leider nicht überliefert, sondern nur zitiert wurde, soll sogar ein

Traumbuch gewesen sein. Für weitere Details verweise ich auf die weiterführende Literatur

(4).

2.3.2 Traumdeutung in der griechischen Antike nach Aristoteles

«SOKRATES: Denn du, meine ich, oft gehört haben wirst, wenn man nämlich die Frage aufwirft, was

für ein Kennzeichen jemand wohl angeben könnte, wenn einer fragte, jetzt und hier, ob wir nicht

schlafen und alles, was wir vorstellen, nur träumen, oder ob wir wachen und wachend uns

unterreden?

THEAITETOS: Und wahrlich, Sokrates, es ist sehr schwierig, durch was für ein Kennzeichen man es

aufzeigen soll. Denn es folgt ganz genau auf beiden Seiten dasselbe. Denn was wir jetzt gesprochen

haben, das können wir ebenso gut im Traume zu sprechen glauben, und wenn wir im Traume über

etwas zu sprechen meinen, so ist ganz wunderbar, wie ähnlich dies jenem ist.

SOKRATES: Du siehst also, dass das Bestreiten nicht schwer ist, wenn sogar darüber gestritten

werden kann, was Schlaf ist und was Wachen. Und da die Zeit des Schlafens der des Wachens

ziemlich gleich ist und die Seele in jedem von diesen Zuständen behauptet, dass die ihr jedes Mal

gegenwärtigen Vorstellungen auf alle Weise wahr sind, so behaupten wir eine gleiche Zeit hindurch

einmal, dass das eine, dann wieder ebenso, dass das andere wirklich ist, und beharren beide Male

gleich fest auf unserer Meinung.»15

Diese Verse aus dem Buch Theiatetos von Platon16 (158 St. 1B-C) (37) zeigen eine

Änderung in der Traumdeutung im Vergleich zur Vorperiode. Auch wenn hier nicht direkt

über Deutung der Träume gesprochen wird, so möchte Platon mit diesem Dialog zwischen

Sokrates und Theiatetos aufzeigen, dass man zwischen Traum und Realität nur schwer

unterscheiden kann, sodass man sich auch «gerade in diesem Augenblick» in einem Traum

15 Text aus Quelle (187), 158 St. 1A
16 Platon lebte streng genommen vor Aristoteles, da jener sein Lehrer war. Dennoch ist es ein erster
Schritt in die «neue Traumdeutung», die dann von Aristoteles weitergeführt wurde, sodass ich Platon
zum Kapitel «Traumdeutung in der griechischen Antike nach Aristoteles» zähle.
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befinden könnte. Dies entfernt sich doch erheblich von der damals gängigen,

wahrsagerischen Interpretation der Träume und stellt einen ersten Umbruch in der

Geschichte der Traumdeutung dar, die durch Sokrates (38) und Platon ihren Ursprung fand.

Dabei soll man allerdings betonen, dass beide Versionen der Traumdeutung nebeneinander

weiterbestanden. So gehörten der Asklepios-Kult und die Rituale der Pythagoreer für die

Traum-Dämonen weiterhin zur damaligen Tradition17.

Es ist erwähnenswert, dass Platon die wahrsagerische Funktion der Träume nicht

grundsätzlich verneint, dieser gegenüber aber etwas skeptisch und abschätzig eingestellt ist.

Er versucht, sie dennoch in einer für uns etwas seltsamen Weise zu erklären18. So ist die

Seherkunst «eine Gabe Gottes an den menschlichen Unverstand», die nur im Schlaf

erscheine, da dort die Vernunft abgeschaltet ist. Eine wichtige Stellung nimmt dabei die

Leber ein: Sie versetzt den Bauch, den «unvernünftigen, nach Speise und Trank

verlangenden Körperteil», durch Trugbilder in Angst und zähmt ihn so. Dadurch kann die

Leber «wie ein Spiegel» Informationen «aus der Vernunft an den unvernünftigen Teil»

weitergeben. So bekommt der Unverstand dann wahrsagerische Fähigkeiten.

Platons Schüler Aristoteles entfernte sich dann endgültig von der Wahrsagerei der Träume.

Er hat sogar zwei ganze Arbeiten über Träume geschrieben, die erste mit dem Titel

«Περὶἐνυπνίων» (dann auf Lateinisch übersetzt De insomniis, auf Deutsch Über Träume), die

zweite mit dem Titel «Περὶτῆς καθ᾽ ὕπνον μαντικῆς» (auf Lateinisch De divinatione per

somnum, auf Deutsch Über die Weissagung im Schlaf). In der ersten Arbeit Über Träume

versucht er zuerst, den Traum als Phänomen näher zu definieren und zu erörtern, woher er

kommen mag. Dabei versucht er, die Träume irgendeinem Teil der Seele zuzuordnen19:

«Dass nun diejenige Affektion, die wir Träumen nennen, weder zum meinenden noch zum

überlegenden Teil der Seele gehört, leuchtet ein. Sie gehört jedoch auch nicht zum wahrnehmenden

Teil schlechthin, denn dann wäre es Sehen und Hören schlechthin. Nein, in welchem Sinne und in

welcher Weise es davon eine Affektion ist, muss untersucht werden.»

Dennoch erkannte er, dass die Sinne im Traum nicht ganz abgeschaltet sind. So kann man

im Traum Stimmen hören, die in der tatsächlichen Welt gerade sprechen. Oder eine Lampe

sehen, während ganz einfach das Tageslicht auf die Augenlider fällt. Das Fazit dieses

Abschnittes ist, dass «das Wahrnehmungsprinzip den Unterschied zwischen einem wirklich

vorhandenen Sinnesgegenstand und einem Wahrnehmungseffekt, der von der

Wahrnehmung dieses Gegenstands hervorgebracht wird, nicht erkennt», was zu einer

Täuschung im Schlaf führt (39). Er argumentiert, dass die Wahrnehmung im Traum in den

Wahrnehmungsorganen durch «Reaktivierung der enthaltenen Restbewegungen» stattfinde,

17 siehe hierfür Kapitel 2.3.1
18 Auch dies findet sich im Buch Theiatetos von Platon, kurz nach der zitierten Stelle.
19 Text aus Quelle (39)
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dass aber das Beurteilen der Erscheinung beim «Prinzip der Wahrnehmungen» im Zentrum

des Körpers (im Herzen) erfolge, unter dem Einfluss des Blutes. Er realisierte, dass

zwischen diesen «Vorstellungsbewegungen» aus den Wahrnehmungsorganen und den

Trauminhalten eine Verbindung bestand. Somit gehören Träume für Aristoteles zum

«sensitiven Seelenteil», also der Vorstellungskraft, können aber durch Sinnesorgane

beeinflusst werden (39). Er kam schliesslich zur für ihn endgültigen Definition, nämlich, dass

der Traum «jene Art der Erscheinung sei, die von der Bewegung der Wahrnehmungseffekte

stammt und die sich einstellt, wenn man schläft und kraft der Beschaffenheit, dass man

schläft» (39). Somit ist der Traum einfach eine notwendige Begleiterscheinung des Schlafes

und steht eng in Verbindung mit den Sinneswahrnehmungen und der inneren Welt der

Gefühle, Vorstellungen und Gedanken. Dies war wiederum rückblickend die erste moderne

Erklärung der Träume als primär vom Körper und von der Seele stammenden Phänomenen.

Bei der zweiten Arbeit Über die Weissagung im Schlaf geht er spezifisch auf den

wahrsagerischen Wert der Träume ein. Interessant ist dies deshalb, weil hiermit quasi eine

Revolution der bisher gängigen Traumdeutung stattfand.

«In Bezug auf die Weissagung, welche im Schlaf stattfindet und von der gesagt wird, dass sie ihren

Ursprung in den Träumen hat, ist es nicht leicht, sie geringzuschätzen, jedoch auch nicht leicht, daran

zu glauben. […] Dass man aber keine plausible Ursache sieht, nach der es geschieht, dies bewirkt,

dass man der Sache misstrauisch gegenübersteht20.»

Er konnte nämlich die damals bereits bekannten, schnellen Augenbewegungen der REM-

Phase beim Träumen auch bei Jagdhunden beobachten. Somit schloss er, dass auch Tiere

höheren Grades träumen (40). Seine Argumentation lautet also: Wenn sogar Tiere oder

«gewöhnliche Menschen» und nicht nur die «Besten und Vernünftigsten» träumen, so könne

ein Gott nicht «der Sendende solcher Träume sein». Über die Tatsache, dass einige

Menschen durch Träume die Zukunft voraussehen meint er, es gehe «doch wohl über unser

Verständnis hinaus, den Ursprung davon zu finden» (39) (4).

Besonders interessant ist Aristoteles' Versuch, das kausale Verhältnis zwischen Träumen

und Ereignissen zu erörtern. Dafür gibt er grundsätzlich drei Erklärungen (39) (4):

1) Der Traum ist ein Zeichen (σημεῖον, semeion) für das Ereignis. Ein Beispiel hierfür bringt

Aristoteles aus der Medizin: «Wenn sich (beim Schlafen) bei gewissen Körperteilen ein

wenig Wärme einstellt», träumt der Mensch, durch ein Feuer zu gehen, verspürt eine grosse

Wärme. Genauso geschehe es bei Krankheiten, da kleine, im Wachzustand nahezu

unmerkbare Ereignisse im Traum deutlich verstärkt erscheinen.

2) Der Traum ist die Ursache (αἵτον, aiton) des Ereignisses. Dies erklärt Aristoteles so: Wenn

man etwas vorhat, wie z.B. eine Reise, so beschäftigt man sich während des Tages intensiv

20 Text aus Quelle (39)
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damit. Aus diesem Grund würde man dann in der Nacht von dieser Reise träumen und am

nächsten Tag diese Reise dann tatsächlich unternehmen. Man würde somit

fälschlicherweise meinen, dass der Traum eine wahrsagerische Note habe, was genau

umgekehrt sei.

3) Der Traum stimmt aus reinem Zufall mit dem nachfolgenden Ereignis überein (σύμπτωμα,

symptoma). Aristoteles bringt ein Beispiel aus dem Sport: «Wenn du viel wirfst, wirst du

jedes Mal etwas Andersartiges werfen». Auch Traumbilder würden sich daher gleich

verhalten, denn viele gehen nicht in Erfüllung, andere hingegen schon, dies aber nur aus

reinem Zufall.

Aristoteles sieht also den Traum weder als göttliche Nachricht noch als Orakel. Viel mehr

spricht er ihm einen «dämonischen Ursprung»21 zu. Denn alle Menschen können träumen.

Der Traum ist also ein Abbild des inneren Seelenlebens, gekennzeichnet durch vergangene

oder momentane, aber nicht durch zukünftige Erlebnisse.

Ich möchte deswegen diesen Abschnitt abschliessen, mit dem Originalzitat von Aristoteles

aus Über die Weissagung im Schlaf, der diesen Sachverhalt gut auf den Punkt bringt22:

«Im Allgemeinen, da auch einige andere Lebewesen träumen, sind Träume nicht von den Göttern

gesandt worden, und sie existieren auch nicht um dessentwillen; dämonische sind sie aber durchaus,

denn die Natur ist dämonisch, nicht aber göttlich. Anzeichen dafür ist, dass ganz einfältige Menschen

zum Vorhersehen und zu klaren Träumen geneigt sind, was sich verstehen lässt, wenn es nicht ein

Gott ist, der die Träume sendet. Nein, alle Menschen, die eine sozusagen redselige und

melancholische Natur haben, sehen verschiedenerlei Traumbilder.»

Da Aristoteles in vielen Bereichen der unübertroffene Wissenschaftler der Antike war, galten

seine Theorien bis ins späte Mittelalter, einige sogar länger, als richtige und nicht

korrigierbare Axiome. Dies galt jedoch nicht für seine Abhandlungen über Träume. Obwohl

wir heutzutage rückblickend sehen, wie genau, wissenschaftlich getroffen und revolutionär

seine Aussagen über den Ursprung der Träume waren, wurde seine Traumdeutung zu

seiner Zeit als «zu nüchtern» und «unzeitgemäss» (4) eingestuft und wurde von anderen

Philosophen fallengelassen. Die Traumdeutung blieb somit bis auf Aristoteles' Interpretation

eine heilige Tradition, die vorbestimmt war, noch lange zu währen. Über die folgenden

Jahrhunderte gab es viele Traumdeuter, zahlreiche Traumbücher wurden geschrieben,

nahezu alle gingen jedoch verloren, mit einer Ausnahme: Artemidor von Daldis.

Artemidor von Daldis23 (41) lebte im 2. Jahrhundert nach Christus und war Traumdeuter und

Wahrsager. Eigentlich stammte er von Ephesos, dennoch bekannte er sich zur Heimatstadt

21 Dämonen sind in der Antike nicht götterähnliche Wesen. Der Ausdruck «dämonischer Ursprung» ist
heutzutage eher mit «natürlichem Ursprung» zu übersetzen, damit man den im Kontext passenden
Sinn verstehen kann.
22 Text aus Quelle (39)
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seiner Mutter (Daldis), um sich von den vielen Traumdeutern aus Ephesos zu unterscheiden.

Er war besonders berühmt, weil er mehrere Bildungsreisen unternahm. Dadurch lernte er

verschiedene Völker und Kulturen inklusive Kleinasien, dem griechischen Festland, den

griechischen Inseln und Italien kennen. Er fasste sein Werk in fünf Büchern zusammen, die

allesamt überliefert wurden und einen Einblick in die damalige Traumdeutung erlauben. Der

Titel des Werks Oneirokritika bedeutet auf Altgriechisch so viel wie «Beurteilung der

Träume» oder eben «Traumdeutung». Er selber äusserte sich über den Grund für das

Verfassen seiner Bücher wie folgt24 (42) (43) (4):

«Jetzt aber bewog mich die gegenwärtige Nachfrage, die sich wegen des Nutzes nicht nur für uns

selbst, sondern auch für die kommenden Generationen als zwingend erweist, nicht länger abzuwarten

und das Vorhaben aufzuschieben, sondern die Dinge, über die ich durch Erfahrung ein Urteil besitze,

aufzuzeichnen. […] Was meine Person anbetrifft, so gibt es kein Buch über Traumdeutung, das ich

nicht erworben hätte, weil ich in dieser Hinsicht von einem grossen Ehrgeiz erfüllt bin. Ausserdem

habe ich viele Jahre hindurch mit Wahrsagern […] verkehrt, obwohl sie […] von den Herren […]

Landstreicher, Schwindler und Bettelpack tituliert werden. […] Es war rein unmöglich, auf andere

Weise Übung in dieser Kunst zu erwerben.»

Artemidor unterteilte Träume in einen «Traum» (ενύπνιον) und ein «Traumgesicht»

(ὄνειρος). Der Traum kann über die Zukunft nichts aussagen. So träumt z.B. «der Hungrige

wieder vom Essen, der Durstige vom Trinken und einer, der sich den Magen überladen hat,

vom Erbrechen oder Ersticken». Diese Träume deuten nur die «Zustände der Gegenwart»

an. Das Traumgesicht soll hingegen die Zukunft andeuten (42). Ferner unterteilt er

Traumgesichter in «theorematische» und in «allegorische» Bilder. Theorematisch sind

diejenigen, welche schon im Traum zeigen, was geschehen wird. Sein Beispiel: «So träumte

jemand, der auf See war, er erleide Schiffbruch, und tatsächlich geriet er in diese schlimme

Lage». Allegorische Traumgesichter zeigen hingegen Bilder und Symbole, die gedeutet

werden müssen, «wobei die Seele auf natürliche Weise in ihnen mit verhüllten Anspielungen

spricht» (42). Erwähnenswert ist seine Unterteilung der allegorischen Bilder25:

«Innerhalb der allegorischen Traumgesichter unterscheiden einige fünf Klassen. Erste Klasse: Die

persönlichen Traumgesichter, in denen man sich selbst handelnd oder leidend wähnt, sie gehen

einzig und allein für den Träumenden in Erfüllung. […] Zweite Klasse: Die fremden Traumgesichter, in

denen man einen anderen tätig oder leidend schaut; sie erfüllen sich nur für den Betreffenden. […]

Dritte Klasse: Die gemeinsamen Traumgesichter bedeuten, wie schon der Name besagt, die

Handlungen, die wir gemeinsam mit irgendeinem Bekannten zu verrichten glauben. Diejenigen

Traumgesichter, die sich auf Häfen, Mauern, Marktplätze, Gymnasien und öffentliche Bauten der Stadt

beziehen, nennt man die politischen; sie gehören in die vierte Klasse. Fünfte Klasse: Das

Verschwinden oder die vollständige Finsternis von Sonne, Mond und den übrigen Gestirnen sowie

23 antike Stadt in Lydien, heutige West-Türkei
24 Text aus Quelle (42)
25 Text aus Quelle (42)
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aussergewöhnliche Umwälzungen von Land und Meer sind Vorboten kosmischer Veränderungen und

heissen deshalb zutreffend kosmische Traumgesichter.»

Er erklärte, dass in Träumen die Dinge, die sich auf die eigene Person beziehen, auch der

eigenen Person geschehen werden. Alles, was aber den eigenen Körper, einen Körperteil

oder Dinge um uns betrifft, wird Angehörigen geschehen. Wenn jemand z.B. träumt, «er

wäre geköpft worden», bedeute dies nicht unbedingt, dass dieser sterbe, sondern eher, dass

z.B. seinem Vater, «da dieser, wie der Kopf für den gesamten Körper, der Urheber seines

Lebens und Wesens war», etwas zustossen wird (42). Über die politischen und kosmischen

Traumgesichter behauptete er, dass diese nur «hohen Beamten» oder «Mächtigen» gehören

können, weil die Vernunft solche Träume steuert (42).

Er unterscheidet zudem noch weitere vier Klassen von Traumgesichtern: Die nach innen und

aussen günstigen (1) bzw. ungünstigen (2), die nach innen ungünstigen und nach aussen

günstigen (3) und die nach innen günstigen und nach aussen ungünstigen (4). Als Beispiel

für die 3. Klasse verkündet der Tod im Traum einem Unverheirateten seine Hochzeit an; in

der 4. Klasse gehört hingegen das Beispiel eines Kranken, welchem die Hochzeit im Traum

seinen Tod vorhersagt (7) (42).

Im Vergleich zu den Traumdeutungen der Bronzezeit oder der frühen Antike besteht gemäss

Artemidor allerdings ein grosser Unterschied: die Individualität. So schrieb er, dass für ein

bestimmtes Symbol keine einheitliche Deutung bestehe, sondern dass die Kultur, die

Bräuche, die Religion, sogar die Einzelgeschichte und die persönliche Situation des

Träumenden einen erheblichen Einfluss auf die Traumdeutung hätten. Er erkannte auch,

dass «alle Traumgesichter, welche etwas Gutes bedeuten, nicht oder jedenfalls in

geringerem Mass in Erfüllung gehen, wenn die seelische Stimmung gedrückt ist» (42), was

eine direkte Brücke zwischen Traum und Psyche zieht. Eine Stelle seines Werkes äussert

diesen Sachverhalt besonders klar26:

«Wenn ein Mann sich in eine Frau wandelt, ist dies ein gutes Zeichen für einen Armen oder einen

Sklaven. […] Für einen Reichen ist dies ein ungünstiger Traum. […] Zu träumen, dass man die ganze

Nacht schlaflos im eigenen Bett verbringt, sagt dem Reichen schwere Sorgen, dem Armen hingegen

Günstiges vorher.»

An den Texten von Artemidor erkennt man, dass er kein Schriftsteller und kein Dichter im

engeren Sinne war. Zum Beispiel ist die Textstelle über die 5. Klasse der allegorischen

Träume (siehe oben) eher eine Auflistung, ähnlich wie in einer wissenschaftlichen Arbeit (7),

sein Schreibstil ist einfach, karg, fast trocken, seine Sprache konnte gut vom Volk

verstanden werden, weswegen sie auch für ein breites Publikum zugänglich war. Er schaffte

es wohl, ein komplettes Werk über die Traumdeutung herzustellen, welches leicht zu

26 Text aus Quelle (7), s. 32; aus dem Italienischen von Sara Siccoli übersetzt
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verstehen und anzuwenden sei. So blieb dieses Werk für die Traumdeuter jener Epoche und

auch während Jahrhunderten ein Meilenstein und ein wertvolles Zeugnis der damaligen Zeit,

Kultur, Gesellschaft und Denkweise, welches uns praktisch intakt überliefert wurde.

2.3.3 Traumdeutung in der römischen Antike

In der frühen römischen Gesellschaft spielt die Traumdeutung eine geringe Rolle. Erst mit

der Eroberung Griechenlands im 2. Jahrhundert v. Chr. Traten die Römer mit der

griechischen Kultur in Kontakt, somit zwangsläufig auch mit der Traumdeutung. Die

griechische Kultur fand dabei grossen Anklang im Römischen Imperium: So wurden die

Theaterstücke der Griechen übersetzt und oft aufgeführt, die griechische Sprache wurde die

Sprache der Gebildeten. Doch wurde die Traumdeutung nur mit Zurückhaltung

entgegengenommen, sogar verachtet. Die entsprechende Stellungnahme von Cicero (44)

aus dem Buch De Divinatione (auf Deutsch Über die Weissagung) ist offensichtlich:

«Abergläubische Seher und unverschämte Gaukler: Entweder ohne Können oder ohne Verstand oder

unter der Herrschaft der Armut; sie kennen für sich selbst den Pfad nicht und zeigen doch dem

anderen den Weg; denen sie Reichtum verheissen, die bitten sie selbst um eine Drachme. Von

diesem Reichtum mögen sie sich die Drachme abzweigen - den Rest aber zurückgeben.»

Traumdeuter wurden somit als Gaukler bezeichnet, die nur auf Geld und Reichtum gerichtet

sind. Aus diesem Grund lehnten die Römer unter anderem ab, durch griechische Ärzte

behandelt zu werden, weil diese sich (zu) viel auf Träume und Traumdeutung stützten27.

Auch der römische Dichter Juvenal hatte für die Traumdeuter kein gutes Wort übrig28:

«Hat der Priester der Isis den Platz geräumt, bettelt eine zitternde Jüdin, die ihren Korb mit dem Heu

zurückliess, ihr heimlich das Ohr voll, eine Deuterin der Gesetze Jerusalems, grosse Priesterin des

Baumes und zuverlässige Botschafterin des höchsten Himmels. Auch sie füllt sich die Hand, aber

bescheidener: für wenig Geld verkaufen die Juden jede gewünschte Traumdeutung.»

Nach römischem Glauben gehörten Träume also nicht zur Wahrsagerei. Cicero befasste sich

trotz seiner skeptischen Einstellung dennoch viel mit diesem Thema. Er war allgemein daran

interessiert, die verschiedenen philosophischen Richtungen der griechischen Antike zu

erfassen und für das gemeine Volk verständlich und zugänglich zu machen. So gehörte es

auch dazu, Träume zu analysieren und zu beschreiben. Seine intensive Auseinandersetzung

mit diesem kontroversen Thema bewirkte allerdings eine Zunahme des allgemeinen

Interesses der Römer an Träumen.

Cicero erklärte die vermeintliche Wahrsagerei der Träume wie Aristoteles: Wenn man sich

auf etwas vorbereitet und sich den ganzen Tag damit beschäftigt, träumt man als logische

27 Siehe auch Aristoteles in Kapitel 2.3.2
28 Stelle aus Juvenal, Satiren VI 542-547, Text aus Quelle (165)
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Folge in der darauffolgenden Nacht davon. Wenn man es dann am nächsten Tag durchführt,

hat man das Gefühl, dass es ein wahrsagerischer Traum gewesen sei. Allgemein hält Cicero

von Wahrsagerei nicht viel, so kann er z.B. nicht verstehen, wie man «Zufälliges»

voraussehen könne, wie folgende Stelle zeigt29:

«Nihil enim est tam contrarium rationi et
constantiae quam fortuna, ut mihi ne in deum
quidem cadere videatur, ut sciat, quid casu
futurum sit. Si enim scit, certe illud eveniet. Sin
certe eveniet, nulla fortuna est. Est autem fortuna.
Rerum igitur fortuitarum nulla praesensio est.»

«Denn nichts ist der Vernunft und der Stetigkeit
so entgegengesetzt wie der Zufall, dass es mir
nicht einmal auf einen Gott zuzutreffen scheint,
dass dieser wisse, was durch Zufall geschehen
wird. Wenn er es nämlich weiss, geschieht dies
sicherlich. Wenn es aber sicherlich geschieht, ist
es kein Zufall. Es gibt aber den Zufall. Folglich
gibt es kein Vorausfühlen der zufälligen Dinge.»

Vergil (70-19 v. Chr.) (45) behandelt dieses Thema hingegen merklich anders. Da sein

dichterisches Vorbild Homer ist und zwischen seinen und Homers Werken zahlreiche

Ähnlichkeiten und auch einige wörtliche Zitate zu finden sind, verwendet Vergil Träume in

seinen Werken auf die gleiche Weise wie Homer. So erschien ihm im Traum unter anderem

auch sein Vater Anchises. Der wichtigste Traum dürfte jedoch derjenige aus dem 2. Buch

der Aeneis sein, in dem der trojanische Held Hektor vorkommt30:

«In somnis, ecce, ante oculos maestissimus
Hector visus adesse mihi. […] sed graviter gemitus
imo de pectore ducens: «Heu fuge, nate dea,
teque his ait eripe flammis. Hostis habet muros;
ruit alto a culmine Troia. Sat partiae Priamoque
datum:

Sieh, da war im Traum, als stehe mir vor Augen
Hector. […] sondern seufzt schwer aus tiefster
Brust und spricht: «Wehe, flieh, Sohn der Göttin,
und rette dich aus diesem Flammenmeer. Die
Mauern sind in der Hand des Feindes, hoch vom
Gipfel stürzt Troia. Genug ist für die Vaterstadt
und für Priamos getan:

Si Pergama dextra defendi possent, etiam hac
defensa fuissent. Sacra suosque tibi commendat
Troia penatis; hos cape fatorum comites, his
moenia quaere magna pererrato statues quae
denique ponto.»

Wenn Pergamum durch Menschenhand gerettet
werden könnte, so wäre es noch durch meine
Hand gerettet worden. Was ihm heilig ist,
vertraut Troia dir an, und seine Penaten; sie
nimm, damit sie deinen vom Schicksal
bestimmten Auftrag begleiten, für sie suche die
Stadt, die du wuchtig schliesslich errichten wirst,
wenn die Irrfahrten auf dem Meer ein Ende
gefunden haben.

Dadurch erhält Aeneas von Hector im Traum den Auftrag, aus Troia (= Pergamum31)

aufzubrechen, seine Verbündeten und seine Penaten32 mitzunehmen und eine neue Stadt zu

29 Stelle aus De Divinatione, 2,15-18. Text aus Quelle (167), Übersetzung aus dem Lateinischen von
Sara Siccoli
30 Text aus Quelle (166), Liber II, Verse 270-295
31 Pergamum ist ein alternativer Name für Troia. Verwendet wurde er vor allem aus metrischen
Gründen, da er drei und nicht wie Troja zwei Silben besitzt.
32 Die Penaten sind Schutzgötter des Haushalts und der Vorräte, die vor allem in Rom angebetet
wurden.
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gründen. Tatsächlich wäre er erst nach jahrelangen Irrfahrten33 ins Latium angekommen,

einige Generationen später hätten dann seine Nachfahren Remus und Romulus die Stadt

und das spätere Römische Reich gegründet. Somit basiert überspitzt ausgedrückt die

Gründung des gesamten römischen Reiches auf einem Traum, da sonst Aeneas nicht

weggerannt, sondern in Troia wie seine Mitbürger gestorben wäre.

In Vergils Werk gibt es insgesamt 13 Stellen (4), an denen Träume vorkommen. An einer

Stelle kann man besonders gut erkennen, dass Vergils Vorbild Homer war und dass er seine

Worte nicht nur sinngemäss, sondern auch wortwörtlich übernahm34:

«Sunt geminae Somni portae, quarum altera fertur
cornea, qua veris facilis datur exitus umbris, altera
cadenti perfecta nitens elephanto, sed falsa ad
caelum mittunt insomnia Manes.» His ibi tum
natum Anchises unaque Sibyllam prosequitur
dictis portaque emittit eburna.»

«Da sind zwei Pforten des Traumgottes: Eine
davon, heisst es, ist aus Horn, durch die den
echten Schattenbildern ein leichter Ausgang
gewährt wird, die andere strahlt, kunstvoll
gefertigt, in schimmernden Elfenbein: Doch es
schicken zum Himmelslicht unechte Bilder
empor die Manen. Nach diesen Worten geleitet
sodann Anchises seinen Sohn zusammen mit
Aeneas dorthin und entlässt sie durch das Tor
aus Elfenbein.»

Diese Stelle befindet sich am Ende des 6. Buches, als Aeneas, begleitet von seinem Vater

Anchises, wieder aus der Unterwelt hinaufsteigt. Die Parallelen zum 19. Gesang der

Odyssee (siehe Seite 8) sind eindrücklich. In der Aeneis sind Träume also Produkte der

Unterwelt, aus welcher «echte Schattenbilder» und «unechte Bilder» hinaufsteigen können.

Diese letzten werden von «Manen» gesendet, also von den Geistern der Toten. Ein Rätsel

wird aber wohl ungelöst bleiben: Warum verlässt Aeneas die Unterwelt durch das

Elfenbeintor, welches gemäss Homer «den Geist täuscht und Lügen verkündet» (siehe Seite

8)? Dieses Rätsel begeisterte schon die antiken Grammatiker nach Vergil. Die wohl bislang

unübertroffene Erklärung dafür stammt vom spätrömischen Dichter Statius (46). Für ihn

verlässt Vergil die Unterwelt durch das Elfenbeintor, damit das Horntor für seinen Vater frei

bleibt und Anchises so in Aeneas' wahren Träumen erscheinen kann (4).

Diese positive Einstellung von Vergil zu Träumen war nicht nur Ausdruck seiner Verehrung

für Homer, sondern auch ein Zeichen für die neue Tendenz in Bezug auf die Traumdeutung

im Römischen Reich während der Kaiserzeit, nach der Geburt Christi. So nahm in dieser

Epoche die Bedeutung der Wahrsagung durch Träume wieder zu, dies bezog sich jedoch

nur auf Träumen wichtiger und berühmter Personen, z.B. Kaiser (4). So sagt man, dass auch

Caesar und Augustus Traumdeuter aufsuchten, die coiectores genannt wurden. Der Kaiser

Domitian (47) träumte z.B., dass ihm ein goldener Buckel am Nacken wuchs. Er war sich

33 Man bemerke hier die offensichtlichen Parallelen zwischen der Aeneis und der Odyssee.
34 Text und Übersetzung aus (166), Liber XI, Verse 893-898
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sicher, dass dieser Ruhm und Reichtum für sein Reich gebracht hätte: Dies geschah

tatsächlich (4). Der Traum aber, der wohl die grösste Veränderung in der Geschichte der

Menschheit nach sich zog, war derjenige von Kaiser Konstantin dem Grossen (48), berichtet

in dem vierteiligen, griechischen Werk Vita Constantini von Eusebius von Caesarea35:

«Da habe sich ihm nun im Schlafe der Christus Gottes mit dem am Himmel erschienenen Zeichen

gezeigt und ihm aufgetragen, das am Himmel geschaute Zeichen nachzubilden und es bei seinen

Kämpfen mit den Feinden als Schutzpanier zu gebrauchen. Nachdem dann der Kaiser gleich bei

Tagesanbruch aufgestanden war, erzählte er seinen Freunden den geheimnisvollen Vorfall. Darauf

berief er Künstler zu sich, die sich auf die Bearbeitung von Gold und Edelsteinen verstanden, […] und

gab ihnen den Auftrag, dasselbe in Gold und Edelsteinen genau nachzubilden. […] Zur angegebenen

Zeit berief Konstantin, der von dem wunderbaren Gesichte ganz erschüttert war und keinen andern

Gott mehr verehren zu dürfen glaubte als den, der sich ihm gezeigt hatte, die Priester zu sich, die die

Lehre dieses Gottes verkündeten, und fragte sie, was denn das für ein Gott sei und was das Zeichen

zu bedeuten habe, das er im Gesichte geschaut habe.»

So wurde Konstantin zum Christentum bekehrt. Später wurde er dann Kaiser und unter

seiner Herrschaft wurden die Christen nicht mehr wie unter seinen Vorgängern36 verpönt und

verfolgt, das Christentum zur Staatsreligion erklärt. In der christlichen Geschichte spricht

man deswegen auch von der «konstantinischen Wende».

Tacitus (49), ein römischer Schriftsteller, berichtete viel über die Träume der Kaiser. Er

beurteilte Träume und Aberglaube aber als «gefährlich», da die Träume auch falsch

gedeutet werden und «Verderben bringen» können. So schrieb er auch über Kaiser Nero

(50), der nicht seine eigenen Träume, sondern diejenige der anderen deutete. Er versprach

also denjenigen, welche durch ihre Träume die Zukunft vorhersagen konnten, Ruhm und

Reichtum. So gab es z.B. einen gewissen Caesellius Bassus, der «sich rühmte, bisher nie

falsche Träume gehabt zu haben» (51). Er versuchte, Kaiser Nero zu überzeugen, einen

Schatz zu suchen und ausgraben zu lassen. Dies führte zu grossen finanziellen Ausgaben,

alles blieb allerdings erfolglos. Sowohl Caesellius Bassus als auch Nero nahmen sich das

Leben (4).

So erlebte die Traumdeutung in der Römischen Kaiserzeit einen neuen Höhepunkt. Während

dieser Zeit entstanden zwischen dem 7. Und 9. Jahrhundert n. Chr. die sogenannten

demotischen Traumbücher, die eigentlich die Sachverhalte von Artemidor übernahmen und

verarbeiteten. Die Trauminhalte bewegten sich dort im Bereich des Alltagslebens und waren

für das Volk gemeint.

35 Übersetzung aus der Quelle (168)
36 Allen voran Nero: Er schob die Schuld für einen grossen Brand auf die Christen und richtete
gemäss der Quelle «Martyrologium Hieronymianum» fast 1000 Christen hin (169).
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Plutarch (52), ein römischer Dichter, bezeichnete Träume als «das älteste Orakel der Welt»,

dessen Grad der Wahrheit mit einem ägyptischen Trank, dem Kyphi, oder mit der Lyra, ein

antikes Instrument, gesteigert werden kann. Träume können allerdings durch Wein

beeinträchtigt werden, wie Apollonios schreibt. Andere Faktoren können die wahrsagerische

Funktion der Träume einschränken, doch dies scheint nur eine «Ausrede» zu sein, um zu

erklären, warum manchmal Träume die Zukunft falsch vorhersagen (51).

Hiermit möchte ich das Kapitel der antiken Traumdeutung abschliessen. Als wichtigste

weiterführende Literaturquelle möchte ich auf das Buch von B. Näf (4) verweisen. Als

Schlusswort möchte ich folgendes Zitat aus dem Buch Traum und Traumdeutung von

Bernhard Büchsenschütz (53) erwähnen, welches in meinen Augen die Kernmerkmale

dieser Epoche gut zusammengefasst37:

«So viel möge genügen, um eine Anschauung von dem Verfahren der Traumdeuter zu geben. Es geht

wenigstens das aus dem hier mitgetheilten hervor, dass, soviel Mühe und Scharfsinn auch von einer

großen Zahl mehr oder weniger begabter Männer während einer Reihe von Jahrhunderten

aufgewendet worden ist, um den Schlüssel zu den Geheimnissen des Traumes zu finden und dem

Menschengeschlecht einen Zugang zu seinen Orakeln zu eröffnen, ein befriedigendes Resultat nach

keiner Seite zu gewinnen war, und dass die Mittel, welche man gefunden zu haben glaubte, um in

diese Geheimnisse einzudringen, dem Boden trügerischer Erfahrung und Willkür nicht entrückt

werden konnten.»

2.3.4 Persönliche Bemerkung

Wenn man die Evolution der Traumdeutung seit der Steinzeit beobachtet, kommt man zum

Schluss, dass Träume für die Antike grundsätzlich als Botschaften der Götter betrachtet

wurden, was zu konsequenten Einsätzen von Trauminhalten in der Wahrsagerei führte.

Diese war in der Gesellschaft und der antiken Kultur weit verbreitet und wurde als heilige

Tradition praktiziert. Darüber könnten wir, Mitglieder einer wissenschaftlich fortgeschrittenen

Gesellschaft, vielleicht schmunzeln. Es gibt aber selbst in unseren Breitengraden noch

Personen und Gruppen, für welche die wahrsagerische Funktion der Träume noch ihre

Ausstrahlung hat und welche aus verschiedenen Gründen (persönlichen, mystischen,

religiösen) noch daran glauben. Es sind vielleicht die gleichen Personen, die jeden Tag ihr

Horoskop lesen oder sich ihre Zukunft durch eine Handleserin bestimmen lassen, aber

behaupten, es sei alles Blödsinn. Weiterhin braucht der Mensch - wie seit eh und je -

Sicherheiten und Hoffnungen, an welchen er sich in schwierigen Zeiten festklammern kann.

Dieser Aspekt der Traumdeutung wird somit wahrscheinlich auch künftig nicht absterben.

Umso mehr ist die damalige Position von Aristoteles zu bewundern. Er behauptete

wahrscheinlich als erster Mensch in der Geschichte, dass Träume nicht eine Botschaft der

37 Text aus Quelle (51)
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Götter, sondern natürliche (damals «dämonische») Phänomene sind, die im Körper oder in

der Seele ihren Ursprung haben. Diese wissenschaftlich fortgeschrittene, gar revolutionäre

Ansicht, welche von seinen Zeitgenossen scharf kritisiert wurde, wurde erst im

Spätmittelalter, dann 2000 Jahre nach Aristoteles von Freud wiederaufgenommen.

Die Römer waren hingegen Pragmatiker und distanzierten sich von den abergläubischen

Bräuchen der griechischen und barbarischen Traumdeuter, wie unter anderem die Position

von Cicero zeigt. Trotzdem blieb die Traumdeutung auch in der römischen Zeit im

Hintergrund bestehen und wurde auch von Kaisern praktiziert. Dies zeigt, wie stark die

Menschen auch schon damals von unerklärlichen und irrationalen Phänomenen und von der

Weissagung fasziniert waren und davon unwiderstehlich angezogen wurden.

Einen separaten Kommentar verdient der Traum von Konstantin dem Grossen. Die Christen

könnten tatsächlich ein Zeichen Gottes darin lesen; in der Tat hat dieser Traum in einem

gewissen Sinne die ganze Geschichte des Christentums bestimmt. Die Skeptiker könnten

argumentieren, dass Konstantin sich im Inneren seiner Seele bereits zum Christentum

bekehrt hatte und dass er einfach einen Vorwand brauchte, um das Ganze richtig in Gang zu

setzen. Der Traum wäre hiermit als Projektion des innersten Wunsches des Imperators

(siehe auch Freud, Kapitel 3.1) nach einer Bekehrung zum Christentum und gleichzeitig als

religiöse Rechtfertigung seines Handelns zu verstehen. Dass so etwas Schicksalhaftes, das

die Geschichte in einem solch einschneidenden Ausmass prägte, nur auf die Projektion

eines inneren Wunsches basiert, ist allerdings irgendwie schwer vorstellbar. Allerdings wurde

die Geschichte immer wieder durch die Gedanken, Gefühle und Entscheidungen einzelner,

wichtiger oder mächtiger Personen bestimmt und grundlegend verändert.

2.4 BIBEL

2.4.1 Träume in der Bibel

Die Bibel ist keine Epoche, sondern ein Werk. Doch Träume sind darin so präsent, dass die

Bibel ein eigenes Kapitel verdient. Ausserdem ist es schwierig, die Bibel einer Epoche

zuzuordnen, da die Schriften die Zeitperiode von ca. 1200 v. Chr. bis etwa 150 n. Chr.

abdecken. Dieses Kapitel ist somit nicht epochen- sondern themen-spezifisch.

Als erstes soll auf die Etymologie des Worts «Traum» eingegangen werden. Auf Hebräisch

bedeutet das ḥălôm sowohl «Traum» wie auch «zukunftsrelevante Offenbarung». Dies soll

schon darauf hindeuten, welche Funktion der Träume in der Bibel überwiegt. Im alten Israel

galten Träume als direkte Nachricht von Gott, weshalb sie zwingend eine prophezeiende

Funktion haben mussten. Das Sprichwort aus dieser Epoche «Die Träume folgen den
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Worten» soll aber doch darauf hinweisen, dass Träume eine prophetische Wirkung nur

haben können, wenn sie auch richtig gedeutet werden (54).

Nun soll auf einige Träume der Bibel eingegangen werden, diese sind chronologisch

entsprechend dem Ablauf der Bibel angeordnet. Dabei wird immer zuerst der Originaltext

zitiert und anschliessend besprochen. Alle folgenden Bibelstellen, Zitate im Text und

inhaltlichen Angaben stammen aus dem Bibeltext aus Quelle (55).

«Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und

grosse Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abram: Das sollst du wissen, dass deine

Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist; und da wird man sie zu

dienen zwingen und plagen vierhundert Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen.

Danach sollen sie ausziehen mit grossem Gut.»

Dieser erste Abschnitt stammt aus der Genesis, 15:12-14 und ist ein klassisches Beispiel für

eine Wahrsagung durch Träume. Gott spricht hier direkt zu Abraham und sagt ihm die

Zukunft voraus: Tatsächlich wird das Volk Israel von den Ägyptern unterdrückt werden, bis

es Moses dank den sieben Plagen befreien wird.

Ein zweites, deutliches Beispiel für die wahrsagerische Funktion der Träume stammt aus

dem Buch der Genesis, 41:1-7 und 41:29-32. Das ist der bekannte Traum vom Pharao

Ägyptens, welcher durch Josef, Abrams Urenkel, gedeutet wurde:

«Und nach zwei Jahren hatte der Pharao einen Traum, er stünde am Nil und sähe aus dem Wasser

steigen sieben schöne, fette Kühe; die gingen auf der Weide im Grase. Nach diesen sah er andere

sieben Kühe aus dem Wasser aufsteigen; die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe

am Ufer des Nils. Und die hässlichen und mageren fraßen die sieben schönen, fetten Kühe. Da

erwachte der Pharao. Und er schlief wieder ein, und ihm träumte abermals und er sah, dass sieben

Ähren aus einem Halm wuchsen, voll und dick. Danach sah er sieben dünne Ähren aufgehen, die

waren vom Ostwind versengt. Und die sieben mageren Ähren verschlangen die sieben dicken und

vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war. […] Josef antwortete dem

Pharao: […] Siehe, sieben reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. Und nach ihnen

werden sieben Jahre des Hungers kommen, sodass man vergessen wird alle Fülle in Ägyptenland.

Und der Hunger wird das Land verzehren, dass man nichts wissen wird von der Fülle im Lande vor

der Hungersnot, die danach kommt; denn sie wird sehr schwer sein. Dass aber dem Pharao zweimal

geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird.»

In der Tat ging dann der Pharao in den folgenden sieben Jahren mit seinem Gut sparsam um

und überfüllte sorgfältig seine Kornspeicher, sodass in den anschliessenden sieben Jahren

der Hungersnöte sein ganzes Volk und auch die umliegenden Völker von ihm abhängig

wurden.
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In der Bibel gibt es auch einen weiteren Traumdeuter, nämlich den Propheten Daniel (56).

Von ihm sagte man, dass er «verständig in allen Gesichten und Träumen» (Daniel, 1:17)

war. Ein Beispiel seiner Traumdeutung ist diese Stelle aus Daniel, 2:31-45.

«Du, König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor

dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und

seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren

von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein

herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden; der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und

Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold

und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends

mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem grossen Berg, sodass er

die ganze Welt füllte.

[…] Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines,

danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte

wird hart sein wie Eisen […] Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen

gesehen hast, bedeutet: […] Zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und

dass du gesehen hast Eisen mit Ton vermengt, bedeutet: Sie werden sich zwar durch Heiraten

miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton

nicht mengen lässt.

Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört

wird; und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen

und zerstören; aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun

von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So

hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird.»

Diese Traumdeutung von Daniel ist ebenfalls wahrsagerisch und enthält starke allegorische

Symbole. Die Eigenschaften der Metalle und Stoffe wurden auf die Herrschaft übertragen.

Genau solche Übertragungen werden in der frühen Traumdeutung öfters verwendet. Aus

eben diesem Grund entstand für die Menschen die Notwendigkeit, Traumbücher zu

schreiben, damit eine gewisse Systematik in der Interpretation der Traumsymbole entstehe.

Die zwei wohl berühmtesten Träume der Bibel hatte aber Josef von Nazareth, Ehemann

Marias und Vater Jesu. Als Maria nun «vom Heiligen Geist» schwanger wurde, dachte der

fromme Joseph daran, sie zu verlassen. Doch dann erschien ihm «der Engel des Herrn» und

sagte (Matthäus. 1:20-23):

«Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie

empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den

Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen,
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damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht38: Siehe, eine

Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel

geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns.»

So verliess Joseph seine Frau nicht und blieb bei ihr. Der andere Traum Josephs rettete

seinen Sohn und hiermit die ganze christliche Religion. Als der damalige König Herodes (57)

davon hörte, dass der «König der Juden» auf die Welt gekommen war, so «erschrak er»

(Matthäus 2:2-3). Er fand heraus, dass das Kind in Betlehem war, und schickte die drei

Weisen nach Betlehem, um es zu finden. Sie verrieten jedoch Herodes, weil ihnen im Traum

befohlen wurde, nicht zurückzukehren. So befahl Herodes, da «er von den Weisen betrogen

war», «alle Kinder in Betlehem zu töten» (Matt. 2:16). Da erschien der «Engel des Herrn»

Joseph im Schlaf (Matthäus 2:13-15):

«Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich

dir's sage; denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen.» Da stand er auf und

nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis

nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da

spricht39: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.»

Diese zwei Träume unterscheiden sich grundsätzlich von den ersten zwei aus der Genesis.

So sind es nicht mehr rein wahrsagerische Träume, sondern Erscheinungen Gottes (bei den

drei Weisen) oder des Engels (bei Joseph), um ihn zu ermahnen und die düstere Zukunft

abzuwenden. Wäre dies ein rein wahrsagerischer Traum gewesen, so hätte Joseph das

vorhergesagte Geschehen nicht vermeiden können. Dies war aber nicht die Absicht solcher

Träume.

Hin und wieder befinden sich in der Bibel auch Träume, bei denen unklar ist, ob sie von Gott

oder vom Teufel stammen. So versuchte die Ehefrau von Pontius Pilatus, Claudia Procula

(58), ihrem Mann auszureden, Jesus hinrichten zu lassen, weil sie im Traum wegen ihm

leiden musste. Spätere Theologen stritten sich darüber, ob der Traum von Gott gesandt

worden war, um Jesus vor dem Leiden zu bewahren, oder vom Teufel, «um das

Erlösungsgeschehen im letzten Moment noch zu verhindern» (59). Letzterer Ansicht waren

beispielsweise Beda Venerabilis (60), Anselm von Laon (61) und Martin Luther (62). Aus

dieser Sicht waren Träume nicht nur heilig, sondern auch teuflisch. In der Bibel werden

Träume jedoch vor allem als heilig erachtet, da sie «das vorzügliche Sprachrohr Gottes»

darstellen (63).

Durch Träume konnte Jesus von Gott gerettet werden, ohne dass dieser selbst Gestalt hätte

annehmen müssen. Dies ist wohl der Grund, warum Gott in der Bibel mit den Menschen fast

immer durch Träume spricht. Träume wurden in der Bibel somit auf eine heilige Ebene

38Jesaia, 7:14
39Hosea, 11:1
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gebracht, eine Art «Portal», wodurch der Mensch direkt mit Gott oder mit Engeln sprechen

konnte. Diese Heiligkeit der Träume steht natürlich auch für die Bedeutung, die man damals

Träumen zuschrieb. Die Traumdeutung hat sich im Laufe der Zeit dann erheblich verändert,

die Rezeption der in der Bibel enthaltenen Träume blieb jedoch zumindest in der

katholischen Tradition erhalten und relativ konstant und fasziniert uns noch heute.

2.4.2 Persönliche Bemerkung

Die oben erwähnten Beispiele zeigen in deutlicher Weise die in der Bibel überwiegende

Funktion der Träume als Mittel, durch welches Gott seine Prophezeiungen den Christen

mitteilt und ihnen so den richtigen Weg zeigt. Diese Idee ist bei Erzkatholiken immer noch

tief verankert, viele von ihnen gründen ihre Handlungen auf Zeichen, Bilder oder Symbole,

die sie als Botschaften Gottes interpretieren. Dazu gehören auch die Träume mit ihrer

versteckten symbolischen Sprache. Obwohl ich Katholikin bin, vertrete ich diesbezüglich eine

andere Meinung. Ich bin der Meinung, dass Gott (unabhängig davon, in welcher Form man

sich Ihn oder Es vorstellt oder ob man überhaupt an Seine Existenz glaubt) den Menschen

absolute Willensfreiheit lässt. Wenn Gott den Christen/den Menschen in irgendeiner Form

(unter anderem durch Träume) stets "den richtigen Weg" zeigen würde, würde man

wahrscheinlich nicht so viel Elend und Unglück sowohl durch Menschenhand als auch durch

andere schicksalhafte Kräfte auf dieser Welt sehen, die Menschen würden immer die

richtigen Entscheidungen treffen, keine Untaten mehr begehen und Unfälle vorbeugen

können. Der Mensch ist aber frei, richtig oder falsch zu handeln. Wiederum sind somit

wahrscheinlich die «göttlichen Botschaften», die uns im Traum erreichen, Projektionen

unserer innersten Wünsche, Gefühle oder Ängste, die uns unter Umständen dann am

nächsten Tag zu bestimmten, manchmal auch wesentlichen Handlungen oder

Entscheidungen führen können. Dass diese eigenhändig getroffenen Entscheidungen doch

nicht von einer höheren, nicht wahrnehmbaren Wesenheit gesteuert werden, ist aber

schlichtweg unmöglich zu wissen.

2.5 MITTELALTER

Das Mittelalter ist eine Epoche, die sich vom 6. bis 15. Jahrhundert erstreckt (64), beinahe

ein Jahrtausend. Diese lange Zeitperiode ging zwangsläufig mit einem Wandel der Kultur,

der Bräuche und der Lebensweise der Menschen einher. Während in vielen

Angelegenheiten, vor allem in der Wissenschaft, das Mittelalter40 als «dunkle

Zwischenepoche» zwischen der Antike und der Renaissance betrachtet wird, gilt dies nicht

für die Traumdeutung. Diese erfuhr im Mittelalter eine weitere, bedeutende Entwicklung.

40 Man beachte das Wort Mittel-Alter, welches auch etymologisch genau diese Tatsache darstellt.
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Während am Anfang der Epoche vor allem auf die antiken Theorien auf der Basis der

bestehenden schriftlichen Quellen eingegangen wurde, wurden später neuere Theorien

erschaffen. So stellt das Mittelalter eine Zeitperiode dar, in welcher die Traumdeutung eine

bedeutende Evolution durchging, die dann in die Renaissance und schliesslich in die

Aufklärung mündete.

Allgemein unterteilt man das Mittelalter in drei Epochen: Frühmittelalter, Hochmittelalter und

Spätmittelalter (64). Im ersten Abschnitt wird das Früh- und Hochmittelalter zusammen

behandelt, da die Traumdeutung in beiden Perioden ähnlich war. Das zweite Unterkapitel

handelt von den theologischen Schriften des Spätmittelalters.

2.5.1 Früh- und Hochmittelalter

Als Frühmittelalter bezeichnet man die Epoche von circa 600 bis 1000, als Hochmittelalter

diejenige von 1000 bis 1300 n. Chr. (64). Da das westliche römische Reich nur ein

Jahrhundert früher (475-480 n. Chr.) unterging und das östliche römisch-byzantinische Reich

noch bestand, waren die Kultur und auch die Traumdeutung in dieser Epoche unter anderem

noch von der Antike stark geprägt. Trotzdem stellt man grössere Unterschiede in der

Traumdeutung fest. Während in vielen Lebensbereichen die Bibel als einzige feste Wahrheit

für die Menschen galt und diejenigen, welche sie bestritten, verfolgt und getötet wurden, war

dies für die Traumdeutung nur teilweise der Fall. Anders als in der Antike mit dem Dualismus

Elfenbein-/Horntor unterschied man im Mittelalter zwischen folgenden zwei Arten von

Träumen (65):

Die erste Art sind die Träume, welche wir schon aus dem Kapitel 2.4 kennen, nämlich die

«göttlichen Offenbarungen». Hierfür nahmen die Theologen die Schriften der Antike wieder

auf und veränderten diese inhaltlich soweit, bis sie mit dem christlichen Glauben vereinbar

waren und die Grundsätze des Christentums widerspiegelten. Zum Beispiel wurde die

wahrsagerische Fähigkeit der Träume so angepasst, dass «Engel und Heilige die Funktion

der heidnischen Orakelverkünder als Sprachrohr des Himmels» übernahmen (66). So gab es

zahlreiche Überlieferungen von Wallfahrten, bei denen Heilige den Gläubigen in den

Träumen erschienen. Gleichzeitig wurden auch die medizinischen Aspekte der antiken

Traumdeutung wieder aufgenommen (67) (66) (68).

Die zweite Art von Träumen ist diejenige, die aus einer dämonischen Quelle stammt und

«vom Teufel geschickt» wird. Im Mittelalter assoziierte man den Tag und das Licht mit dem

Guten, die Nacht und die Finsternis mit dem Bösen. Somit mass man den Träumen trotz den

in der Bibel enthaltenen Beispielen eher einen teuflischen Charakter bei und nahm diese mit

Misstrauen entgegen. Diese Art von Träumen wurde der «menschlichen Begierde» oder

direkt dem Teufel zugeschrieben, welcher den Menschen durch die Träume in Versuchung
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bringt. Ein «neues» Phänomen war der Albtraum41, welcher - als Sonderform der Träume

anerkannt - nicht nur für teuflisch gehalten, sondern auch als Ausdruck eines

gesundheitlichen Problems betrachtet wurde (67) (68) (65).

Diese zwiespältige Haltung Schlaf und Träumen gegenüber wurde vom Dichter Aurelius

Prudentius Clemens (69) besonders treffend dargestellt. Er lebte im 4.-5. Jahrhundert n.

Chr., an der Grenze zwischen Spätantike und Mittelalter. Er schrieb ein Buch namens Liber

Cathemerinon, das übersetzt so viel wie «Tageszeitenbuch» bedeutet. Wie der Name schon

andeutet, finden sich darin mehrere Gedichte über die verschiedenen Tageszeiten (67) (69).

So gibt es auch ein Hymnus ante somnum, eine Schlafhymne, aus der ich einige Abschnitte

zitieren möchte, nämlich die Verse 49-56, 73-75, 137-140 und 149-15242:

«Quem rara culpa morum non polluit frequenter,
hunc lux serena vibrans res edocet latentes;

«Demjenigen Menschen, der selten von
moralischer Schuld befleckt, wird ein fröhlich
schwingendes Licht versteckte Sachen offenbaren.

at qui coinquinatum vitiis cor inpiavit, lusus
pavore multo species videt tremendas. […]

Demjenigen aber, welcher sein Herz mit Lastern
beschmutzte, der sieht, von einer grossen Furcht
fehlgeleitet, schreckliche Bilder. […]

O quam profunda iustis Arcana per soporem
aperit tuenda Christus, […]

O welche tiefen Geheimnisse offenbart Christus im
Schlaf den Guten!»

Procul, o procul vagantum portenta
somniuorum, procul esto pervicaci praestigiator
astu. […]

Weit, weit weg, von uns, ungeheure Schatten von
umherschweifenden Träumen; weit weg sei der
Gaukler mit seiner beharrlichen List […]

Corpus livet fatiscens iacerat recline paulum,
Christum tamen sub ipso meditabimur sopore.»

Auch wenn der ermattete Leib kurze Zeit ruhet, so
gedenken wir auch in diesem kurzen Schlaf
Christus.»

In diesen Abschnitten wird die Zweideutigkeit der Träume gut zur Schau gestellt. Man sieht

auch, dass die schlechten Träume einem bestimmten «Gaukler mit seiner beharrlichen List»

zugeschrieben werden, welcher wahrscheinlich der Teufel ist, die guten Träume hingegen

von Christus offenbart werden. Doch genau betrachtet sagen uns diese Textstellen von

Prudentius wenig über die Art, in der man Träume interpretieren soll. Die Trauminhalte

entweder dem Teufel oder dem Christus zuzuschreiben, ist eine Art Vereinfachung mit

moralischem Fazit. So war für die damaligen Menschen das erste Gebot, schlicht,

bescheiden und fromm zu leben und nicht zu warten, bis im Traum die «Wahrheit» offenbart

wird. Die aber auch für fromme Menschen zwingend wiederkehrenden «vom Teufel

geschickten Träume» (die "dämonischen" Träume von Aristoteles) versetzten jedoch den

Menschen im Mittelalter stetig unter Druck und führten ihn dazu, sich grundsätzlich als

41 Albtraum stammt etymologisch aus «Alben»; diese waren die Elfen der germanischen Mythologie,
welche für die Träume, somit auch für die Albträume, zuständig waren.
42 Text und Übersetzung aus Quelle (67), s. 96-98, Deutsche Version übersetzt von Sara Siccoli aus
dem Lateinischen/Italienischen
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Sünder vor Gott zu betrachten. Träume wurden daher später auch als Abschreckungs- und

Beweismittel von der Kirche bei den inquisitorischen Verfahren ausgenutzt (67).

Was die antiken Traumtheorien betrifft, wurden diese zum Teil übernommen, dennoch auch

kritisiert, weil sie aus heidnischen Kulturen heraus entsprossen waren. So bezeichnete der

Heilige Augustinus (70) selbst die griechischen Traumbücher als «somnialia scripta, et falso

in Danielis nomine intitulata», somit als «geschriebene und fälschlicherweise dem Daniel

zugeordnete Traumbücher» (71) (67). Auch der englische Theologe Johannes von Salisbury

(72) geht einen ähnlichen Weg, indem er sagt, dass «Daniel und Joseph ihre Träume nur im

Bewusstsein göttlicher Inspiration, aber nicht mit Hilfe okkulter Künste aus Chaldäa oder

Ägypten» gedeutet haben (71). So wurden die erwähnten Traumbücher auch als pseudo-

danielisch oder pseudo-josephisch bezeichnet.

Aus diesem Grund entstanden neue Werke, die aber an die antiken angelehnt waren. Das

bekannteste Traumbuch ist dasjenige von Macrobius Ambrosius Theodosius (73). Auch er

lebte, wie Prudentius, an der Grenze zwischen der Spätantike und dem Frühmittelalter. Dank

diesen Traumbüchern zog er sich eine grosse Popularität zu, sein Werk wurde noch einige

Jahrhunderte später von anderen Traumtheoretikern als Meilenstein zitiert. Er unterteilt die

Träume in zwei Kategorien: Die bedeutungsvollen und die bedeutungslosen Träume. Erstere

unterteilt man ferner in Träume «im eigentlichen Sinne» (somnium), Symbolträume mit

wahrsagerischer Deutung (visio), Traumorakel (oraculum); zur zweiten Gruppe gehören der

Albtraum mit übernatürlichem Kontakt (visum) und der falsche/irreführende Traum

(insomnium). Man bemerke hier die Analogie zu den Traumtheorien der Antike,

insbesondere denjenigen von Artemidor. Wie er, unterschied Macrobius Träume auch nach

den Menschen, die darin vorkommen, und den Schauplätzen, wo diese sich abspielten. Trotz

den bemerkenswerten Ähnlichkeiten mit den Werken von Artemidor setzten sich die

Traumtheorien von Macrobius im Mittelalter durch, weil es ihm gelang, ihnen einen

christlichen Hintergrund und eine neue Interpretation zu geben (67) (73).

Die zum Teil zwiespältige Stellung der Traumdeutung im frühen und hohen Mittelalter

änderte sich bedeutend im 12. Jahrhundert n. Chr. mit dem Übergang zum Spätmittelalter.

2.5.2 Spätmittelalter

Die Traumtheorien des Spätmittelalters unterscheiden sich von denjenigen der Antike und

des Früh- und Hochmittelalters grundsätzlich. Eine relevante Rolle spielten dabei einerseits

die fortschreitenden medizinischen Kenntnisse, andererseits die Wiederentdeckung und

Aufbereitung der Traumtheorien von Aristoteles. So kann man spezifisch im 12. bis 13.

Jahrhundert eine zunehmende Somatisierung der Traumdeutung erkennen, «weg von den

sakralen Wegen», hin zur rein körperlichen Erklärung der Traumprozesse (67).
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Einer der ersten Autoren, der diesen Weg der Traumdeutung beging, war Paschalis

Romanus, ein mittelalterlicher Arzt und Übersetzer von antiken medizinischen Schriften. Er

nahm die Theorien von Macrobius und wahrscheinlich von früheren Autoren (Konstantin der

Grosse, Galenos, Hippokrates) wieder auf und versuchte, den Ursprung der

«bedeutungslosen Träume» («visum», «insomnius») als eine «ex capitis infirmitate» (67),

also «Störung aus dem Kopf» zu erklären. Er behauptete, dass diese verschwinden würden,

wenn man den Kopf behandelt würde («capite purgato») (67). Dazu ein Abschnitt seiner

Texte43:

«Nam insomnia fiunt et ab interioribus, scilicet
ab humoribus et ab imminentibus infirmitatibus,
et a cibariis incongruis vel desideratis et
necessariis nature, ut sapienti phisico non est
occultum.»

«Tatsächlich entstehen die irreführenden Träume
aus dem Inneren, genauer von den
Körperflüssigkeiten und den drohenden
Krankheiten, sowie von ungeeigneten oder
begehrten und notwendigen natürlichen
Bedürfnissen, wie der erfahrene Arzt weiss.»

Der wissenschaftlich-medizinische Ansatz von Paschalis Romanus ist auch beim Versuch,

Albträume (lateinisch incubus) zu erklären, gut ersichtlich44:

«Sed secundum rei veritatem, quidam sanguis
est in corpore humano, qui […] est in corde vel
circa cor. Hic itaque sanguis quando aliquis
dormit […] quedam habundantia humorum ad
eandem partem decurrit corque suffocat. […]
Nam cor, quia sedes est semper spiritus, est in
motu naturaliter nec vult impediri. Cum autem
cor ita suffocatum est a sanguine et humoribus,
quod non potest se libere aperire et claudere
nec esse in suo motu naturali, gravantur
humores in dormiente, ut putet se totam domum
vel aliquam molem sustinere.»

«Die Wahrheit ist aber, dass es im menschlichen
Körper Blut gibt, welches […] sich im oder um das
Herz herum befindet. Und dieses Blut, wenn ein
irgendjemand schläft, […] fliesst in Überfluss der
Flüssigkeiten zu diesen Körperteilen und überflutet
das Herz. […] Denn das Herz, welches immer der
Sitz der Seele ist, ist in natürlicher Bewegung und
will nicht gestört werden. Wenn aber das Herz so
überflutet wird vom Blut und den
Körperflüssigkeiten, kann es sich nicht frei öffnen
und schliessen und auch nicht in seiner natürlichen
Bewegung sein, so belasten die
Körperflüssigkeiten den Schlafenden, sodass er
den Eindruck hat, das Gewicht des ganzen Hauses
oder einer anderen, enormen Last ertragen zu
müssen.»

Diese Texte zeigen auch die charakteristische Vorgehensweise der Theoretiker im

Mittelalter. Sie beobachteten ein Phänomen (hier die Albträume), welches einen ungeklärten

Ursprung hat. Von einer anderen Beobachtung ausgehend (z.B. derjenigen, dass «im

Herzen viel Blut ist») versuchten sie, mit einer möglichst logischen und auf den damaligen

medizinischen Kenntnissen basierenden Verbindung, das Phänomen zu erklären. Obwohl

solche Theorien beim Leser heutzutage ein Lächeln auslösen, ist dies immerhin ein Zeichen

43 Text und Übersetzung aus Quelle (67), s. 129
44 Text und Übersetzung aus Quelle (67), s. 128; jeweils Übersetzung aus dem Lateinischen/

Italienischen von Sara Siccoli
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des damaligen, erheblichen Wandels im Umgang mit ungeklärten Ereignissen des Alltags,

charakterisiert durch eine zunehmende Distanzierung vom Gegensatz Gott-Teufel des Früh-/

und Hochmittelalter. Später in seinem Werk erwähnt er, dass Albträume auch als

«fantasmata ex cerebri perturbatione», «Gespenster aus einer Störung des Gehirns», sein

können. Ihr Auftreten soll zum Teil von der Körperposition oder von den äusseren

Einwirkungen im Kopfbereich während dem Schlaf45 abhängig sein. Diese Verknüpfung

zwischen Albträumen und Gehirn ist aus heutiger wissenschaftlicher Sicht interessant und

für die damalige Zeit sehr fortgeschritten, obwohl es noch weit verbreitete Meinung war, dass

das Herz Sitz der Seele war. Auch erkannte er, dass Träume, welche in den Morgenstunden

erfolgen, «echter und wahrhafter»46 sind, was auch stimmt, weil die REM-assoziierten

Traumphasen in der zweiten Nachthälfte deutlich häufiger und länger sind.

Auch in den Traumtheorien von Theologen dieser Epoche ist eine weitere Entwicklung zu

vermerken, wobei auch die Theorien von Aristoteles in die Deutung hineinfliessen. Während

man früher glaubte, Träume kämen nur von Gott oder vom Teufel, so schrieb der

mittelalterliche Mönch Honorius Augustodunensis folgende Worte über die Herkunft der

Träume47:

«Aliquando a Deo, cum aliquid futuri relevatur
[…] aut aliquid necessarium admonetur […].
Aliquando a diabolo, cum aliquid turpe videtur
aut bonum impedire nititur […]. Aliquando ab
ipso homine, cum, quod ciderit vel audierit vel
cogitaverit, hoc in somnis imaginatur et in timore
positus per tristia, in spe per laeta ludificatur.»

«Manchmal von Gott, wenn irgendetwas aus der
Zukunft enthüllt wird […] oder wenn vor
irgendetwas Notwendiges gewarnt wird […].
Manchmal vom Teufel, wenn etwas hässlich
erscheint oder versucht, das Gute zu verhindern
[…]. Manchmal vom Menschen selber, wenn er
sich im Traum vorstellt, was er sah, hörte oder
dachte, und durch Trauer in Angst gesetzt oder
durch Glückliches hoffnungsvoll gemacht wird.»

Diese somatische Zwischenstufe neben den göttlichen (sakralen) und teuflischen Träumen

wurde im Spätmittelalter zunehmend anerkannt und von zahlreichen Theologen erweitert.

Der bekannteste hierfür dürfte Albertus Magnus (74) sein. Er verarbeitete die Schriften von

Aristoteles und entwickelte eine Traumdeutung, die diesen recht ähnlich war. In seinem

Werk De divinatione per somnum, also Über die Wahrsagung durch Träume, ging er genau

auf dieses Thema ein. So schrieb er48:

45 Text und Übersetzung aus Quelle (67), s. 129
46 Text und Übersetzung aus Quelle (67), s. 131
47 Text und Übersetzung aus Quelle (67), s.136
48 Text und Übersetzung aus Quelle (67), s. 154; jeweils Übersetzung aus dem Lateinischen/

Italienischen von Sara Siccoli
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«Est […] et aliud genus visionis et prophetiae
secundum altissimos theologos qui de divinis
loquuntur inspirationibus, de quibus ad
praesens nihil dicimus […] eo quod hoc ex
physicis rationibus nullo modo potest cognosci:
physica enim tantum suscepimus dicenda.»

«Es gibt […] auch eine andere Art der Visionen und
Prophezeiungen gemäss den wichtigsten
Theologen, welche von göttlichen Inspirationen
handeln, von denen wir nun hier nichts sagen, […]
sodass dieser <Typ der Visionen> in keiner Weise
aus der physikalischen Vernunft erkannt werden
kann: Denn wir haben gesagt, dass wir nur von den
natürlichen Sachen reden.»

Aus dieser Passage wird klar, dass Albertus Magnus, wie auch Aristoteles und Cicero, nichts

von der Wahrsagerei durch Träume hält, da sie mit physikalischen Grundsätzen nicht erklärt

werden kann. Noch weiter in diese Richtung geht Bartholomaeus Anglicus (75) in seinem

Werk De proprietatibus rerum (auf Deutsch Über die Eigenschaften der Dinge). Dieses Buch

handelt von verschiedensten Themen, von Gott über das Wetter und die Geographie bis hin

zu den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es wurde im 13. Jahrhundert verfasst und gilt

als eines der ersten Nachschlagewerke, eine Art Enzyklopädie des Mittelalters, welche unter

anderem auch das gesamte wissenschaftliche Wissen der damaligen Epoche enthielt. Unter

anderem findet sich im Liber Sextus (6. Buch) eine kurze Passage über den Schlaf und die

Träume (De somno)49:

«Somnia itaque in differentia causa. Aliqua ex
splexio […] Aliqua ex appetitu et affectu. […]
Aliqua ex vehementi studio. […] Aliqua ex
cerebri perturbatione. […] Aliqua ex sanguinis
infertione50. […] Ite ex etatis alteratione, infates
eni nihil somniant […] ante quinquos anos.»

«Deshalb entstammen Träume aus verschiedenen
Ursachen. Manchmal vom Temperament. […]
Manchmal vom Appetit und der Gemütsverfassung.
[…] Manchmal von heftigem Bemühen. […]
Manchmal von einer Verwirrung des Gehirns. […]
Manchmal von verdorbenem Blut. […] So <auch>
aus der Änderung des Alters; kleine Kinder
träumen nichts, […] bevor sie 5 Jahre haben.»

Diese Passage ist eine Auflistung aller möglichen Herkünfte der Träume. Man kann hier

jedoch erkennen, dass hier nur somatische Gründe und Phänomene aufgeführt werden,

während Gott und der Teufel nicht mal erwähnt werden. Vielmehr schrieb er über mögliche

Zusammenhänge zwischen verschiedenen Temperamenttypen und dem Trauminhalt,

gemäss der Säftelehre von Hippokrates (76): Der «Sanguiniker» wird eher fröhliche und

angenehme, der «Melancholiker» schmerzhafte Träume haben; der «Choleriker» wird Feuer

und brennende Sachen, der «Flegmatiker» Schnee, Wasser träumen. Dies war ein Ansatz,

49 Der lateinische Originaltext stammt aus der Quelle (170). Da es mit schwer entzifferbarer
mittelalterlicher Schrift (siehe Abb. 4) und mittelalterlichem Latein, welches unter anderem auch mit
vielen Abkürzungen arbeitet, geschrieben wurde, kann der lateinische Text Fehler enthalten. Korrekt
ist allerdings die Übersetzung aus der Quelle (67), s. 156; aus dem Italienischen von Sara Siccoli ins
Deutsche übersetzt.
50 Mit «verdorbenem Blut» dürfte eine Krankheit gemeint sein.



38

die Zusammenhänge zwischen Psyche/Seele und Träume wissenschaftlich zu erklären und

soll erneut die tiefgreifende Evolution der Traumdeutung im Laufe des Mittelalters zeigen.

Man darf jedoch dieses Kapitel nicht abschliessen, ohne ein Wort über das wohl

berühmteste und wichtigste Werk des Mittelalters oder gar der ganzen italienischen Literatur,

zu verlieren: die Divina Commedia von Dante Alighieri (77). Dieses 100 Gesänge lange,

dreiteilige Meisterwerk handelt von einer Reise durch die Hölle und das Fegefeuer unter der

Führung des römischen Dichters Vergil als Mentor, durch das Paradies unter der Führung

von Beatrice, seiner toten Geliebten. Dabei wird das Wort «Traum» und «träumen» oft

verwendet, vor allem als Synonym für Visionen oder Ähnliches. Die Träume im engeren

Sinne in der Divina Commedia sind drei, alle im mittleren Buch des Fegefeuers (78) (79)

(80). Dante war der Meinung, dass echte Träume sich mehrheitlich in den frühen

Morgenstunden ereignen, wie das Zitat aus dem ersten Buch der Hölle «presso al mattin del

ver si sogna51» (auf Deutsch «gegen Morgen träumt man Wahres») zeigt. Von den

erwähnten drei Träumen werde ich hier den mittleren zitieren und besprechen, welcher sich

im 19. Gesang des Fegefeuers findet52:

«Mi venne in sogno una femmina balba,
ne li occhi guercia, e sovra i piè distorta,
con le man monche, e di colore scialba.

Io la mirava; e come 'l sol conforta
le fredde membra che la notte aggrava,
così lo sguardo mio le facea scorta

la lingua, e poscia tutta la drizzava
in poco d'ora, e lo smarrito volto,
com' amor vuol, così le colorava.

Poi ch'ell' avea 'l parlar così disciolto,
cominciava a cantar sì, che con pena
da lei avrei mio intento rivolto.

«Io son», cantava, «son dolce serena,
che' marinari in mezzo mar dismago;
tanto son di piacere a sentir piena!

Io volsi Ulisse del suo cammin vago
al canto mio; e qual meco s'ausa,
rado sen parte; sì tutto l'appago!».

Ancor non era sua bocca richiusa,
quand' una donna apparve santa e presta
lunghesso me per far colei confusa.

«O Virgilio, Virgilio, chi è questa?»,
fieramente dicea; ed elvenìa
con li occhi fitti pur in quella onesta.

«Mir kam im Traum eine stotternde Frau,
in den Augen blind, verkrüppelt,
mit krummen Händen und bleicher Hautfarbe.

Ich sah sie an; und wie die Sonne
die kalten Glieder, die die Nacht erschwert,
stärkt, so lockerte mein Blick ihre

Zunge, und richtete sie dann gerade
in kurzer Zeit, und ihr das verwirrte Gesicht,
wie die Liebe will, so färbte.

Da sie so gelockert sprach,
begann sie so zu singen, dass ich kaum
meine Acht von ihr abwenden konnte.

«Ich bin», sang sie, «bin die süsse Sirene,
die auf hoher See Matrosen verführt;
so angenehm ist es, mir zuzuhören!

Odysseus lenkte ich von seiner Reise ab mit
meinem Gesang; und wer sich daran gewöhnt,
geht selten hinweg; so begnüge ich ihn!»

Noch nicht war ihr Mund geschlossen,
da erschien eine heilige Frau eilig
neben mir, um sie zu verwirren.

«Oh Vergil, Vergil, wer ist diese?»
sagte sie empört; und so kam er,
den Blick stets starr auf die sittsame Frau.

51 Text aus Quelle (80), Gesang XXVI, Hölle; Übersetzung von Sara Siccoli
52 Text aus Quelle (80), Übersetzung von Sara Siccoli
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L'altra prendea, e dinanzi l'apria
fendendo i drappi, e mostravami 'l ventre;
quel mi svegliò col puzzo che n'uscia.»

So nahm er die andere und entblösste sie,
die Kleider reissend, und zeigte mir den Bauch;
Dieser weckte mich mit seinem Gestank.»

Einige Zeilen später, als Vergil

den Traum von Dante

interpretiert, wird es klar, dass

der Traum eine warnende

Funktion hat. Er soll ihn in

allegorischer Form davor

bewahren, nur die irdischen

Angelegenheiten, die Schönheit,

das Vergnügen, die Wollust zu

begehren und sich stattdessen

von den Sünden dank der

Vernunft und der Hilfe einer

höheren Gnade zu befreien.

Dieser Traum enthält

allegorische Elemente des Früh-

und Hochmittelalters in Form einer versteckten göttlichen Botschaft, hingegen keine der

typischen Traumdeutungen des Spätmittelalters. Vielmehr enthalten die Werke Dantes in

Bezug auf die Traumdeutung ähnliche Merkmale wie diejenigen seines Vorbildes, Vergil. Es

sei hier erneut die wahrsagerische Warnfunktion des Traumes von Aeneas erwähnt. Diese

Ähnlichkeit zeigt in eindrücklicher Weise, dass trotz der Entwicklung, welche die

Traumdeutung während zwei Jahrtausenden durchgemacht hatte, gewisse Motive in der

Literatur über lange Zeit beinahe unverändert geblieben sind (78) (79).

Hiermit möchte ich das Kapitel der Traumdeutung im Mittelalter abschliessen. Diese lange

Zeitperiode der Geschichte war gekennzeichnet durch den Übergang vom Traum als

Botschaft Gottes oder des Teufels zu einem natürlichen, rein körperlichen Phänomen. Als

weiterführende Literatur möchte ich hier die hervorragende Quelle (67) empfehlen, welche

ich in der italienischen Version besitze, wovon allerdings eine englische Originalversion

existiert. Auch dieses Kapitel möchte ich mit einem Zitat aus der Einleitung der eben

besagten Quelle abschliessen (67)53:

«Diese nächtlichen Visionen versahen das späte Mittelalter mit einem sehr anpassungsfähigen und

vielfältigen Werkzeug, um das verborgene Potenzial der Träume zu erkunden; uns hingegen versehen

sie mit einer ausserordentlich wertvollen Grundlage, um die Art und Weise zu erforschen, in welcher

53 Text aus Quelle Einführung (67), s. 18; Übersetzung von Sara Siccoli

Abb.4 Dante und die drei Reiche (Fresko von Domenico di
Michelino in Santa Maria del Fiore, Florenz, 1465)
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sich der Mensch des Mittelalters mit einer so komplexen Erfahrung auseinandersetzte, für die das

Interesse nie vergangen ist.»

2.5.3 Persönliche Bemerkung

Allgemein herrscht heute die Auffassung, dass das Mittelalter eine düstere, finstere Zeit der

Menschheitsgeschichte sei, gekennzeichnet durch die allgegenwärtige Macht der Kirche und

durch das Bild von Gott als strengem Bestrafer. Die Menschen verbrachten ihr Leben mit

dem Verbüssen der Sünden, in der Hoffnung, der täglichen Versuchung des Teufels hiermit

entkommen zu können und so ihre Seele zu retten. Umso mehr ist bezogen auf die

Traumdeutung der bemerkenswerte Umbruch vom Früh-/Hochmittelalter zum Spätmittelalter

überraschend. Dementsprechend sind die Traumtheorien des Spätmittelalters erstaunlich

modern und deuten auf eine revolutionäre Wendung in Richtung einer wissenschaftlichen

Betrachtungsweise des menschlichen Körpers als Resultat von natürlichen Prozessen hin,

die man auch ohne Eingriff von Gott oder vom Teufel erklären kann. Dieser Wendepunkt

wird in der Tat eine neue Epoche in der Traumdeutung eröffnen, welche bis Ende des 19.

Jahrhunderts reichen wird. In einem gewissen Sinne dürfte man diesen Schritt als

«Aufklärung der Traumdeutung» betrachten. Genau diese Beiträge einiger «aufgeklärter»,

fortschrittlicher Denker dieser Epoche wie Paschalis oder Albertus Magnus bildeten die

Triebkraft, welche 200 Jahre später in der Renaissance wiederaufgenommen werden.

2.6. RENAISSANCE UND NACHFOLGENDE EPOCHEN

In der Renaissance und den nachfolgenden Epochen, allen voran der Aufklärung, setzte

man die spätmittelalterliche Tradition der Traumdeutung fort. Träume sah man nun definitiv

nicht mehr als göttliche oder wahrsagerische Botschaften. Es wurde anerkannt, dass sie rein

körperliche Phänomene, einfach eine zwingende Begleiterscheinung des Schlafes sind.

Deswegen wurde der Traumdeutung in der Renaissance und den nachfolgenden Epochen

wenig Beachtung geschenkt, dementsprechend sind die Zeugnisse über Träume und deren

Deutung aus dieser Zeit spärlich (7) (8). Das ist der Grund, weshalb ich entschieden habe,

eine relativ breite Zeitspanne der Menschengeschichte in einem einzigen Kapitel

zusammenzufassen.

Eine Ausnahme davon stellt der Italiener Gerolamo Cardano (81) dar. Er war ein

sogenannter Universalgelehrter und beschäftigte sich mit Mathematik, Physik, Chemie,

Ingenieurwissenschaften, Philosophie, Religionswissenschaften, Astronomie, Astrologie,

Architektur, Geschichte, Medizin, Pharmazie und Psychologie. Er widmete der

Traumdeutung ganze vier Bücher, die sogenannten Somniorum Synesiorum libri quatuor, auf

Deutsch die vier Traumbücher des Synesios. Cardano wollte hiermit das Ziel verfolgen, die
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Traumdeutung als Wissenschaft anerkennen zu lassen. Synesios von Kyrene (82) war ein

spätantiker Philosoph, der ein Traumbuch verfasste, welches Cardano als Vorbild

wiederaufnahm (7) (81). Dabei löste er sich jedoch vollständig von der antiken und früh-

/hochmittelalterlichen Traumdeutung, um dann, ganz nach spätmittelalterlicher Tradition,

eine rein körperliche Interpretation der Träume zu liefern. Doch diese Haltung ist in seinen

Werken nicht immer eindeutig, manchmal widersprüchlich (7). Es sollen nun einige

Textstellen seiner Bücher aufgeführt werden. Alle Texte und Zitate stammen aus der

gleichen Quelle (7). Der erste Teil soll die «natürliche Herkunft» der Träume aufzeigen54.

«Körperliche Gründe sind Esswaren und Getränke. […] Nichtkörperliche Gründe sind Sorgen,

Gedanken, Erinnerungen, Angst, Hoffnung, Freude, Trauer, Hass und Liebe. […] Wenn wir alle Dinge

durch die Sinne wahrnehmen, so kommt umso mehr auch die Unterscheidung zwischen Träumen von

den Sinnen. Die Vernunft spielt dabei eine wichtige Rolle und führt eben zu dieser Erkenntnis.»

Aus anderen Textstellen geht hervor, dass mit «Vernunft» keinesfalls unser Gehirn oder

etwas Ähnliches, sondern, wie in der klassischen Antike, eine Art «Dämon der Natur»

gemeint ist. Ausserdem sagt er weiterhin, wie in der Antike, dass Träume «sich in gewisser

Weise immer auf die Zukunft beziehen»55:

«Zudem hat jeder, welcher sich mit wichtigen Tätigkeiten oder Angelegenheiten beschäftigt, Essen

und Trinken geringschätzt, durch Angst oder Trauer nicht gestört ist, wahrheitsgetreue Träume;

falsche hingegen, wer in entgegengesetzten Umständen weilt. Deshalb sind Träume von Prinzen

wahrer.»

Dies ist ein starker Gegensatz zu der Traumdeutung dieser Zeit und teilweise auch zu seiner

eigenen Traumdeutung. In den nachfolgenden Büchern finden sich viele Traumsymbole

(Naturphänomene, Tiere, Pflanzen) mit ihrer Interpretation, ganz nach Artemidor, welcher

von ihm aber auch heftig kritisiert wird. Allerdings unterscheidet sich Cardano von ihm durch

einen grundsätzlichen, ausgeprägten Pessimismus. So sind beispielsweise Elefanten ein

Zeichen für schwere, unheilbare Krankheit oder für den Tod; das Kamel symbolisiert Sorgen,

Schmerzen, Unheil oder Bosheit. Die Frau als Traumsymbol steht hingegen für «jede

mögliche Art der Fehlerhaftigkeit», aber auch für «Wahrheit, wenn sie schön ist» (7). Trotz

seiner düsteren Anschauung, in welcher der Tod allgegenwärtig ist, ist der

Traumsymbolismus von Cardano durch eine reiche und ausgewählte Sprache und durch

eine deutlich höhere Anzahl an Details charakterisiert.

So werfen für den Leser und Traumwissenschaftler die Bücher von Cardano eher Fragen auf

als Antworten zu geben. Aus anderen Fachbereichen56 kennen wir ihn als einen logischen

54 Text aus der Quelle (7), s. 67
55 Text aus der Quelle (7), s. 67; jeweils Übersetzung aus dem Italienischen von Sara Siccoli
56 Man kennt ihn vor allem für seinen Beitrag zur Wahrscheinlichkeitsrechnung oder zur kardanischen
Aufhängung und als einen der Pioniere im Bereich der komplexen Mathematik (81).
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Menschen, der stets vernünftig denkt und schreibt (81). Interessanterweise scheint er sich in

Bezug auf Träume nicht festlegen zu wollen oder zu können, ob diese eine rein körperliche

Begleiterscheinung des Schlafes oder doch eine wahrsagerische Botschaft Gottes seien.

Vielleicht stellen diese Bücher ja seinen inneren Konflikt dar, den er als genialer

Wissenschaftler und gleichzeitig strenger Gläubiger gehabt haben muss. Cardano stellt

allerdings in seiner Zeit eine Ausnahme dar. Die Traumdeutung erlebte in der Renaissance

bis zur und mit der Aufklärung - in einem sonst hellen Zeitalter für die Menschheit - eine

dunkle Zeit, da Träume im Allgemeinen als natürliche, notwendige Begleiterscheinung des

Schlafes und nicht als Symbole, die man deuten soll, betrachtet wurden.

Einzig in der Romantik ist das Motiv des Traumes in der Literatur beliebt und relativ häufig

anzutreffen. Die Romantiker nutzten dies, um einen «Zustand zwischen Wachsein und

Schlafen» (83) nachzubilden und ihren Geschichten eine träumerische Note zu verleihen. So

sind Träume für die damaligen Schriftsteller ein idealer Hintergrund, um Hauptthemen der

Romantik wie Sehnsucht, Nacht oder Psyche, auch Angst und Tod darzustellen (84) und

entsprechende Stimmungen wiederzugeben. Ein Beispiel dafür ist der deutsche Dichter

Clemens Brentano (85) in seinem Gedicht Hörst du wie die Brunnen rauschen:57

«Hörst du, wie die Brunnen rauschen,

Hörst du, wie die Grille zirpt?

Stille, stille, lass uns lauschen,

Selig, wer in Träumen stirbt.

Selig, wen die Wolken wiegen,

Wem der Mond ein Schlaflied singt!

O, wie selig kann der fliegen,

Dem der Traum den Flügel schwingt,

Dass an blauer Himmelsdecke

Sterne er wie Blumen pflückt:

Schlafe, träume, flieg, ich wecke

Bald Dich auf und bin beglückt.»

Der Traum wird hier nicht nur mit dem Tod assoziiert (Vers 4), damit kann man auch das

Unmögliche erreichen (ab Vers 7). Wie in einer interessanten Analyse zitiert, ist der Traum in

diesem Gedicht «ein Medium, über welches der Mensch seine individuelle Existenz

überschreiten und den Geheimnissen einer göttlichen Schöpfung nahe sein könne». Gerade

diese Aussage zeigt in eindrücklicher Weise, wie das Motiv des Traumes zu der

romantischen Lyrik gut passe. Novalis (Georg Philipp Friedrich von Hardenberg) (86) schrieb

im 4. Gesang der «Hymne an die Nacht»:

57 Text aus den Quelle (172) (171)
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«Nun weiss ich, wenn der letzte Morgen sein wird - wenn das Licht nicht mehr die Nacht und die Liebe

scheucht - wenn der Schlummer ewig und nur ein unerschöpflicher Traum sein wird.» (87)

Doch abseits von der Lyrik wurde der Traumdeutung wenig Beachtung geschenkt. Mit der

fortschreitenden Technologie und Wissenschaft distanzierte man sich schliesslich von der

Oneiromantie58 vollständig. Weder sagten Träume irgendetwas über die Zukunft aus, noch

waren sie Botschaften von Gott, von den Engeln oder vom Teufel. Dieses Desinteresse für

die Träume war allerdings dazu bestimmt, sich 1899 radikal zu ändern, als ein

österreichischer Arzt, Vergils Zitat wiedergebend, über sein Werk Die Traumdeutung

sprechend nichts Geringeres behauptete als: «Acheronta movebo» (Ich werde den Acheron

(die Unterwelt) in Bewegung setzen) (7). Dies tat er tatsächlich.

3. FREUD’SCHE REVOLUTION UND WEITERE ENTWICKLUNG DER

TRAUMDEUTUNG IM 20. JAHRHUNDERT

3.1 SIGMUND FREUD

3.1.1 Einführung und Biographie

Sigmund Freud lebte von 1856 bis 1939. Er wurde in Freiburg,

Moravien, von jüdischen Eltern geboren. Während dem

Medizinstudium an der Universität Wien, dann während seiner

Weiterbildung als Neurologe und Psychiater, trat er in Kontakt mit

dem Philosophen Franz Clemens Brentano, mit dem Physiologen

Ernst Wilhelm von Brücke (er arbeitete in seinem Labor) und mit

dem berühmtem Wiener Psychiater Josef Bauer. Nach einer

gewissen Zeit im Wiener Allgemeinen Krankenhaus wurde er

Dozent und verbrachte einige Monate in Paris als Assistent des

berühmten französischen Neurologen Jean Matin Charcot (88), bei

dem er seine Kenntnisse über die Hypnose und die Hysterie

vertiefte. Zurück in Wien, heiratete er Martha Bernays 1886, innerhalb von sechs Jahren

wurde er fünfmal Vater (Jean-Martin, Oliver, Ernst, Sophie, Anna), 1896 verstarb sein Vater.

Im gleichen Jahr eröffnete er seine Privatpraxis, die meisten seiner zahlreichen Werke

schrieb er ab diesem Zeitpunkt. 1902 wurde er Professor an der Universität Wien, seine

Werke wurden zunehmend international anerkannt. Mit der Machtübernahme seitens des

58 Die Oneiromantie ist ein moderner Fachbegriff für die Weissagung durch Träume. Er setzt sich aus
dem griechischen Wort für Traum (ὄνειρος) und dem für Wahrsager (μάντις) zusammen.

Abb.5 Sigmund Freud
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Nationalsozialismus 1933 wurden viele Bücher verboten und verbrannt, darunter auch

diejenigen von Freud. Nach dem Anschluss von Österreich an Deutschland 1938 und nach

einer Durchsuchung seiner Wohnung floh er mit seiner Familie nach London, wo er 1939, im

Alter von 83 Jahren, verstarb.

Zu seinen Lebenswerken gehören einerseits das Entwicklungs- und Strukturmodell der

Psyche (Es, Ich, Über-Ich), andererseits die Traumdeutung. Letzteres erschien erstmalig

1899 und machte ihn weltberühmt, weil er hiermit die bisherigen Theorien und die

Anschauung über Träume radikal, revolutionär veränderte (89). Der grosse Erfolg führte

zwischen 1899 und 1930 zu acht nachfolgenden Auflagen. Er selbst mass diesem Werk eine

grosse Bedeutung zu, wie dieses Zitat von ihm deutlich äussert: «In vielen trüben Stunden ist

es mir zum Trost geworden, dies Buch hinterlassen zu können» (90). Ein grosser Teil dieses

Kapitels ist diesem Werk von Freud gewidmet. Das Ziel ist aber nicht, das ganze Werk

umfassend zu besprechen (dies würde räumlich und inhaltlich den Rahmen meiner Arbeit

sprengen), sondern die Grundzüge seiner Theorien auch anhand einiger Zitate aus dem

Originalwerk vorzubringen. In Bezug auf die logische Reihenfolge der behandelten

Hauptthemen werde ich allerdings dem Ablauf des Buches folgen. Alle Texte und Zitate

stammen aus Quelle (90).

3.1.2 Freuds Auffassung von Träumen

Freuds Standpunkt gegenüber der Tatsache, ob Träume rein körperlicher oder göttlicher

Herkunft sind, äussert er gleich am Anfang seines Werks. Zudem greift er auch noch die

Theorien der Aufklärung an, dass Träume nicht zu deuten wären.

«Wir gehen in der wissenschaftlichen Betrachtung des Traumes von der Annahme aus, dass der

Traum ein Ergebnis unserer eigenen Seelentätigkeit ist. […] Ich habe mir vorgesetzt zu zeigen, dass

Träume einer Deutung fähig sind. […] Wie wir erfahren haben, lassen aber die wissenschaftlichen

Theorien des Traumes für das Problem der Traumdeutung keinen Raum, denn der Traum ist für sie

überhaupt kein seelischer Akt, sondern ein somatischer Vorgang, der sich durch Zeichen am

seelischen Apparat kundgibt. […] Ich muss behaupten, dass der Traum wirklich eine Bedeutung hat

und dass ein wissenschaftliches Verfahren der Traumdeutung möglich ist.»

Das ganze Kapitel I wird der existierenden Literatur und der Geschichte der Traumdeutung

gewidmet. Die früheren Theorien, unter anderem diejenigen der Antike, sind zum Teil schon

im ersten Kapitel ausführlich zitiert worden. Bezogen auf die wissenschaftlich-biologischen

Erklärungen der Träume, welche in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gängig

waren, erwähnt er neben der relevanten Rolle des Traumgedächtnisses (Hypermnesie) vier

mögliche Traumquellen: 1) äussere (objektive) Sinneserregungen (z.B. Licht, Lärm/Töne,

Gerüche, Temperaturreize); 2) innere (subjektive) Sinneserregungen (z.B. innere Bilder,

Halluzinationen); 3) innere (organische) Leibreize (z.B. aus dem Herzen, der Atmung, der
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Verdauung, der Muskeln, der Blase, der Sexualorgane); 4) rein psychische Reizquellen (z.B.

Erinnerungen, Erfahrungen, Gedanken, Gefühle).

Im Kapitel II legt er seine Methode der Traumdeutung und den analytischen Prozess,

welcher dazu führt, dar. Er sammelte über Jahre sowohl seine eigenen Träume als auch

diejenigen seiner Patienten in einem Tagebuch. So konnte er «über tausend Träume»

detailliert dokumentieren. Auf dem Boden dieser gewaltigen Informationsmenge verarbeitete

er seine persönliche Theorie und warf ein neues Licht auf die Traumdeutung. Träume sind

definitiv weder Orakel noch ein sinnloses Gemisch von inneren Bildern, sondern das Produkt

eines wissenschaftlich erklärbaren Prozesses unseres Gehirns und unserer Seele, welcher

bestimmte Abläufe und Gesetze befolgt. Dabei schildert und analysiert er im Detail einen

seiner Träume, der dann auch dank seinem Werk berühmt geworden («der Traum von Irmas

Injektion»59). Dadurch kam er zu folgendem Schluss:

«Wenn man die hier angezeigte Methode der Traumdeutung befolgt, findet man, dass der Traum

wirklich einen Sinn hat und keineswegs der Ausdruck einer zerbröckelten Hirntätigkeit ist, wie die

Autoren wollen. Nach vollendeter Deutungsarbeit lässt sich der Traum als eine Wunscherfüllung

erkennen.»

Das war seine neuartige Erkenntnis. Einerseits ist die Kombination der verschiedenen

bildlichen und inhaltlichen Elemente im Traum nicht zufällig, sondern individuell logisch,

sinnvoll und strenge Regeln befolgend; andererseits ist die treibende Kraft, welche diese

Hirnmechanismen steuert, die Vollendung eines noch unerfüllten inneren Wunsches.

Diese Theorie wird im Kapitel III, das den Titel «Der Traum als Wunscherfüllung» trägt,

ausgedehnt. Darin vertritt er weiterhin seine Hypothese und diskutiert, ob diese nur für jenen

Traum gültig sei oder auf alle Träume verallgemeinert werden könne. So schreib er:

«Wenn der Traum laut Angabe der Traumdeutung einen erfüllten Wunsch darstellt, woher rührt die

auffällige und befremdende Form, in welcher diese Wunscherfüllung ausgedrückt ist? […] Ich schlage

vor, alle diese Fragen einstweilen beiseite zu lassen und einen einzigen Weg weiter zu verfolgen. Wir

haben erfahren, dass der Traum einen Wunsch als erfüllt darstellt. Unser nächstes Interesse soll es

sein zu erkunden, ob dies ein allgemeiner Charakter des Traumes ist oder nur der zufällige Inhalt

jenes Traumes.»60

Um seine Theorie zu beweisen, bringt er verschiedene Traumbeispiele. So soll eine seiner

Patientinnen nach einer ungünstig verlaufenen Kieferoperation davon geträumt haben,

«keine Schmerzen zu haben» und ihren «Apparat auf den Boden zu werfen». Dies habe sie

dann auch tatsächlich im Schlaf gemacht. Weiterhin sieht er seine Hypothese auch bezogen

auf die Träume von Kleinkindern als bestätigt:

59 Die Traumdeutung, Kap. II, s. 79-90 (Bemerkung: Die Nummerierung der Seiten im ganzen Kapitel
bezieht sich auf die digitale Version des Buches für iPad).
60 Kap. III, s. 92
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«Die Träume der kleinen Kinder sind häufig simple Wunscherfüllungen und dann im Gegensatz zu

den Träumen Erwachsener gar nicht interessant. Sie geben keine Rätsel zu lösen, sind aber natürlich

unschätzbar für den Erweis, dass der Traum seinem innersten Wesen nach eine Wunscherfüllung

bedeutet.»61

Um seine Theorie auch ins Tierreich zu übertragen - als Beweis, dass diese richtig und

allgemeingültig sei - zitiert er am Ende des Kapitels III ein ungarisches Sprichwort, welches

besagt, dass «das Schwein von Eicheln, die Gans von Mais träumt.»62

Im Kapitel IV geht er zunächst die Argumente der Gegner (z.B. des Philosophen Eduard von

Hartmann (91)) an. Diese behaupten, dass die zahlreichen «peinlichen Träume» oder

«Angstträume» von der «Wunscherfüllungstheorie am fernsten»63 seien, und stellen Freuds

Theorien in Frage. Auch hierfür hat Freud eine Antwort:

«Man wolle bloss beachten, dass unsere Lehre nicht auf der Würdigung des manifesten Trauminhalts

beruht, sondern sich auf den Gedankeninhalt bezieht, welcher durch die Deutungsarbeit hinter dem

Traume erkannt wird. Stellen wir manifesten und latenten Trauminhalt einander gegenüber. Es ist

richtig, dass es Träume gibt, deren manifester Inhalt von der peinlichsten Art ist. Aber hat jemand

versucht, diese Träume zu deuten, den latenten Gedankeninhalt derselben aufzudecken? Wenn aber

nicht, dann treffen uns die beiden Einwände nicht mehr; es bleibt immerhin möglich, dass auch

peinliche und Angstträume sich nach der Deutung als Wunscherfüllungen enthüllen.»64

Um dieses Thema weiter entwickeln zu können, stellt er drei Fragen, deren Beantwortung

der Unterstützung seiner These dienen soll:

«1) Wie können peinliche und Angstträume Wunscherfüllungen sein? […] 2) Warum zeigen

Träume indifferenten Inhalts, welche sich als Wunscherfüllungen ergeben, diesen ihren Sinn nicht

unverhüllt? […] 3) Warum sagt der Traum nicht direkt, was er bedeutet?»65

Auf diese Weise führt er den nächsten Begriff ein, denjenigen der Traumentstellung: Die

Gedanken und Lebenserinnerungen werden im Gehirn in einer latenten, unbewussten Form

gespeichert und werden im Traum einer Umwandlung zu manifesten Trauminhalten

unterzogen. Um seine These zu unterstützen stellt er erneut einen seiner Träume (den

«Onkeltraum») im Detail dar und deutet ihn.66

Warum Trauminhalte deformiert werden und warum auch peinliche und Angstträume

Wunscherfüllungen sein können, erklärt er, indem er den Begriff der psychischen Zensur67

einführt. Da in bestimmten Träumen die Wunscherfüllung «unkenntlich, verkleidet ist», muss

61 Die Traumdeutung, Kap. III, s. 95
62 Kap. III, s. 98
63 Kap. IV, s. 99
64 Kap. IV, s. 99
65 Kap. IV, s. 100
66 Kap. IV, s. 100-104
67 Kap. IV, s. 104
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zwingend eine Kraft vorhanden sein, welche sich dem Ausdruck des Wunsches in seiner

ursprünglichen Form widersetzt:

«Wir dürfen also als die Urheber der Traumgestaltung zwei psychische Mächte (Strömungen,

Systeme) im Einzelmenschen annehmen, von denen die eine den durch den Traum zum Ausdruck

gebrachten Wunsche bildet, während die andere eine Zensur an diesem Traumwunsch übt und durch

diese Zensur eine Entstellung des Äusseren erzwingt. […] Es wurde gefragt, wie denn die Träume mit

peinlichem Inhalt als Wunscherfüllungen aufgelöst werden können. Wir sehen nun, dies ist möglich,

wenn eine Traumentstellung stattgefunden hat, wenn der peinliche Inhalt nur zur Verkleidung eines

erwünschten dient.»68

Die psychische Zensur wirkt wie ein Tor zum Bewusstsein; nur die Inhalte, welche die

Überprüfung der psychischen Zensur überstehen, können bewusst wahrgenommen werden.

Man kann hier klare Parallelen zwischen dieser Theorie und dem Freud'schen Strukturmodell

der Psyche erkennen, welches das Vorhandensein dreier psychischer Instanzen voraussetzt:

Es, welches die innersten Wünsche und die Triebe darstellt; das Ich, das bewusste Denken

des Alltags, das Selbstbewusstsein; das Über-Ich, die Moral, der Zensor. Nachfolgend bringt

er weitere Träume und Interpretationen, die diese letzte Theorie untermauern. Ein Beispiel

soll hier aufgeführt werden:

Eine Frau hatte zwei Söhne, deren erster, Otto, schon verstorben war. Der zweite, Karl, lebte

allerdings noch. Ihre Schwester, eine Patientin von Freud, welche den Tod von Otto, den sie

«eigentlich erzogen» hatte und der ihr «Liebling» war, miterlebt hatte, berichtete über einen

Traum, den sie folgendermassen schilderte:69

«Nun träumte ich diese Nacht, dass ich den Karl tot vor mir liegen sehe. Er liegt in seinem kleinen

Sarge, die Hände gefaltet, Kerzen rings herum, kurz ganz so wie damals der kleine Otto, dessen Tod

mich so erschüttert hat. [...] Nun sagen Sie mir [...] bin ich eine so schlechte Person, dass ich meiner

Schwester den Verlust des einzigen Kindes wünschen sollte, das sie noch besitzt?»

Dieser Traum ist auf den ersten Blick keine Wunscherfüllung, auch eine unmittelbare

Interpretation war Freud nicht klar ersichtlich. Er brauchte hierfür «ein kurzes Besinnen», es

gelang ihm aber, weil ihm «die ganze Vorgeschichte der Träumerin bekannt war», den

Traum zu deuten. Die Patientin hatte sich in jüngeren Jahren in einen gebildeten Mann im

Freundeskreis der Familie verliebt. Diese Beziehung wurde allerdings aus unerklärlichen

Gründen von der älteren Schwester (der Mutter von Otto und Karl) vereitelt. Trotzdem blieb

sie in diesen Mann verliebt. An der Beerdigung Ottos war dieser Mann als Trauernder

anwesend. Der Traum des Todes von Karl soll hiermit den Wunsch darstellen, diesen Mann

nochmals zu treffen. Somit steht hinter diesem entstellten Angsttraum doch eine

Wunscherfüllung.

68 Die Traumdeutung, Kap. IV, s. 105-106
69 Kap. IV, s. 110
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Entsprechend lautet für Freud das Fazit für die Entstellung der Träume und ihre Deutung:

«Andererseits finden wir uns berechtigt […] zu schliessen, diese Träume seien gerade darum so

entstellt und die Wunscherfüllung in ihnen bis zur Unkenntlichkeit verkleidet, weil ein Widerwillen, eine

Verdrängungsabsicht gegen das Thema des Traumes oder gegen den aus ihm geschöpften Wunsch

besteht. Die Traumentstellung erweist sich als tatsächlich als ein Akt der Zensur. […] Der Traum ist

die (verkleidete) Erfüllung eines (unterdrückten, verdrängten) Wunsches.»70

Im Kapitel V werden das Traummaterial und die Traumquellen besprochen. Denn damit das

zugrundeliegende psychologische Problem durch die Traumanalyse identifiziert und gelöst

werden kann, muss man zuerst den Ursprung, die Quelle, die Ursache eines bestimmten

Trauminhaltes erkennen. Dabei geht er zuerst auf die Geschichte der Traumdeutung und auf

frühere Autoren ein und zählt basierend auf den bestehenden Erfahrungen drei möglichen

Traumquellen auf. Er legt fest:71

«1) dass der Traum die Eindrücke der letzten Tage deutlich bevorzugt;

2) dass er eine Auswahl nach anderen Prinzipien als unser Wachgedächtnis trifft, indem er nicht

das Wesentliche und Wichtige, sondern das Nebensächliche und Unbeachtete erinnert;

3) dass er die Verfügung über unsere frühesten Kindheitseindrücke besitzt und selbst

Einzelheiten aus dieser Lebenszeit hervorholt, die uns wiederum als trivial erscheinen und im

Wachen für längst vergessen gehalten worden sind.»

Freud bespricht in den folgenden Seiten alle drei möglichen Quellen. Er schreibt, dass der

Traum seine Inhalte «aus jeder Zeit des Lebens»72 wählt, wobei allerdings eine

«Bevorzugung der rezenten Eindrücke»73 zu bemerken ist. So träumt man von dem, «was

uns bei Tage in Anspruch genommen hat»:74

«Wenn ich jetzt in Betreff der Herkunft der im Trauminhalt auftretenden Elemente meine eigene

Erfahrung zu Rate ziehe, so muss ich zunächst die Behauptung aufstellen, dass in jedem Traum eine

Anknüpfung an die Erlebnisse des letztabgelaufenen Tages aufzufinden ist.»75

Warum auch frühere Ereignisse in Träumen erscheinen, erklärt er folgendermassen:

«Ich will jetzt die Frage in Erörterung ziehen, ob die traumerregende Quelle, auf welche die Analyse

hinführt, jedes Mal ein rezentes (und bedeutsames) Ereignis sein muss oder ob ein inneres Erlebnis,

also die Erinnerung an ein psychisch wertvolles Ereignis, ein Gedankengang, die Rolle des

Traumerregers übernehmen kann. Die Antwort, die sich aus zahlreichen Analysen auf das

bestimmteste ergibt, lautet im letzteren Sinne. Der Traumerreger kann ein innerer Vorgang sein, der

gleichsam durch die Denkarbeit am Tage rezent geworden ist.»

70 Die Traumdeutung, Kap. IV, s. 115-116
71 Kap. V, s. 117-118
72 Kap. V, s. 119
73 Kap. V, s. 120
74 Kap. V, s. 123
75 Kap. V, s. 118
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Diesen mentalen Prozess beschreibt er als eine Art «Nötigung, alle vorhandenen

Traumreizquellen zu einer Einheit im Träume zusammenzusetzen», und nennt dies

«Rapprochement forcé» der Traumreize.76 Dieser Begriff wird im Kapitel VI weiterentwickelt.

Somit sind Trauminhalte entweder rezenter Natur oder «ein inneres bedeutsames Erlebnis,

welches dann im Traum regelmässig durch die Erwähnung eines rezenten, indifferenten

Eindruckes vertreten wird.»77 Bei der Traumanalyse von Freud gehören die meisten Träume

seiner Patienten zu letzterer Gruppe. Wesentlich für dieses Traummaterial ist allerdings,

dass es psychisch bedeutsame Erlebnisse sein müssen. Denn «was wirklich indifferent

geblieben ist, kann auch nicht mehr im Traume reproduziert werden.»78

Als nächstes bespricht er «das Infantile als Traumquelle»79. Diese dritte mögliche Quelle der

Träume ist nach Freud schwerer zu erkennen und zu beurteilen.

«Als dritte unter den Eigentümlichkeiten des Trauminhaltes haben wir mit allen Autoren angeführt,

dass im Traume Eindrücke aus den frühesten Lebensaltern erscheinen können, über welche das

Gedächtnis im Wachen nicht zu verfügen scheint. Wie selten oder wie häufig sich dies ereignet, ist

begreiflicherweise schwer zu beurteilen, weil die betreffenden Elemente des Traumes nach dem

Erwachen nicht in ihrer Herkunft erkannt werden. Der Nachweis, dass es sich hier um Eindrücke der

Kindheit handelt, muss also auf objektivem Wege erbracht werden, wozu sich die Bedingungen nur in

seltenen Fällen zusammenfinden können.»80

Freud bringt anschliessend einige Beispiele, die diesen Sachverhalt besser erklären sollen.

Er sagt, dass die Traumquelle mit Sicherheit in der Kindheit liegt, wenn es ein sogenannter

«perennierender» Traum ist, also ein Traum, «der, in der Kindheit geträumt, später immer

wieder von Zeit zu Zeit während des Schlafes des Erwachsenen auftritt81». Somit kommt er

zum Schluss, dass man «zu seiner Überraschung im Traum das Kind mit seinen Impulsen

weiterlebend findet». Dadurch gelangt Freud zu folgender Erkenntnis:

«Je tiefer man sich in die Analyse der Träume einlässt, desto häufiger wird man auf die Spur von

Kindheitserlebnissen geführt, welche im latenten Trauminhalt eine Rolle als Traumquelle findet.»82

Als letztes geht Freud noch auf somatischen Traumquellen ein, auf solche, die bereits

Aristoteles schon Jahrtausende zuvor vermutet hatte und die auch durch andere Autoren vor

Freud in der Gruppe der somatischen Reizquellen (siehe Kap. 2.5.2) aufgezählt wurden. Er

sagt, dass ein Laie am ehesten diese Traumquelle kennen wird, da er den Einfluss kennt,

der «gestörte oder beschwerte Verdauung, zufällige Körperlage oder kleine Erlebnisse

76 Die Traumdeutung, Kap. V, s. 127
77 Kap. V, s. 127
78 Kap. V, s. 129
79 Kap. V, s. 132
80 Kap. V, s. 132
81 Kap. V, s. 133
82 Kap. V, s. 138
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während des Schlafes auf die Traumbildung»83 ausüben kann. Er geht zuerst auf die

Geschichte der Traumdeutung ein und analysiert, wie in der Geschichte somatische Reize

als Traumquelle gewertet wurden. Freud steht dieser Traumquelle allerdings eher skeptisch

gegenüber. So kommt er nach einer langen Beweisführung zum Schluss, dass Trauminhalte

nicht primär somatischen Ursprungs sind.

«Die Unzulänglichkeit der Lehre von den somatischen Traumreizen lässt sich auch auf andere Weise

dartun. Die Beobachtung zeigt, dass ich durch äussere Reize nicht zum Träumen genötigt werde,

wenngleich diese Reize im Trauminhalt erscheinen, sobald und für den Fall, dass ich träume. Gegen

einen Haut- oder Druckreiz etwa, der mich im Schlafe befällt, stehen mit verschiedene Reaktionen zu

Gebote. Ich kann ihn überhören und dann beim Erwachen finden, dass z.B. ein Bein unbedeckt oder

ein Arm gedrückt war; die Pathologie zeigt mit ja die zahlreichsten Beispiele, dass verschiedenartige

und kräftig erregende Empfindungs- und Bewegungsreize während des Schlafes wirkungslos bleiben.

Ich kann die Sensation während des Schlafes verspüren, gleichsam durch den Schlaf hindurch, wie es

in der Regel mit schmerzhaften Reizen geschieht, aber ohne den Schmerz in einen Traum zu

verweben; und ich kann drittens auf den Reiz erwachen, um ihn zu beseitigen. Erst eine vierte

mögliche Reaktion ist, dass ich durch den Nervenreiz zum Traum veranlasst werde; die anderen

Möglichkeiten werden aber mindestens ebenso häufig vollzogen wie die der Traumbildung. Diese

könnte nicht geschehen, wenn nicht das Motiv des Träumens ausserhalb der somatischen

Reizquellen läge.»84

Dieser letzte Satz soll aufzeigen, dass somatische Reize zwar den Schlaf, nicht aber den

Trauminhalt an und für sich beeinflussen können. Allerdings können somatische Probleme

wie z.B. Krankheiten, die sich auf einen Menschen anhaltend auch auf psychischer Ebene

auswirken, indirekt den Trauminhalt beeinflussen. Gerade Schmerzreize sollen hierfür eine

grosse Rolle spielen. So erzählt Freud, dass er den ganzen Tag von einem Furunkel am

Hodensack geplagt wurde und vor lauter Schmerzen kaum sitzen konnte. Im Traum sah er

dann sich selbst auf einem Pferd reiten. Obwohl er eigentlich das Reiten als solches

überhaupt nicht gerne hatte, ist dieser Traum doch eine Wunscherfüllung dafür, dass der

Schmerz am Hodensack weg sei und er hiermit problemlos reiten könne. Dabei steht auch

das «Polster», das als Sattel dient, für den «Breiumschlag», der ihm «den Schlaf

ermöglichte.»85

Somit sind für Freud somatische Reize keine primäre Traumquelle, allenfalls nur indirekt

über eine psychische Beschäftigung mit ihnen. Ausserdem äussern sie sich wiederum in

Form einer Wunscherfüllung, wie im oben erwähnten Beispiel ersichtlich.

Der anschliessende Abschnitt von Kapitel V beschäftigt sich mit den «typischen Träumen»

und deren Bedeutung, welche klassische Beispiele von Traummaterial und Traumquellen

83 Die Traumdeutung, Kap. V, s. 151
84 Kap V, s. 154
85 Kap. V, s. 159
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darstellen. Dazu gehören der Verlegenheitstraum der Nacktheit86, die Träume vom Tod

teurer Personen87 und der Prüfungstraum88. Aus Platzgründen möchte ich hier nur letzteren

aufbringen, welcher die Schüler (anscheinend Freud inklusive) seit eh und je plagt: den

Prüfungstraum, den Traum, die Prüfung nicht zu bestehen und das Jahr wiederholen zu

müssen. Gemäss seinen Forschungen träumt man unmittelbar vor schwierigen Hürden

immer wieder, frühere Prüfungen, die man eigentlich bereits bestanden hat, nicht zu

bestehen. Auf mich übertragen würde dies bedeuten, dass ich in den Tagen vor einer

Maturitätsprüfung davon träumen würde, die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium nicht zu

bestehen. Wenn man nun diesen Traum deutet, kommt man auf die Erkenntnis, dass man

eine grosse Prüfungsangst hatte, die Prüfung dennoch gut gegangen ist. Deshalb wird auch

die nächste Prüfung gut gehen. Man erkennt in diesem Traum, wenn auch einigermassen

versteckt und zum Teil entstellt, die Wunscherfüllung, die Prüfung zu bestehen, indem man

träumt, eine frühere nicht zu bestehen.

Freud geht dann noch einen Schritt weiter und liefert alternative Interpretationen des

Prüfungstraums. Diese Hypothese bezieht sich auf die Theorien von Wilhelm Stekel, einem

österreichischen Arzt und Psychoanalytiker zu Freuds Zeiten, welcher als erster den

Prüfungstraum deutete. Danach bezieht sich dieser Traum nicht unbedingt auf die nächste

Prüfung, bzw. auf die Angst davor, dabei zu scheitern, sondern auf «die Wiederholung

beanstandeter sexueller Akten», auf «sexuelle Erprobung und sexuelle Reife»89, auf die

Furcht, in diesem Lebensbereich versagen und «nicht bestehen» zu können.

3.1.3 Die Traumarbeit

Das ausführliche Kapitel VI behandelt die von ihm sogenannte «Traumarbeit». Diese

umfasst sämtliche Hirnprozesse, durch welche latente in manifeste Trauminhalte und

Traumbilder umgewandelt werden, die dann wie eine geheime Symbolsprache bei

entsprechenden Kenntnissen entziffert werden können. Freud unterteilt dieses Kapitel in

neun Unterkapitel, die ich nun kurz aufführen und erläutern werde.

1) Die Verdichtungsarbeit. Dadurch wird der psychische Prozess (auch Kompression

genannt) bezeichnet, wonach der latente zum manifesten Trauminhalt zusammengerafft wird

(92). Dadurch kommt es auch häufig zu einer Selektion, dann zu einer Verschmelzung

unterschiedlicher, vereinzelter Elemente, welche dann den Trauminhalt ergeben. Diese

Hypothese wird von Freud durch die Beobachtung unterstützt, dass «ein grosses

86 Die Traumdeutung, Kap. V, s. 166
87 Kap. V, s. 170
88 Kap. V, s. 185
89 Kap. V, s. 187
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Missverhältnis zwischen Trauminhalt und Traumgedanken»90 (die sogenannte

«Verdichtungsquote»)91 bestehe, was zeigt, dass das Gehirn nur die psychisch relevanten

Informationen herausfiltert und im Traum darstellt. Dadurch wird somit die eigentliche,

verdrängte Wunscherfüllung zum Ausdruck gebracht. Dieser Prozess soll einigermassen

erlauben, den Traum besser verarbeiten und erinnern zu können. Zahlreiche interessante

Beispiele werden geliefert, die ich aus Platzgründen auslassen muss.

2) Die Verschiebungsarbeit. Freud bemerkte, dass Dinge und Sachverhalte, die in den

Träumen sehr präsent sind, im Wachzustand ignoriert und nicht in Traumgedanken

umgesetzt werden. Auf der anderen Seite müssen relevante Traumgedanken nicht zwingend

im Traum vertreten sein. Somit muss der Fokus des Traumprozesses «anders zentriert»92

sein als derjenige des Bewusstseins und der Psyche. Durch die Verschiebung, welche

gemäss Freud mehrheitlich ein Werk der Traumzensur ist und in direktem Zusammenhang

mit der Traumentstellung steht, werden latente Elemente durch manifeste ersetzt, so dass

erstere obwohl relevant als unwichtig und sinnlos dargestellt werden. So schreibt er:

«Traumverschiebung und Traumverdichtung sind die beiden Werkmeister, deren Tätigkeit wir die

Gestaltung des Traumes hauptsächlich zuschreiben dürfen.»93

3) Die Darstellungsmittel des Traums. Freud definiert Traumgedanken94 als einen «Komplex

von Gedanken und Erinnerungen vom allerverwickeltsten Aufbau mit allen Eigenschaften der

uns aus dem Wachen bekannten Gedankengänge», die in «mannigfaltigsten logischen

Relationen»95 zueinanderstehen. Gerade diese Zusammenhänge zwischen den einzelnen

Traumgedanken werden in diesem Unterkapitel besprochen. So gibt es für Freud logische

Zusammenhänge, aber auch Kausalbeziehungen, Übereinstimmungen, Identifizierungen mit

Personen oder Objekten, Gegensätze. Als Beispiel hierfür wird der Traum eines seiner

Patienten erwähnt, bei welchem «sein Vater mit ihm schimpft, weil er so spät nach Hause

kommt»96. Nach Freud ist dies ein Gegensatz: Der Träumer ist wütend, weil «ihm der Vater

auf alle Fälle zu früh nach Hause kam. Er hätte es vorgezogen, dass der Vater überhaupt

nicht nach Hause gekommen wäre, was mit dem Todeswunsch gegen den Vater identisch

ist». Zwischen verschiedenen Traumgedanken kann man oft einen Willenskonflikt erkennen.

Erwähnenswert ist noch der letzte Abschnitt, bei dem Freud einen «Traum im Traume»

bespricht.

«Der Einschluss eines gewissen Inhalts in einen «Traum im Traume» ist also gleichzusetzen dem

Wunsche, dass das so als Traum Bezeichnete nicht hätte geschehen sollen. Mit anderen Worten:

90 gemeint als relevante erinnerliche Gedanken/Erlebnisse aus der gegenwärtigen oder früheren Zeit
91 Die Traumdeutung, Kap. VI, 189
92 Kap. VI, s. 206
93 Kap. VI, s. 208
94 Siehe auch Note 89
95 Kap. VI, s. 209
96 Kap. VI, s. 221
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Wenn eine bestimmte Begebenheit von der Traumarbeit selbst in einen Traum gesetzt wird, so

bedeutet dies die entschiedenste Bestätigung der Realität dieser Begebenheit, die stärkste Bejahung

derselben.»97

4) Die Rücksicht auf Darstellbarkeit. Es gibt nach Freud vier Punkte, die bei der «Deutung

eines jeden Traumelements zweifelhaft» sind: a) ob es «im positiven oder negativen Sinne

genommen werden soll (Gegensatzrelation)»; b) «ob es historisch zu deuten ist

(Reminiszenz98)»; c) «ob es symbolisch ist»; d) «ob seine Verwertung vom Wortlaute

ausgehen soll»99. Der erste und der dritte Punkt wurden bereits in den vorhergehenden

Abschnitten, bzw. werden im folgenden Abschnitt diskutiert. Auch der zweite Punkt ist

nachvollziehbar, wobei Freud bemerkt, dass «solche Träume in den Psychoanalysen häufig,

aber vielleicht nur selten ausserhalb dessen»100 vorkommen. Der vierte Punkt soll kurz

erklärt werden. Damit sind eigentlich Wortwitze oder ähnlich klingende Worte gemeint. So

nehmen manchmal Personen oder ihre Eigenschaften Namen von Gegenständen an, die

ähnlich klingen oder zu einem Wort verschmelzen. Als Beispiel führt Freud den Traum einer

seiner Patientinnen auf, bei welchem sich in einer Oper ein Turm «mitten im Parkett» befand.

Es kam heraus, dass die Patientin sich in ein Orchestermitglied verliebt hatte, welches

krankheitshalber seine Karriere unterbrechen musste. Freud interpretierte den Turm so, dass

«der Mann, den sie […] zu sehen gewünscht hätte, die übrigen Mitglieder des Orchesters

turmhoch überragt.»101

5) Die Darstellung durch Symbole im Traum. In diesem Abschnitt vertritt Freud die

Hypothese, dass der Traum sich «nun dieser Symbolik zur verkleideten Darstellung seiner

latenten Gedanken»102 bediene. Bei der Umsetzung des Traummaterials komme es dazu,

dass verschiedene Elemente oder gar Gegensätze zu einem einzelnen Symbol

verschmelzen (92). So sind z.B. «Kaiser und Kaiserinnen» oder «grosse Männer» meistens

ein Symbol für den Vater oder die Mutter, Prinz oder Prinzessin hingegen für die eigene

Persönlichkeit. Besonderes Interesse hegt Freud in diesem Kapitel allerdings für die sexuelle

Symbolik:

«Alle in die Länge reichende Objekte, Stöcke, Baumstämme, Schirme (des der Erektion

vergleichbaren Aufspannens wegen!), alle länglichen und scharfen Waffen: Messer, Dolche, Piken,

wollen das männliche Glied vertreten. Ein häufiges, nicht recht verständliches Symbol desselben ist

die Nagelfeile (des Reibens und Schabens wegen?). Dosen, Schachteln, Kästen, Schränke, Öfen

entsprechen dem Frauenleib, aber auch Höhlen, Schiffe und alle Arten von Gefässen.»103

97 Die Traumdeutung, Kap. VI, s. 227
98 Erinnerung aus früheren Zeiten, vom Lateinisch reminisci
99 Kap. VI, s. 229
100 Kap. VI, s. 234
101 Kap. VI, s. 230
102 Kap. VI, s. 235
103 Kap. VI, s. 236



54

Es folgen einige Träume, die diese sexuelle Symbolik aufzeigen sollen. Davon sind in

diesem Kapitel ganze zwölf im Detail vertreten, ich werde hier nun den Traum einer seiner

Patientinnen erwähnen, um Freuds Denkweise aufzuzeigen:

«Ich gehe im Sommer auf der Strasse spazieren, trage einen Strohhut von eigentümlicher Form,

dessen Mittelstück nach oben aufgebogen ist, dessen Seitenteile nach abwärts hängen, und zwar so,

dass der eine tiefer steht als der andere. Ich bin heiter und in sicherer Stimmung, und wie ich an

einem Trupp junger Offiziere vorbeigehe, denke ich mir: Ihr könnt mir nichts anhaben.»

Der Hut symbolisiert das männliche Genital. «Absichtlich enthaltet» sich Freud der Deutung

von den zwei unterschiedlich hängenden Seitenteilen. Ihr Mann hatte offenbar ein «so

prächtiges Genital», dass sie «sich vor den Offizieren nicht zu fürchten brauche, d.h. nichts

von ihnen wünschte», während sie sonst «wesentlich durch ihre Versuchungsphantasien

vom Gehen ohne Schutz und Begleitung abgehalten wird104». Später im Gespräch kam als

eindrückliches Detail heraus, dass ihr Ehemann einen tiefer stehenden Hoden hatte, daher

die deutlich symbolische Darstellung der ungleich hängenden Seitenteile des Huts im Traum.

6) Das Rechnen und Reden im Traum. Freud misst den Träumen eine besondere

Rechenfähigkeit zu, besonders in Form von Zahlenspielen. Dabei symbolisieren Zahlen

meistens andere Trauminhalte. Beispielsweise träumte einer von der Zahl 2262. Dabei

beziehen sich diese Zahlen auf «einen Inspektor, der mit 62 in die Pension gegangen sei.

Der Träumer hat erst 22 Dienstjahre und braucht noch 2 Jahre und 2 Monate, um eine

90%ige Pension zu erreichen». Auch hier kann man die Wunscherfüllung im Traum

erkennen. Bezüglich Reden in Träumen unterscheidet Freud in «deutlichere, kompakte

Bestandteile» und in «andere, die als Bindemittel dienen und wahrscheinlich ergänzt worden

sind». Er führt alles auffällig Geredete auf «reale, selbst gehaltene oder gehörte Reden»

zurück105 und bringt einige Beispiele, bei welchen Fragmente von Reden, die tatsächlich im

Wachzustand stattgefunden haben, im Traum gleich, aber im einem unterschiedlichen

symbolischen Kontext einbezogen werden.

7) Die intellektuellen Leistungen im Traum. Dabei geht es primär um die «Absurdität» aber

gleichzeitig Vielfältigkeit gewisser Träume, die zwar keineswegs als «sinnloses Produkt einer

reduzierten und zerbröckelten Geistestätigkeit»106, sondern eben als Resultat einer

bemerkenswerten intellektuellen Leistung unseres Gehirns zu sehen sind. Darüber sagt

Freud folgendes:

«Der Traum wird also dann absurd gemacht, wenn in den Traumgedanken als eines der Elemente des

Inhalts das Urteil vorkommt: Das ist ein Unsinn. […] Das Absurde wird somit eines der Mittel, durch

104 Die Traumdeutung, Kap. VI, s. 239
105 Sämtliche Zitate aus Kap. VI, s. 267
106 Kap. VI, s. 271
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welches die Traumarbeit den Widerspruch darstellt, wie die Umkehrung einer Materialbeziehung

zwischen Traumgedanken und Trauminhalt.»107

Dadurch wird wiederum ein latenter in einen manifesten Trauminhalt umgewandelt.

8) Die Affekte im Traum. «Die Analyse lehrt uns, dass die Vorstellungsinhalte

Verschiebungen und Ersetzungen erfahren haben, während die Affekte unverrückt geblieben

sind.»108 Somit stellen die Affekte den widerstandsfähigsten Teil eines psychischen

Komplexes dar. Wenn man z.B. davon träumt, dass man Angst vor Räubern hat, so «sind

die Räuber zwar imaginär, aber die Furcht ist real.»109 Er berichtet über eine Frau, die sich

im Traum vor Löwen fürchtete. Ihr Vater hatte einen langen Bart, der einer Löwenmähne

glich, ihre Englischlehrerin hiess Miss Lyons, ein Bekannter hatte ihr eine Ballade vom

deutschen Dichter Loewe zugeschickt. Es kam im Gespräch heraus, dass die Patientin am

Tag des Traumes den Vorgesetzten ihres Ehemanns, gesellschaftlich betrachtet ein

mächtiges, «grosses Tier»110, zu Besuch empfangen hatte. Dieses Beispiel zeigt sehr gut,

was Freud mit resistenten Affekten meint. Darauf kann man in der Psychoanalyse

hervorragend aufbauen.

9) Die sekundäre Bearbeitung. Dabei geht es um eine Art Zensur, Kritik am Traum im Traum.

Es geschieht oft während des Traumes, dass man sich gegen diesen sträubt, flucht oder

denkt: «Das ist ja nur ein Traum». Genau diese Traumkritik im Traum, die von der gleichen

Instanz, die den Wachzustand steuert, zu kommen scheint, kann Traumbilder

mitbeeinflussen. Der innere Zensor kann eben nicht nur einschränkend, sondern auch

bereichernd sein. Diese versucht, dem ganzen Trauminhalt einen Sinnzusammenhang zu

geben, das vorliegende Material neu zu ordnen und falls nötig zusätzliche sinnvolle

Elemente einzuschieben (92). Freud spricht dieser Prozess unserem «normalen Denken» zu

und beschreibt ihn folgendermassen:

«Man muss eher annehmen, dass die Anforderungen dieser Instanz von allem Anfang an eine der

Bedingungen abgeben, denen der Traum genügen soll, und dass diese Bedingung ebenso wie die der

Verdichtung, der Widerstandszensur und der Darstellbarkeit gleichzeitig auf das grosse Material der

Traumgedanken induzierend und auswählend einwirken. […] Unser waches (vorbewusstes) Denken

benimmt sich gegen ein beliebiges Wahrnehmungsmaterial ganz ebenso wie die in Frage stehende

Funktion gegen den Trauminhalt. Es ist ihm natürlich, in einem solchen Material Ordnung zu schaffen,

Relationen herzustellen, es unter die Erwartung eines intelligiblen Zusammenhangs zu bringen.»111

107 Die Traumdeutung, Kap. VI, s. 275
108 Kap. VI, s. 293
109 Kap. VI, s. 292
110 Kap. VI, s. 294
111 Kap. VI, s. 318
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3.1.4 Zur Psychologie der Traumvorgänge

Das Kapitel VII, das letzte und ausführlichste von Freuds Werk, ist bei weitem das

Schwierigste. Er versuchte dabei, die Traumtheorie in den Kontext einer allgemeinen Theorie

der Psyche einzusetzen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Psychiater

bemüht, die wachsenden Kenntnisse über die Funktion des Nervensystems in die

theoretischen Grundlagen einzubauen. Daraus entstand ein Modell der menschlichen

Psyche, welches eher auf einer organischen Basis beruhte. Freud ging sogar in die

Gegenrichtung und entwickelte ein neues, eigenständiges Modell in Zusammenhang mit der

Traumtheorie. Die Komplexität dieses Kapitels zeigt sich in dieser Aussage:

«Denn wir müssen uns klar darüber werden, dass die bequeme und behagliche Strecke unseres

Weges hinter uns liegt. Bisher haben alle Wege, die wir gegangen, wenn ich nicht sehr irre, ins Lichte,

zur Aufklärung und zum vollen Verständnis geführt; von dem Moment, da wir in die seelischen

Vorgänge beim Träumen tiefer eindringen wollen, werden alle Pfade ins Dunkle münden.»112

Die Darlegung der psychischen Vorgänge und von deren Rolle in Träumen wird in sechs

Abschnitte unterteilt, dabei greift Freud offensichtlich auch auf seine breite Erfahrungen als

Psychiater zurück.

1) Vergessen von Träumen. Darin bespricht er die Mechanismen, mit welchen unser

Gedächtnis mit den Träumen umgeht.

«Was wir vom Traum erinnern und woran wir unsere Deutungskünste üben, das ist erstens

verstümmelt durch die Untreue unseres Gedächtnisses, welches in ganz besonders hohem Grade zur

Bewahrung des Traumes unfähig scheint, und hat vielleicht gerade die bedeutsamsten Stücke seines

Inhalts eingebüsst.»113

Diesem Vergessen spricht er eine «tendenziöse, dem Widerstand dienende Natur des

Traumvergessens»114 zu, die man aber oft durch Traumanalysen überwinden kann. So hatte

er schon mehrere Patienten, denen ein vergessenes Traumteil während der Analyse wieder

in den Sinn kam, welches dann aber «jedesmal das wichtigste» sei. Das Vergessen des

Traums sei eine Art «Widerstandsleistung»115, welche auf einen unangenehmen Gedanken,

eine Hürde im Wachzustand hinweist und durch die Arbeit der Zensur zustande kommt:

«Jedesmal, wenn ein psychisches Element mit einem anderen durch eine anstössige und

oberflächliche Assoziation verbunden ist, existiert auch eine korrekte und tiefergehende Verknüpfung

zwischen den beiden, welche dem Widerstand der Zensur unterliegt.»116

112 Die Traumdeutung, Kap. VII, s. 362
113 Kap. VII, s. 363
114 Kap. VII, s. 366
115 Beide letzten Zitate aus Kap. VII, s. 367
116 Kap. VII, s. 373
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So berichtet er über einen Patienten, welcher seinen Traum «spurlos vergessen» hatte.

Beim ärztlichen Gespräch stiess Freud auf einen «Widerstand» und setzte die Sitzung fort.

Sobald es dem Patienten mit der Hilfe des Psychiaters gelungen war, diesen negativen

Gedanken zu verarbeiten und den «Widerstand» zu überwinden, konnte er sich auch an

seinen Traum erinnern. Somit ist die Verbindung zwischen den psychischen Vorgängen am

Tag und dem Vergessen der Träume offensichtlich. Das Lösen des «Widerstandes» ist der

Schlüssel zum Erinnern des Traumes und zum Zugang zu wichtigen latenten psychischen

Prozessen.

2) Die Regression. Dieser Titel kann verwirrend sein, da man unter Regression in der

Psychologie ein Zurückfallen auf eine frühere, kindliche Entwicklungsphase117 versteht.

Freud benutzt hier denselben Begriff mit einer anderen Bedeutung, im weiteren Sinne

einfach äquivalent mit «Rückkehr».

Dabei erklärt er den «seelischen Apparat» als ein «zusammengesetztes Instrument, dessen

Bestandteile wir Instanzen oder der Anschaulichkeit zuliebe Systeme heissen wollen».

Grundsätzlich beschreibt er ihn mit einem sogenannten «Ψ-System»118, wobei der Dreizack

des griechischen Buchstabens hier eine symbolische Bedeutung hat. Der linke Zacken ist

das «sensible Ende», also unsere «Wahrnehmung». Der mittlere stellt die psychischen

Vorgänge und der rechte das «motorische Ende», also die «Motilität», sprich unsere

motorischen Reaktionen dar.

Freud interessiert sich nun für die

mittlere Komponente dieses

Apparates. Diese teilt sich in

mehrere Bereiche auf, wodurch

sich eine «Erinnerungsspur»

ergibt, die wir «Gedächtnis»

nennen. Für das bessere

Verständnis sei hier auf die Abb. 6 hingewiesen. Die erste Erinnerung (Er) ergibt sich direkt

von der Wahrnehmung. Diese Erinnerung wird dann allerdings durch eine zweite Erinnerung

ersetzt (Er’), die durch die psychische Verarbeitung der ursprünglichen Erinnerung generiert

wird. Diesen Verarbeitungsprozess kann man sich als eine Art Verzerrung durch

Nachdenken vorstellen. Anschliessend teilt sich die verarbeitete Erinnerung in zwei Gruppen

auf: Einige Elemente gehen zum «Vorbewusstsein» (Vbw), durch die Motilität (M) dann zum

Bewusstsein über. Andere hingegen wandern ins Unbewusstsein (Ubw) und bleiben dort

eingelagert. Genau dieses Gefäss des Unbewusstseins dient gemäss Freud als «Triebkraft

117 Die psychosexuelle Entwicklung unterteilt sich nach Freud in oraler, narzistischer, analer,
phallischer, latenter und genitaler Phase.
118 Sämtliche Zitate aus Kap. VII, s. 378

Abb.6 Graphische Darstellung des Ψ-Systems
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für den Traum» und somit als «Traumquelle». Beim Träumen kommt es dann zur erwähnten

Regression. Diese ist eine Art Richtungsumkehr des gewöhnlichen Ablaufes im Ψ-System,

wobei im Traum die im Unbewusstsein gespeicherten Informationen zurück zur

Wahrnehmung wandern. Da aber die Traumgedanken beim Regressionsprozess den Filter

des ganzen «Er»-Apparates durchlaufen müssen, müssen «diese Denkrelationen […] bis auf

die Wahrnehmungsbilder ihren Ausdruck einbüssen.»119 Die Bilder erscheinen verworren,

dennoch sind sie mit den unbewussten Erinnerungen verknüpft, worauf man durch

Traumdeutung zugreifen kann.

3) Die Wunscherfüllung. Freud stellt sich die Frage, warum und durch welche Mechanismen

Träume, wenn sie so stark mit den psychischen Vorgängen des Tages verknüpft sind, eine

Wunscherfüllung darstellen. Dabei liefert er drei mögliche Erklärungen für die Herkunft eines

Wunsches:

« «Er»120 kann 1) bei Tage erregt worden sein und infolge äusserer Verhältnisse keine Befriedigung

gefunden haben; es erübrigt sich dann für die Nacht ein anerkannter und unerledigter Wunsch; 2)

«Er» kann bei Tage aufgetaucht sein, aber Verwerfung gefunden haben; es erübrigt uns dann ein

unerledigter, aber unterdrückter Wunsch; 3) «Er» kann ausser der Beziehung mit dem Tagesleben

sein und zu jenen Wünschen gehören, die erst nachts aus dem Unterdrückten in uns rege werden.»

Für Freud ist die dritte Variante die richtige. Zwar lassen «Kinderträume keinen Zweifel

darüber, dass ein bei Tage unerledigter», aber nicht unterdrückter Wunsch «der

Traumerreger sein kann». Bei Erwachsenen ist es aber das Unbewusste, in welchem die

Triebe ihren Sitz haben, das den Traum erregen kann.

«Ich stelle mir vor, dass der bewusste Wunsch nur dann zum Traumerreger wird, wenn es ihm gelingt,

einen gleichlautenden unbewussten zu wecken, durch den er sich verstärkt.»121

Somit dürften die Wünsche der Träume «infantile Wünsche» sein, die sich bei Kindern noch

im Vorbewusstsein befinden, bei Erwachsenen allerdings ins Unterbewusstsein zurücktreten.

Genau diese unbewussten, verbotenen oder peinlichen Wünsche, die von der psychischen

Zensur, vom Über-Ich ins Unbewusste verbannt wurden, sind der zentrale Gegenstand der

Traumanalyse.

4) Das Wecken durch den Traum, der Angstraum. Gemäss Freud wird der Träumer jedes

Mal, wenn das Vorbewusstsein in den Traum mitverwickelt wird, meistens durch sekundäre

Bearbeitung, aus dem Schlaf gerissen. Dafür muss der Traumvorgang «genügende

Intensität gewinnen, um das Bewusstsein auf sich zu ziehen und das Vorbewusste zu

wecken, […] unabhängig von der Zeit und Tiefe des Schlafes.»122 Über Angstträume äussert

119 Die Traumdeutung, Kap. VII, s. 382
120 Die «Erste Erinnerung», siehe Ψ-System
121 Zitate der letzten drei Abschnitte aus Kap. VII, s. 387-388
122 Kap. VII, s. 401
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er die Hypothese, dass es sich um eine «sexuelle Erregung» im Kindesalter handelt, «die

von ihrem Verständnis nicht bewältigt wird, auch wohl darum auf Ablehnung stösst, weil die

Eltern in sie verflochten sind, und die sich darum in Angst verwandelt.»123 Dies sei z.B. der

Fall, wenn das Kind seine Eltern beim Sex entdeckt oder wenn es in der phallischen Phase

(4.-5. Lebensjahr) die eigenen Sexualorgane entdeckt. Solche Angstträume oder Albträume

können schneller das Vorbewusste aktivieren und schliesslich den Schlafenden wecken.

5) Der Primär- und Sekundärvorgang und die Verdrängung. Bei der Traumentstehung sind

nach Freud zwei verschiedene psychische Vorgänge beteiligt.

«Der eine schafft vollkommen korrekte, dem normalen Denken gleichwertige Traumgedanken; der

andere verfährt mit denselben auf eine höchst befremdende, inkorrekte Weise. […] Eine solche

abnorme psychische Bearbeitung eines normalen Gedankenzugs kommt nur dann vor, wenn dieser

zur Übertragung eines unbewussten Wunsches geworden ist, der aus dem Infantilen stammt und sich

in der Verdrängung befindet.»124

Den Vorgang der Regression nennt Freud «Primärvorgang». Dies haben wir bereits

besprochen, dadurch kommen im Traum unbewusste, verdrängte Erinnerungen wieder ans

Licht. Es gibt aber noch einen anderen psychischen Prozess, nämlich den

«Sekundärvorgang». Dieser bildet sich «allmählich im Laufe des Lebens»125 und hat den

Zweck, die unbewussten Gedanken und den Primärvorgang zu hemmen. Der

Sekundärvorgang liegt nicht im Unterbewusstsein, sondern im Vorbewusstsein. Da er aber

später als der Primärvorgang entsteht, kann er das Unbewusste nicht vollständig hemmen

oder sogar unterdrücken. Grundsätzlich kann man den Primärvorgang mit den Trieben und

in Freuds Termini mit dem Es gleichsetzen, während der Sekundärvorgang den sozialen

Normen, Regeln, der Moral, somit dem Über-Ich entsprechen würde. Nun können aber

gewisse Gedanken aus dem frühen Kindesalter (als der Sekundärvorgang noch nicht

besteht) im späteren Verlauf durch den entstehenden Sekundärvorgang mit dem Über-Ich in

Konflikt geraten. Dies führt zwingend zu einer Verdrängung des unerträglichen Gedankens

durch die Zensur des Über-Ichs. Genau diese latenten Gedanken kommen im Traum zum

Ausdruck.

«Die Erfüllung dieser Wünsche würde nicht mehr einen Lust-, sondern einen Unlustaffekt hervorrufen,

und eben diese Affektverwandlung macht das Wesen dessen aus, was wir als «Verdrängung»

bezeichnen. […] Das seelisch Unterdrückte, welches im Wachleben durch die gegensätzliche

Erledigung der Widersprüche am Ausdruck gehindert und von der inneren Wahrnehmung

abgeschnitten wurde, findet im Nachtleben und unter der Herrschaft der Kompromissbildungen Mittel

und Wege, sich dem Bewusstsein aufzudrängen.»

123 Die Traumdeutung, Kap. VII, s. 406
124 Kap. VII, s. 414-415
125 Kap. VII, s. 418
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Dabei zitierte er den berühmten Satz aus Vergils Aeneis: «Flectere si nequeo superos,

Acheronta movebo». Wenn ich die Götter nicht beugen kann, werde ich die Unterwelt in

Bewegung setzen. Die Unterwelt symbolisiert das Unbewusste. Die Traumdeutung ist somit

gemäss Freud «die via regia zur Kenntnis des Unbewussten im Seelenleben.»126

6) Das Unbewusste und das Bewusstsein, die Realität. In diesem letzten Abschnitt kommt er

zum Schluss, dass «das Unbewusste eigentlich das reale Psychische ist […] uns durch die

Daten des Bewusstseins ebenso unvollständig gegeben wie die Aussenwelt durch die

Angaben unsere Sinnesorgane.»127 Das Unbewusstsein teilt sich nach Freud in zwei

Bereiche auf: das «Unbewusstsein» im klassischen Sinn und das «Vorbewusstsein», weil

«dessen Erregungen […] nach Einhaltung gewisser Regeln […] aber doch ohne Rücksicht

auf das Ubw-System zum Bewusstsein gelangen können». Dabei wirkt das Vorbewusstsein

«wie ein Schirm zwischen dem System Unbewusstsein und dem Bewusstsein», das

Bewusstsein spiele hingegen die Rolle «eines Sinnesorgans zur Wahrnehmung psychischer

Qualitäten128». Somit kann man zwischen einer «psychischen Realität» und einer «faktischen

Realität129» unterscheiden, welche den Menschen als Einheit ausmachen.

In diesem Zusammenhang bemerkenswert sind die unterschiedlichen Auffassungen von

Sigmund Freud und der Psychoanalytikerin Melanie Klein (93). Klein hielt nicht viel von den

Trieben, die die Träume steuern und das Unterbewusstsein bilden, sondern legte den Fokus

auf die zwischenmenschlichen Beziehungen in der frühen Kindheit. Diese Beziehungen zu

früheren Bezugspersonen, von ihr «Objekte» genannt, machen den Menschen und sein

Unterbewusstsein aus. Während Klein glaubte, Freuds Theorien dadurch zu unterstützen,

sah sie Freud als Abweichlerin (93) (7).

3.1.5 Schlussbemerkung

Dies war eine Darstellung der Traumanalyse von Sigmund Freud. Er beschreibt in seinem

sowohl wissenschaftlich als auch literarisch betrachtet imposanten Werk nicht nur seine

Sicht des ganzen Traumprozesses, sondern auch sein Vorgehen bei der Traumanalyse und

die Verbindungen zwischen den Träumen als Tor zur unbewussten Welt unserer Psyche.

Man kann gut nachvollziehen, warum dieses Werk zu einer Revolution in der Traumdeutung

führte und das Denken der Psychoanalytiker tiefgreifend veränderte und beeinflusste. Seine

Theorien dienten den späteren Generationen, auch uns heute, als Vorbild der Traum- und

Psychoanalyse. Als weiterführende Literatur, die ich auch zur Verfassung dieses Kapitels

gebraucht habe, empfehle ich Freuds Werk selbst (90). Darin sind nicht nur sämtliche

126 Letzte Zitate aus: Die Traumdeutung, Kap. VII, s. 421
127 Kap. VII, s. 423
128 Kap. VII, s. 425
129 Kap. VII, s. 428
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Theorien im Detail dargelegt, sondern mit ausführlichen, sehr interessanten Beispielen aus

seinen Träumen und denen seiner Patienten erklärt. Dies ist das Resultat einer

unermüdlichen, haargenauen Arbeit bei der Erfassung klinisch wertvoller Informationen in

der alltäglichen Praxis als Arzt und ist schon darin bewundernswert und ein Modell für

künftige Generationen von Klinikern, welche sich die gleiche Gründlichkeit und den gleichen

Scharfsinn zu eigen machen sollten. Gleichzeitig ist das Werk aber in einer gut

verständlichen Sprache ohne übermässige Fachbegriffe geschrieben, was das Lesen

erleichtert, es zu einer spannenden, einem breiten Publikum zugänglichen Lektüre macht.

Eben deswegen ist Freud gleichzeitig auch ein begabter Schriftsteller zu nennen, weil es ihm

gelang, so schwierige, komplexe und kontroverse Themen einem breiten Publikum

erfolgreich zugänglich zu machen.

Ich möchte das Kapitel mit dem Schlusswort von Freuds Werk abschliessen, welches seine

Traumdeutung im Gegensatz zu den früheren gut auf den Punkt bringt:

«Und der Wert des Traums für die Kenntnis der Zukunft? Daran ist natürlich nicht zu denken. Man

möchte dafür einsetzen: für die Kenntnis der Vergangenheit. Denn aus der Vergangenheit stammt der

Traum in jedem Sinne. Zwar entbehrt auch der alte Glaube, dass der Traum uns die Zukunft zeigt,

nicht völlig des Gehalts an Wahrheit. Indem uns der Traum einen Wunsch als erfüllt vorstellt, führt er

uns allerdings in die Zukunft; aber diese vom Träumer für gegenwärtig genommene Zukunft ist durch

den unzerstörbaren Wunsch zum Ebenbild jener Vergangenheit gestaltet.»130

3.2 CARL GUSTAV JUNG

«Bereits 1900 habe ich Freuds Traumdeutung gelesen. Ich hatte das Buch wieder weggelegt, weil ich

es noch nicht begriff. […] 1903 nahm ich die Traumdeutung noch einmal vor und entdeckte den

Zusammenhang mit meinen eigenen Ideen.»

Der Schweizer und Pastorensohn Carl Gustav Jung war ein

Schüler, dann Mitarbeiter und Freund von Sigmund Freud. Die

Theorien der beiden Psychologen ähneln sich sehr, wie man

dem obigen Zitat entnehmen kann131, weshalb ich in diesem

Kapitel die Traumdeutung von Jung nicht im Detail darlegen

werde. Vielmehr werde ich auf die Punkte eingehen, in welchen

sich die Theorien von Freud und Jung - bezogen auf das Thema

der Traumdeutung - voneinander unterscheiden und welche

schliesslich 1913 zum Streit zwischen den beiden geführt hätte.

Freud ging dabei so weit, dass er behauptete «die Arbeiten und Ausführungen der

Schweizer nicht als legitime Fortsetzung der Psychoanalyse» ansehen zu können (94).

130 Die Traumdeutung, Kap. VII, s. 429
131 Text von Quelle (175)

Abb.7 Carl Gustav Jung
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3.2.1 Unterschiede Jung-Freud in der Traumdeutung

Der erste Unterschied betrifft die Herkunft des Unbewussten. Nach Freud ist das

Unbewusste bei der Geburt eine Art leerer Behälter, der sich nach und nach füllt. Deswegen

kämen die Träume der Kinder nicht aus dem Unbewussten, sondern erst diejenigen der

Erwachsenen. Nach Jung ist das Unbewusste nicht nur ein Gefäss für verdrängte oder

vergessene individuelle Erlebnisse (die «persönlichen Reminiszenzen»), sondern ist etwas

Angeborenes, welches Urgestalten und Ursituationen des Lebens wie Geburt, Tod, Liebe,

Männlichkeit und Weiblichkeit (95), sogenannte «grosse urtümliche Bilder», beinhaltet. Dabei

spricht er von «Archetypen», Symbolen, die «stets und a priori» (96) vorhanden sind und uns

allen gemeinsam sind. Der Ursprung dieser Archetypen liegt «beim Ursprung der Menschen

selbst», sie sind «ebenso alt, wenn nicht gar älter». Beispiele für archetypische Symbole sind

«Muscheln» als Symbol der Weiblichkeit oder «Strassen» als Symbol für den Lebensweg

(97). Diese Archetypen stellen «das Wesen der Seele» (98) dar. Dieser tiefe Bereich des

Unbewussten, in welchem die Archetypen sitzen, nennt er das «absolute oder kollektive

Unbewusste» (99). Dieses ist auch für den Traumprozess von hoher Relevanz. Diese

Position wurde von den Freudianern stark kritisiert. Der britische Psychoanalyst Edward

Glover drückte es (eher im Sinne eines Lobes Jung gegenüber) so aus132 (100) (101) (102):

«Jungs geistige Heimat ist die Bewusstseinspsychologie der vorfreudschen Ära […] er versucht, sich

all jener peinlichen Erscheinungen des Unbewussten zu entledigen, die eine Erklärung aus der

persönlichen Entwicklung heraus verlangen würden, indem er sie in ein hypothetisches kollektives

'Unbewusstes' projiziert.»

Der zweite Unterschied betrifft die Meinung über die Libido als Traumquelle. Jung kritisiert

Freuds Verwendung des Begriffs «Libido». Für Freud war sie der Sexualtrieb, für Jung

hingegen eher als allgemeine psychische Energie zu betrachten (101). Nach Jung «spielt die

Sexualität unter den menschlichen Motiven keine geringe Rolle, doch in vielen Fällen kommt

sie erst an zweiter Stelle hinter Hunger, Machttrieb, Ehrgeiz, Fanatismus, Neid, Rache oder

der verzehrenden Leidenschaft des schöpferischen Impulses und des religiösen Geistes»

(103). So schiebe Freud jede «Geistigkeit» auf «Sexualität» (104). Daraus lässt sich

ableiten, dass die Libido nach Jung nicht die einzige Traumquelle ist.

Der dritte Unterschied bezieht sich auf die Funktion des Traumes. Für Freud drücken

Träume ausschliesslich eine versteckte Wunscherfüllung aus133 (103), wie er in seinem Werk

ausführlich darstellt. Jung sieht hingegen in Träumen einerseits eine gewisse warnende

Funktion bezogen auf mögliche künftige Ereignisse, wie hier hervorgeht:

132 Quelle aus (106), Übersetzung aus (100)
133 Folgende Textstelle aus Quelle (99)
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«Träume bereiten auf bestimmte Situationen vor, kündigen sie an oder warnen vor ihnen, oft lange

bevor sie wirkliche Tatsachen werden. Dies ist nicht unbedingt ein Wunder oder eine Vorahnung. Die

meisten kritischen oder gefährlichen Situationen haben eine lange Inkubationszeit, nur das

Bewusstsein weiss nichts davon. Aber die Träume können das Geheimnis preisgeben.»

Andererseits schreibt Jung Träumen im Gegensatz zur Freud'schen Position (Traum als

reine Wunscherfüllung) eine viel allgemeinere Funktion zu. Träume sind für Jung

Phänomene mit dem «Zweck der Kompensation», welche «unbewusste Reaktionen oder

spontane Impulse an das Bewusstsein vermittelt» (103). Das unbewusste Träumen

kompensiert somit das Bewusstsein im Wachzustand, ergänzt und erweitert ihn und erlaubt

ihm, Sachverhalte zu erkennen, die er sonst übersehen hätte (95).

«Da das Bewusstsein allen möglichen äusseren Anziehungen und Ablenkungen ausgesetzt ist, lässt

es sich leicht dazu verleiten, Wege zu gehen, die seiner Individualität fremd und nicht gemäss sind.

Die allgemeine Funktion der Träume ist, solche Störungen des geistigen Gleichgewichts

auszugleichen, indem sie Inhalte komplementärer oder kompensatorischer Art hervorbringe.»134

Der vierte Unterschied betrifft den inneren «Zensor», der bei Freud eine zentrale Rolle spielt.

Dieser ist gemäss Jung nicht ein «unbewusster Zensor», sondern das «Bewusstsein selber»,

welches eine «auslöschende Wirkung» ausübt. Dabei verliert das Bewusstsein beim

Schlafen an «energetischer Spannung», sodass die Bilder «ihre Bestimmtheit und

Deutlichkeit» einbüssen und die Zusammenhänge «vage analog, statt rational und

verständlich» werden (99). Somit erfüllt der Zensor im Schlaf/im Traum seine Funktion nicht

mehr. Es ist daher nicht - wie Freud behauptet - der innere Zensor, der die Traumbilder

verzerrt, sondern der Traum selbst drückt in Symbolen direkt aus, was er uns vermitteln will.

Um den Traum zu deuten, muss man diese Symbole kennen und übersetzen. So führen

Träume die Menschen dazu zu verstehen, was sie sind, und ihren Lebensweg ohne die

Einschränkungen des wachen Bewusstseins zu finden. Diesen Prozess nennt Jung die

«Individuation» (95). Jung sieht den Traum als «eine innere Bühne, auf der sich ein

Schauspiel entfaltet, dessen Autoren wir selber sind» (105). So schrieb Edward Glover:

«Jung analysierte die Träume nicht, er las sie» (106). Freud nannte die Traumgegenstände

«Symbole», Jung hingegen «Zeichen», die nur «ein anderer, analoger oder verkürzter

Ausdruck für etwas bereits Bekanntes» sind (100) (104) (103).

Es sind unter anderem auch diese Unterschiede, die Freud und Jung von guten Freunden zu

Feinden machten. Man fand heraus, dass es zwischen den beiden einen regen Briefkontakt

gegeben hatte, dies auch dank der Veröffentlichung durch die Söhne Franz Jung und Ernst

Freud. Vorhanden sein sollen 175 Briefe von Freud und 160 von Jung. Darin kann man,

besonders bei Jung, eine gewisse Entwicklung erkennen. So soll Jung am Anfang ein treuer

Verfechter von Freuds Theorien gewesen sein, bis er schlussendlich nach einem

134 Folgende Textstelle aus Quelle (103)
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Reifungsprozess seine eigenen Theorien aufstellte und gegen Freud antrat. Schliesslich

folgten Streit und Hass. Freud sagte Jung nach, dass «seine schlechten Theorien» ihn nicht

für «seinen unangenehmen Charakter entschädigen» (107). Jung hingegen warf Freud eine

zu sehr wissenschaftliche Haltung vor, die Religion völlig auslassend, welche von Freud als

kindisch gebliebene Emotionalität, als «oral-narzisstisch fixiertes Eiapopeia vom Himmel»

betrachtet wurde, was Jung als Pastorensohn sehr verstörte (108). Dies führte zur

Entwicklung von zwei Strömungen in der Psychologie und auch in der Traumdeutung: die

Freudianer und die Jungianer. Beide hatten ihre «stichfesten» Argumente. Die zwei

Strömungen wurden während der Zeit des deutschen Nationalsozialismus zur «Arischen

Psychologie» vereint (109) und entstanden nach dem Zerfall des Hitler-Regimes wieder neu

als Neofreudianismus und Neojungianismus. Beide Richtungen gibt es heute noch, auch

bezogen auf verschiedene Therapiebereiche, beispielsweise in der Gestalttherapie,

Daseinstherapie, klientenzentrierten Psychotherapie oder im «Focusing» (8). Daran, dass

die Theorien dieser hervorragenden Autoren immer noch ihren Einsatz finden, kann man

erkennen, was für einen enormen Einfluss sie als Meilensteine der Traumdeutung und der

gesamten Psychologie ausgeübt haben.

3.2.2 Persönliche Bemerkung

Ich sollte nun entscheiden, ob ich in Bezug auf die Theorien der Traumdeutung eher eine

Freudianerin oder eine Jungianerin bin. In der Tat ist die Stellungnahme nicht so einfach und

mit gemischten Gefühlen verbunden. Das Thema «Unbewusste» betreffend, vertrete ich

eher die Meinung Freuds, dass dieser Bereich unserer Psyche bezogen auf Erfahrungen und

Erinnerungen zur Zeit unserer Geburt noch ein ungeschriebenes Blatt ist. Es stimmt aber,

dass gewisse Elemente unserer inneren Welt, die zu diesem Alter noch keinen Zugang zu

dem noch unreifen Bewusstsein haben, angeborene Muster enthalten, die sich unabhängig

von unseren Erfahrungen und von den äusseren und inneren Reizen entwickeln. Man denke

z.B. an die angeborenen Verhaltensmuster eines Neugeborenen oder eines kleinen Kindes,

welche zum Teil automatisch sind und auf einem organischen Hintergrund basieren. Diese

erinnern eher an die vom Jung beschriebenen «Archetypen», welche vorgegebenen

psychischen Schemata und Mustern entsprechen.

In Bezug auf das Thema «Libido» vertrete ich eher die Position von Jung, dass Sexualtriebe

nicht die einzige Quelle für das Traummaterial seien, bzw. dass es sich im Traum nicht

zwingend in jedem Fall um die Wunscherfüllung verdrängter Triebe handle. Obwohl -

zugegeben - der Sexualtrieb zu den angeborenen, spezieserhaltenden Trieben des

Menschen (wie Hunger, Durst) gehört, kann ich mir kaum vorstellen, dass dieser unsere

ganzen vielfältigen Trauminhalte bestimmt. Die innere Welt der Menschen besteht nämlich
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auch aus anderen Gefühlsbereichen, die in der Tiefe unserer Psyche beherbergt und vom

inneren «Zensor» unterdrückt werden und welche dann in unseren Träumen ausleben.

Bezüglich dem Wesen des inneren Zensors vertrete ich eher die Meinung Freuds. Diese

unterdrückende und kontrollierende Instanz ist nicht unbedingt mit dem Bewusstsein

gleichzusetzen. Dies kann man bei Träumen erleben, in welchen wir eigentlich unseren

Trieben freien Lauf lassen dürften, bei welchen allerdings immer wieder «hemmende

Faktoren» auftauchen, die unseren Traum in die eine oder die andere, unerwartete oder gar

unerwünschte Richtung lenken. Ich denke, dies ist das Werk des inneren Zensors, des Über-

Ichs, das sich - glücklicherweise deutlich weniger als im Wachzustand - auch in unsere

Träume einmischt und sein Wort ausspricht.

Die Funktion der Träume betreffend, bin ich eher eine Jungianerin. Obwohl die revolutionäre

Theorie Freuds der Erfüllung eines versteckten/verdrängten Wunsches im Traum sehr

spannend ist und in gewissen Träumen deutlich zum Ausdruck kommt, habe ich Mühe mit

der Idee, unsere ganze Traumwelt einfach als Ausdruck einer Wunscherfüllung zu

betrachten. Auch in Kenntnis der komplexen Abläufe, die in unserem Gehirn im Schlaf/beim

Träumen stattfinden und die uns durch die Neurowissenschaften vermittelt werden, sind

zwar verdrängte Wünsche wohl eine Komponente unserer Träume, diese werden jedoch in

meinen Augen auch mit anderen Elementen vermischt, welche nicht unbedingt etwas damit

zu tun haben (z.B. Sinneseindrücke, frühere neutrale Erinnerungen oder Bilder). In diesem

Sinne vertrete ich eher die Meinung Jungs, dass der Traum für die innere Welt des

Menschen eher eine erweiternde Funktion hat. Im Traum vermischen sich Komponenten aus

der bewussten und aus der tief verborgenen, unbewussten Welt und bereichern das

Individuum auf seinem Lebensweg.

3.3 TRAUMDEUTUNG IN DER MODERNEN PSYCHOLOGIE/PSYCHOTHERAPIE

3.3.1 Evolution der Freud'schen und Jung'schen Traumdeutung im Laufe
des 20. Jahrhunderts - Was hat sich daran verändert?

Im vorigen Kapitel haben wir im Detail die revolutionären Theorien von Freud und Jung über

die Traumdeutung dargelegt. Man stellt sich aber folgende Fragen: 1) Welchen Stellenwert

haben diese Theorien, die zweifellos die Grundlagen der psychoanalytischen

Traumforschung des 20. Jahrhundert darstellen, in der modernen Psychoanalyse und

Psychotherapie? 2) Inwiefern hat sich die Traumdeutung aus psychoanalytischer und

psychotherapeutischer Sicht im Laufe dieses Jahrhunderts verändert und welche neuen

Strömungen und Theorien sind inzwischen entstanden?
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Um diese interessante, aber recht schwierige Frage zu beantworten, werde ich den Fokus

auf einige ausgewählte Themen richten, da gezwungenermassen eine ausführlichere

Darstellung der psychoanalytischen Theorien und Therapieverfahren den Rahmen meiner

Maturarbeit sprengen würde. Für die erwähnte Auswahl stützte ich mich einerseits auf das

durchgeführte Interview mit dem Psychologen und Psychotherapeuten R. Heidelberg,

andererseits auf eine Selektion von Zeitungsartikeln mit Interviews anderen Psychologen/-

innen, Psychiatern/-innen und Psychotherapeuten/-innen, welche teils überlappende, teils

recht unterschiedliche oder gar gegensätzliche Argumente und Theorien bringen und im

Umgang mit der Traumanalyse/Traumdeutung verschiedene Denkschulen und Methoden

befolgen.

Die Frage, welche Rolle die klassische Freud'sche psychoanalytische Traumdeutung

heutzutage noch spiele und welche Werte sie noch habe, beantwortete der berühmte,

kürzlich verstorbene italienische Psychotherapeut und Neurophysiologie M. Mancia in einem

Interview (110). Die Psychoanalyse von Freud und seine Traumdeutung seien weiterhin als

«ausserordentlich solide Festung», als «Wissensvermögen unschätzbaren Wertes» zu

betrachten. Viele Aspekte der Freud'schen Theorien hätten noch heutzutage ihre Relevanz

nicht verloren, ohne sie wäre die weitere Entwicklungen der psychologischen und

psychoanalytischen Disziplinen nicht möglich gewesen. Aus der anderen Seite erlebten die

Freud'schen Theorien aber auch tiefgreifende Veränderungen, welche zur Entwicklung neuer

Denkweisen und Therapiemethoden führten (110).

Im Allgemeinen erlebte die Psychoanalyse im Laufe des 20. Jahrhunderts aus

verschiedenen Gründen immer wieder kritische Zeiten. Erstens, wie auch Freud selber uns

lehrt, «weil die Menschheit nicht mag, sich selber zu kennen» (110), weswegen jede

Bemühung in diese Richtung behindert wird. Zweitens durch die Geburt anderer

Denkströmungen in der Psychologie, z.B. derjenigen des Kognitivismus. Die Anhänger

dieser Disziplin stellen die Existenz des Unbewussten in Frage und unterstützen eine

neurobiologische Ansicht der cerebralen Prozesse inklusive der Träume. Drittens kam es zu

einer rasanten Entwicklung der Neurowissenschaften Mitte der 50er Jahre, welche das

Fundament gewisser Freud'scher Theorien stark ins Wanken brachten – dies, obwohl auch

Freud sich zu seinen Zeiten mit der Frage nach den bestehenden biologischen

Zusammenhängen zwischen Psyche und Gehirn befasst hatte (111). Noch heutzutage kann

man daher grundsätzlich zwei grosse Gruppen von Psychologen/Psychotherapeuten

erkennen: diejenigen, die zum «harten Kern» der klassischen Psychoanalytiker gehören und

hiermit die Freud'schen Theorien auch bezogen auf die Traumdeutung in ihren Verfahren

befolgen und anwenden; und diejenigen, welche ihre Tätigkeit auf andere Konzepte und

Methoden gründen und gezwungenermassen auch zur Traumdeutung eine andere

Einstellung haben.
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Im Allgemeinen darf man behaupten, dass die grundlegende Theorie Freuds vom Traum als

systematischer Erfüllung eines versteckten Wunsches im Laufe der Zeit zugunsten einer

moderneren und weiträumigeren Anschauung etwas verlassen wurde. Auch dank den

Beiträgen späterer Psychologen/Psychiatern inklusive Melanie Klein wird das Unbewusste

eher als «Behälter der affektiven Erfahrungen und der kleinen und grossen Traumata, die

das Kind wiederholt bei seinen ersten Beziehungen mit den Eltern und mit der Umgebung, in

welcher es aufgewachsen ist, erlebte», beschrieben (112). In einem gewissen Sinne ist dies

eine Ausweitung des Freud'schen Konzeptes: «Der Traum erlaubt, Gefühle, Ängste und

Verarbeitungs-/Verteidigungsstrategien zu erkennen, welche der Patient in einem

bestimmten, vorübergehenden Transfer-Prozess erfährt» (112). Diese Aussagen bringen

grundsätzlich zum Ausdruck, dass die Traumdeutung nicht nur eine trockene Analyse und

Interpretation der Trauminhalte ist, sondern dass es dabei zu einer komplexen Interaktion

zwischen Patienten (Analysanden) und Therapeuten gemäss den psychoanalytischen

Gesetzen der Übertragung135 und Gegenübertragung136 kommt. Dies bedeutet, dass je nach

Art der Interaktion, der gestellten Fragen, der gelieferten Antworten, der zwischen Patienten

und Therapeuten bestehenden verbalen und nonverbalen Kommunikation, je nach den

Gefühlen, die ins Spiel kommen, und schliesslich je nach der befolgten

psychotherapeutischen Methode sowohl die Zweckmässigkeit als auch die Resultate des

Traumdeutungsprozesses und die sich daraus ergebenden psychotherapeutischen Folgen

sich stark unterscheiden können. Diese vielfältigen Parameter, die sowohl vom Patienten als

auch vom Therapeuten in die Gleichung eingeführt werden, bestimmen das Grundgerüst der

jeweils benutzten Methode und auch ihre Ergebnisse.

Diese Tendenz in der Entwicklung der psychoanalytischen Theorien während den letzten

100 Jahren nach Freud kommt in den Worten des Psychoanalytikers B. Rothschild (113) gut

zum Ausdruck: «Obwohl seit Freuds These 100 Jahre vergangen sind und obwohl sich die

Grundtheorien der Psychoanalyse so gewandelt und sich viele theoretische Strömungen

voneinander abgespalten haben, es gibt sie immer noch: die Patienten auf der Couch, die

Psychoanalytikerinnen dahinter und die Erzählung der Träume und deren Deutung - wie zu

Freuds Zeiten. Die via regia zum Unbewussten ist zur breiten Chaussee geworden, auf

welcher sich Assoziationen, Einfälle und Deutungen kreuzen. Die Nuancen und Theorien

mögen sich verändert haben, aber das eigentliche Tun, welches den Träumen die

Bedeutung verleiht, das Deuten nämlich, bleibt dasselbe.»

135 Vorgang, bei welchem ein Mensch alte, oft verdrängte Gefühle, Affekte, Erwartungen, Wünsche
und Befürchtungen aus der Kindheit unbewusst auf neue soziale Beziehungen überträgt und
reaktiviert (176).
136 Vorgang, welcher Gefühle, Wünsche, Erwartungen und Vorurteile des Therapeuten gegenüber
dem Patienten beschreibt, die bei der therapeutischen Beziehung entstehen (177).
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Ich werde somit im nächsten Abschnitt versuchen, einige der modernen

Traumdeutungstheorien und Analyseverfahren näher darzustellen.

3.3.2 Methoden der Traumdeutung in der modernen Psychologie/
Psychotherapie - Allgemeiner Teil

Als Resultat des persönlich durchgeführten Interviews mit dem Psychologen und

Psychotherapeuten R. Heidelberg (114) und auch gemäss einem in einer Zeitschrift

publizierten Interview mit der Psychotherapeutin I. Grämiger (Dozentin und Stiftungsrätin am

Szondi-Institut, Zürich) (115) lassen sich bezogen auf die Analyse von Trauminhalten bei

psychotherapeutischen Sitzungen bestimmte «goldene Regeln» postulieren.

In der ersten Stufe braucht es einen direkten Kontakt zwischen Patienten und Therapeuten,

weswegen die Durchführung einer Traumanalyse basierend lediglich auf den gelieferten

Informationen über Trauminhalte, ohne die betroffene Person direkt zu treffen und mit ihr

interagieren zu können, schlichtweg keinen Wert hat. Durch den direkten Kontakt und die

Patient-Therapeut-Wechselwirkung werden, wie im ersten Kapitel bereits erwähnt, weitere,

für den Ablauf des Gespräches und des Verfahrens und für die Deutung wesentliche

Angaben, Eindrücke und Gefühle ins Spiel gebracht. Diese sind sowohl verbaler als auch

emotionaler/nonverbaler Art, beispielsweise: wie äussert der Analysand die Information, mit

welchem Ton; bei welchen Aussagen kommt es zu einem «Zögern, einem Stolpern, einem

Verhaspeln»; wie ändert sich dabei seine Stimme; wie schaut er den Therapeuten an,

welche Körpersprache, welche nonverbale Signale begleiten seine Aussagen; kann man zu

einem bestimmten Zeitpunkt oder bei einem bestimmten Thema einen Lebensnerv berühren,

ein Tor öffnen, den Kern erreichen (114) (115)? Manchmal spielen sich Schlüsselmomente

mit nahezu unmerklichen Zeichen ab, weswegen die Wechselwirkung Patient-Therapeut ein

wesentlicher Bestandteil der Deutung wird.

Die zweite Stufe des Verfahrens ist die gezielte Vertiefung der Traumerzählung und der

Trauminhalte, um Assoziationen des Träumenden zu seinem Traum zu erschaffen. Das

geschieht in der Regel durch gezielte Fragen des Therapeuten, welcher im Gespräch die

Schlüsselpunkte der Traumerzählung wahrnehmen und gezielt vertiefen muss. Zum Beispiel

Fragen wie «was interessiert Sie, was irritiert Sie am meisten an diesem Traum? Was fällt

Ihnen ein, wenn Sie dies erzählen? Was bedeutet ein bestimmter Gegenstand oder ein

bestimmtes Bild für Sie? Wie sieht dieser Gegenstand/dieses Bild genau aus? Woran

erinnert er/es Sie (114) (115)? Auf diese Art und Weise kann die träumende Person die

Schilderung der eigenen Trauminhalte nochmals durchgehen, beschreiben, aussprechen

und einer anderen Person erzählen. Dies führt nicht selten zu einer Ausweitung der

Traumerinnerungen und zur Entstehung weiterer Assoziationen, dadurch wird das
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Traumerlebnis nochmals gedanklich abgespielt und wird «viel bunter, vielschichtiger,

tiefgründiger und weitet sich aus» (115). Der Psychotherapeut R. Heidelberg (114) fordert

ihre Patienten häufig auf, «so zu tun, als ob sie jetzt träumen würden», sich in den gleichen

mentalen und körperlichen Zustand zu versetzen, was nicht selten durch den Prozess des

erneuten Durchspielens bestimmter Szenen neue Tore und Kanäle öffnet.

Die dritte Stufe der Traumanalyse ist die «gemeinsame, dialogische Deutungsarbeit» (115),

welche durch eine komplexe verbale und nonverbale Interaktion zwischen Analysand unter

Therapeuten zustande kommt. Das ist der Grund, warum «Kochbuchdeutungen» der

Träume in Abwesenheit der träumenden Person und nur anhand des geschilderten

Trauminhaltes unprofessionell und eigentlich verboten sind. Dies würde nur dazu führen,

dass die «fehlenden Informationen mit eigenen Projektionen des Therapeuten aufgefüllt

werden» (115).

R. Heidelberg lieferte bezogen auf die Deutungsarbeit das Beispiel (114) einer Person,

welche sich wiederholt im Traum durch ein undefinierbares Wesen, eine undefinierbare Kraft

bedroht fühlte. Genau auf diese Kraft, falls zulässig und nicht zu furchteinflössend, wird im

psychotherapeutischen Gespräch spezifisch eingegangen, indem diese von ihrer

bedrohenden, gefährlichen Deutung befreit und aus einem anderen Blickwinkel betrachtet

wird. Zum Beispiel mit der Frage: «Wenn das so kräftig und mächtig ist, fühlen Sie sich

manchmal auch mächtig und kräftig?». Die spontan kommende Antwort des Patienten

«Nein! Ich bin immer nur ein armer Kleiner!» liefert bedeutende Einsichten in die

Mechanismen, welche sich auf der tieferen Ebene seiner Persönlichkeit abspielen.

Dies führt dazu, dass jedes Element, jede Haltung, jede Aktion, jedes Wort im Traum eine

potentiell wesentliche Rolle beim Deutungsprozess spielen kann und auch gezielt durch die

Geschicklichkeit des Therapeuten erkannt und vertieft werden muss. Welche Mittel und

Techniken dabei zum Einsatz kommen, hängt einerseits im bedeutenden Mass von den

fachlichen Kenntnissen und von der konzeptuellen Grundeinstellung, vom «Credo» der

jeweiligen Psychotherapeuten/-innen im Umgang mit den Analysanden/-innen, andererseits

vom zu erreichenden therapeutischen Endergebnis ab. Dies ist auch stark von der

vorliegenden Psychopathologie des Patienten/der Patientin abhängig, wobei vor allem

Krankheitsbilder aus dem depressiven, neurotischen Formenkreis und Patienten/-innen mit

Borderline-Persönlichkeitsstörungen137, Sucht- oder Beziehungsproblemen von einer

psychotherapeutischen Traumdeutung profitieren können (114).

Wie die Psychologen/Psychotherapeuten aufgrund ihres Bildungsweges, ihrer fachlichen

Kenntnisse, ihrer beruflichen Erfahrung und ihrer persönlichen Grundeinstellung die

137 Persönlichkeitsstörung, die durch Impulsivität und Instabilität von Emotionen und Stimmung, der
Identität sowie der zwischenmenschlichen Beziehungen charakterisiert ist (178).
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Traumdeutung im therapeutischen Alltag im Umgang mit ihren Patienten/Patientinnen

gewichten und anwenden und welche Resultate sie dabei bestreben und erreichen, bleibt im

Grunde genommen von der theoretischen Grundlage und von der eingesetzten Methode

während dem Deutungsprozess stark abhängig. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist ein

Experiment, welches durch zwei verschiedene Psychotherapeutinnen (Frau I. Grämiger,

Schicksalsanalytikerin - wir werden im folgenden Kapitel näher darauf eingehen - am Szondi-

Institut Zürich; Frau V. Demant, klassische Psychoanalytikerin nach Freud, Winterthur)

durchgeführt wurde. Beide haben den gleichen Traum analysiert (116). Der Traum wird im

originalen, vollen Umfang wiedergeben und die gelieferten Interpretationen der

verschiedenen Traumelemente tabellarisch dargelegt:
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Im Grossen und Ganzen herrscht bei Psychologen/Psychoanalytikern die verbreitete

Meinung, dass der Traum ein überdimensionaler Raum, ein Kernteil unserer Psyche, unserer

inneren Welt sei, in welchen Elemente aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart

hineinfliessen und sich vermischen, mit direkten oder indirekten Folgen auf unsere künftigen

Erlebnisse, Gefühle und Handlungen (115) (111). Träume können z.B. unsere unmittelbare

Stimmung nach dem Erwachen beeinflussen und uns manchmal auch zu bestimmten

Handlungen am nächsten Tag leiten. Sie erweitern unser Bewusstsein, indem sie ihm helfen,

gewisse Gedanken «klarer und lösungsorientierter» (115) zu analysieren, uns manchmal

auch versteckte und unbewusste Aspekte unserer Existenz offenbaren und unseren

Wünschen und Trieben (unserem «Tiger im Keller») freien Lauf zu lassen (115). Aus diesem

Blickwinkel betrachtet, handelt es sich im Grossen und Ganzen um eine Erweiterung,

Anpassung und Modernisierung der Freud'schen und Jung'schen Theorien, die in der

Deutung und im psychotherapeutischen Prozess auf den einen oder den anderen Aspekt

unserer Psyche den Akzent setzen. Es herrscht jedoch insgesamt der Eindruck, dass auch

für die meisten Psychologen/Psychotherapeuten Träume ein wesentlicher Bestandteil

unserer Psyche sind; demzufolge auch, dass die Traumdeutung - egal in welcher Form - im

psychotherapeutischen Prozess schwerlich ignoriert werden kann.

3.3.3. Methoden der Traumdeutung in der modernen Psychologie/
Psychotherapie - Spezieller Teil

Mehrheitlich basierend auf dem durchgeführten Interview mit dem Psychotherapeuten R.

Heidelberg (114) werde ich in diesem Abschnitt einige der in der Traumanalyse und

Traumdeutung benutzten Methoden näher schildern. Es handelt sich dabei allerdings um

eine Selektion, da das Thema sehr breit ist und eine ausführliche Darstellung der

psychoanalytischen und psychotherapeutischen Theorien und Methoden den Rahmen dieser

Arbeit sprengen würde.

1) "Der Traum" von Fritz Morgenthaler

F. Morgenthaler (1919-1984) (117) war ein Zürcher Psychoanalytiker und Ethnologe (1919-

1984) und zeigte starkes Interesse für den Traumprozess und die Traumdeutung. Er
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entwickelte ein Konzept, welches auf die Freud'schen Theorien baut, deren Lehre er aber in

deutlichem Ausmass erweiterte. Im Wesentlichen stehen beim Deutungsprozess nicht die

blossen Trauminhalte, sondern die sonstigen Elemente, welche die Struktur der Träume

bilden, und das Ereignis der Traumerzählung im Vordergrund. Die Fokussierung der

Aufmerksamkeit auf formale, auf den ersten Blick eher unwesentliche Elemente des

Traumes und weg von den Trauminhalten (z.B. «wann findet ein bestimmter Traum statt?

Wann, unter welchen Umständen, wem und wie wird er erstmalig erzählt? Mit welcher

Dynamik entwickelt sich das ganze Traumgeschehen ungeachtet von dessen Inhalten?»

(118)) erlaubt dem Patienten und dem Therapeuten, den Traum irgendwie «lockerer und

naiver» anzugehen (118). Bei diesem Verfahren geht es somit primär um die

psychotherapeutische Funktion der Traumerzählung. Dabei entsteht eine Interaktion

zwischen dem Träumenden und dem Zuhörer/dem Therapeuten (die Basis der so genannten

Zwei-Personen-Psychoanalyse138), neue Wege eröffnen sich, neue Elemente kommen zum

Ausdruck, welche für die Fortsetzung der Psychoanalyse von grossem Nutzen sein können.

Es geht im weiteren Sinne um die «Psychologie des Erlebens» (118). Man geht davon aus,

dass alle Gefühle, Gedanken und Handlungen des Erzählenden und des Therapeuten nicht

zufällig oder irrelevant sind, sondern einen Sinn haben und zu einem weiteren Fortschritt

(dem sogenannten Sekundärprozess139) im psychotherapeutischen Vorgehen bzw. zu einer

tieferen Kenntnis der Persönlichkeitsstruktur des Träumenden führen.

2) Die Gestalttherapie

Diese Methode wurde vom amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten F. Perls

(1893-1970) (119) entwickelt. Diese Theorie besagt, dass die träumende Person alle

Elemente, die im Traum auftreten, selbst ist. Die Anwendung dieser Methode ist besonders

wirksam bei Patienten, bei welchen ein gestörtes Verhältnis zwischen dem eigenen

Individuum und der Umgebung vorliegt. Die Therapie verfolgt das Ziel, die verschiedenen

Bestandteile des Selbst und der Aussenwelt in einer harmonischen Weise interagieren zu

lassen und auf diese Weise die bestehenden Konflikte zu entschärfen. Zum Beispiel (114)

«wenn ein Mann davon träumt, sich in ein grosses Haus verirrt zu haben, dann ist der

Träumende nicht nur die Person, die sich verirrt hat, sondern gleichzeitig auch das Haus. Im

psychotherapeutischen Prozess wird dann der Patient aufgefordert, sich mit dem Haus zu

identifizieren. Auf diese Weise verliert der Gegenstand seine beängstigende und

furchteinflössende Komponente. Das Gleiche geschieht, wenn man sich im gleichen Haus

von einem Geist bedroht fühlt. Bei der psychotherapeutischen Sitzung versucht man, sich in

138 Prinzip, gemäss welchem der Therapeut beim seinem Patienten auch Gefühle auslöst, so dass die
Psychoanalyse als Zusammenspiel von zwei Personen gestaltet wird (179).
139 Alle Vorgänge, die eine Beziehung zwischen Vorbewusstsein (s. Kapitel 3.1.4) und Bewusstsein
herstellen.
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diesen Geist hineinzuversetzen und die gleiche Szene aus einem gegensätzlichen

Blickwinkel zu erleben». Ziel dieses Verfahrens ist, die eigene Angst, Abneigung und

Aggressivität gegenüber fremden Elementen der Aussenwelt zu reduzieren, das

Selbstbewusstsein zu stärken und die Beziehungen mit der Umgebung zu verbessern (120).

3) Die Prozessarbeit von Arnold Mindell

A. Mindell (121) (geb. 1940) ist ein amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut, der

auch lange Zeit in Zürich gelebt hat. Die von ihm entwickelte Methode basiert auf den

Theorien von Jung, von dem er ein Anhänger ist. Der Grundsatz seiner Theorie besagt, dass

das «Unbewusste und das Bewusste ganz eng verflochten sind und überall zum Vorschein

kommen» (114). Demzufolge fällt die strenge Trennung des im Wachzustand dominanten

Bewussten und im Schlaf/im Traum dominanten Unbewussten weg, so dass wir nicht nur

nachts/im Schlaf, sondern auch tagsüber/im Wachzustand, «ständig» am Träumen sind

(damit ist aber nicht der leere, abwesende und verträumte Blick gewisser Schüler im

Unterricht oder gewisser Zuhörer bei Vorträgen gemeint). Der Psychotherapeut R.

Heidelberg liefert folgendes Beispiel (114): «Man steht in einem Zimmer und schaut herum;

die Augen bleiben an irgendetwas haften, was aufgefallen ist; man stellt sich vor diesem

Gegenstand/vor diesem Bild hin und lässt die Eindrücke auf sich wirken, man versucht, den

Gegenstand tiefer und intensiver wahrzunehmen und zu verstehen, was genau an ihm so

anziehend wirkt. Man soll dann beachten, ob irgendein Element dieses Gegenstandes als

Fokus der Aufmerksamkeit eine bestimmte Empfindung im Körper auslöst. Wäre dies der

Fall, würde dies bedeuten, dass irgendetwas, das uns früher nicht bewusst war, zum

Ausdruck kommt. Der Gegenstand, das Bild wird somit zum «Traum», nicht aber, weil es

dort hängt, sondern weil man einen Moment lang dran hängen bleibt». Ein anderes Beispiel

wäre ein Mensch, der plötzlich entscheidet, in der Stadt anders als sonst zu laufen (mal

langsamer, mal schneller, mal mit kleineren, mal mit grösseren Schritten). Dabei würde er

möglicherweise andere Eindrücke und Wahrnehmungen erleben, als er in der Regel hat, und

andere Details beachten, die normalerweise unbemerkt bleiben, in anderen Worten sowohl

die Innen- als auch die Aussenwelt mit anderen Augen betrachten. Dies führt zur

Überlegung, dass das Bewusste und das Unbewusste durchgehend eng miteinander

verflochten und überlagert sind. Diese Vernetzung näher zu erkennen lässt das Individuum

in der Beziehung zu sich selbst und zur Welt fortschreiten. Der Mensch als Körper und

Psyche und die Welt werden als Einheit betrachtet, was mit dem Begriff des «Dreambody»

(122) zum Ausdruck kommt. Die Prozessarbeit verfolgt somit das Ziel, den natürlichen Fluss

der Entwicklung für jeden Menschen aufzuspüren und zu unterstützen (122), versteckte

Energiequellen zu entdecken. Auf diese Theorie freuen sich sicherlich die ewigen

Tagträumer, welche darin die Rechtfertigung ihres Zustandes finden. Die Prozessarbeit
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bezieht sich nicht nur auf die Interaktion zwischen Menschen und Umgebung, sondern auch

zwischen Individuen als Teil einer sozialen Gruppe, einer demokratischen Gesellschaft.

4) Die Schicksalsanalyse

Diese Theorie wird unter anderem von der Psychotherapeutin I. Grämiger, Dozentin und am

Szondi-Institut Zürich und erfahrene Traumanalytikerin, als Grundprinzip bei

psychoanalytischen und psychotherapeutischen Verfahren befolgt. Sie basiert auf den Ideen

des ungarischen Psychiaters L. Szondi (1893-1986) (123), der ab 1946 in Zürich lebte. Ziel

dieses Verfahrens ist, sich «aus dem kranken Zwangsschicksal der früheren Generationen»

(116), der Vergangenheit, in welches sowohl erbliche als auch umgebungs-/erziehungs-

assoziierte Elemente einfliessen, zu befreien und sein eigenes Leben gemäss den

persönlichen Bedürfnissen frei zu gestalten. Dabei geht es darum, vorbestehende innere

Zwänge, negative Gefühle oder Spannungen, welche bestimmte Verhaltensmuster im Alltag

auslösen, abzubauen und in positive Erlebnisse umzuwandeln. So wird der Traum mit seinen

«Stationen und Symbolen» zum Mittel (116), welches diesen Reifungsprozess erlaubt. Dies

haben wir unter anderem bei der detaillierten Darstellung der Traumanalyse im Kapitel 3.3.2

bezogen auf die Interpretation von Frau Grämiger gesehen. In diesem Sinne gewinnt im

Traum z.B. die Handlung des «Fernreisens» (116) zu Fuss oder durch jede Art von

Transportmitteln einen starken symbolischen Charakter. Dadurch wird das innere Bedürfnis,

der Trieb zur Umwandlung und zum Entfliehen aus der aktuellen Situation, dargestellt. Somit

spielt die Traumdeutung eine vordergründige Rolle in der Erkennung und Steuerung der

eigenen künftigen Entwicklung im psychotherapeutischen Prozess.

5) Die Ego-State-Therapie

Diese psychotherapeutische Methode wurde von den amerikanischen Psychologen J.

Watkins (124) (1913-2012) und H. Watkins (1921-2002) entwickelt und findet ihren

Anwendungsbereich insbesondere in der Psychotherapie schwerer seelischer Traumata. Der

Grundsatz dieser Theorie besagt, dass die psychische Verletzung nach einem bestimmten

Ereignis, welches mit Schmerzen und Ängsten einhergeht, zur Entwicklung von

Abwehrmechanismen führt. Diese führen dazu, dass die Persönlichkeit der betroffenen

Person in unterschiedliche Komponenten (Zustände, «States») aufgeteilt wird, sodass

verschiedene Persönlichkeiten in einem Individuum zusammenkommen (125) (114). Es ist

allerdings in einem gewissen Ausmass bei allen Menschen so, dass verschiedene

Charakterzüge gleichzeitig bestehen, bei pathologischen Zuständen kann es aber zu einem

starken Überwiegen eines bestimmten Anteils kommen. Dieser bestimmt dann die

Gedanken, das Verhalten und die Handlungen des Individuums. Der Psychotherapeut R.

Heidelberg zitiert folgendes Beispiel: «Viele Personen haben einen «inneren Kritiker»,
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jemanden, der ihnen die ganze Zeit sagt «das war nicht gut, du kannst es nicht, du schaffst

es nicht», das ist ein Ego-State oder ein Persönlichkeitsanteil. Sie haben aber auch einen

Anteil, den man etwas suchen muss, der Sie unterstützt, irgendjemand in Ihnen, der an Sie

glaubt. Oder Sie haben in sich drin, wie wir alle, ein inneres Kind» (114). Die verschiedenen

Ego-Anteile treten manchmal so stark untereinander in Konflikt, dass dies zur Entwicklung

krankhafter Zustände führt.

Das therapeutische Verfahren besteht darin, die verschiedenen Ego-Anteile zu erkennen und

besser kennenzulernen bzw. diese besser miteinander kommunizieren, harmonisieren und

zusammenleben zu lassen, was zu einer Entschärfung der bestehenden Konflikte führt.

Dieses Verfahren kann auch auf die Trauminhalte und die Traumdeutung übertragen

werden. Dabei werden die verschiedenen Elemente und Zustände, welche als Traumbilder

auftreten, erkannt, analysiert und als Ausdruck eines bestimmten Ego-States gedeutet und

verarbeitet. Der Psychotherapeut R. Heidelberg bringt folgendes Beispiel: «Wenn ich davon

träume, von einem Bären verfolgt zu werden, dann bin ich nicht nur der Verfolgte, sondern

auch der Bär; das Gleiche gilt auch für andere Gegenstände wie z.B. einen Berg, eine

Blume; ich bin ich, gleichzeitig auch die anderen Gegenstände» (114). Die symbolische

Interpretation dieser Elemente führt auch zur Erkennung der verschiedenen Ego-States, die

dann in das psychoanalytische und psychotherapeutische Verfahren eingebunden werden.

Diese Theorie hat gewisse Analogien mit der Gestalttherapie, unterscheidet sich jedoch

davon in ihren Grundsätzen und in der Deutung, die den verschiedenen Elementen als

Ausdruck eines bestimmten Ego-Anteils verleiht wird. Das Ziel der Behandlung ist, die

gesunden und ausgeglichenen Ich-Anteile über die schädlichen, unkontrollierbaren und

ungesunden überwiegen zu lassen und die negativen Aspekte der eigenen Psyche besser

erkennen, kennenlernen und steuern zu können.

6) Klarträume und ihre therapeutischen Anwendungen

Das Thema der Klarträume (auch luzide Träume genannt) verdient ein separates Kapitel.

Dieser Begriff wurde in der deutschen Sprache erstmalig vom Psychologen P. Tholey (1937-

1998) (126) aus dem Englischen «lucid dreams» geprägt. Diese sind gemäss Tholey

«Träume, in denen man völlige Klarheit darüber besitzt, dass man träumt und nach eigenem

Entschluss handeln kann (127).» Bereits Aristoteles, zu seiner Zeit ein verkannter Pionier der

medizinisch-wissenschaftlichen Ansicht der Traumphänomene, schrieb in seinem Werk De

insomniis140: «Oft nämlich sagt einem, wenn man schläft, etwas in seinem Bewusstsein: Was

dir erscheint, ist nur ein Traum.» (39) Freud zeigte geringes Interesse für die Klarträume und

erwähnte sie in seiner «Traumdeutung» nur am Rande. Erst durch die Arbeiten der

Philosophin C. Green (geb. 1935) (128) und des Psychologen Ch. Tart (geb. 1937) (129) in

140 Titel auf Latein übersetzt



76

den 60er Jahren wuchs die Beachtung für dieses besondere Traumphänomen, wobei das

Thema kontrovers blieb. Viele Wissenschaftler waren der Meinung, dass Klarträume als

kurzes Aufwachen oder als Wachhalluzinationen einzustufen seien (130). Erst in den 80er

Jahren konnte der Psychologe S. LaBerge (geb. 1947) (131) zeigen, dass Klarträume doch

Träume sind und an die REM-Phase (siehe Kapitel 4.1) gebunden sind. Er konnte dies

beweisen, indem er eine Art Morse-Code mit Augenbewegungen, die mit Geräten abgeleitet

werden können (siehe Kapitel 4.1), erfand; so gelang es den Probanden, aus ihren Träumen

heraus den Forschern durch willentlich gesteuerte Augenbewegungen einfache Nachrichten

(z.B. ihren Namen oder eine vorher vereinbarte, kurze Reihenfolge von Signalen) zu

schicken (132) (130). Dies lieferte den endgültigen Beweis, dass Klarträume

schlafassoziierte Phänomene sind.

Klarträume sind ein relativ häufiges Phänomen. In einer an 444 Psychologiestudenten

durchgeführten deutschen Studie zeigte sich, dass circa 37% der Probanden mindestens

einmal im Monat Klarträume haben (133). Es gibt somit ohne Weiteres angeborene

individuelle Faktoren, welche die Neigung, luzide Träume zu haben, bestimmen.

Bemerkenswert ist aber, dass diese auch durch verschiedene Techniken herbeigeführt

werden können. Da luzide Träume auch in psychoanalytischen und psychotherapeutischen

Verfahren eingesetzt werden (siehe unten), werde ich kurz die Techniken zur Einleitung von

Klarträumen schildern.

1) Dream Induced Lucid Dreaming, DILD (Klarheit gewinnende Techniken): Dabei wird dem

Träumenden erst im Verlauf des Traumgeschehen bewusst, dass er träumt. Zu dieser

Erkenntnis kommt es durch wiederholtes Üben einer «kritisch-realistischen Haltung dem

eigenen Bewusstseinszustand gegenüber» (134). Das erreicht man am besten, indem man

sich mehrmals pro Tag die Frage «Wach' ich oder träum' ich?» (134) stellt und typische

«Traumzeichen» (Traumelemente, die im Wachzustand offensichtlich unmöglich sind, z.B.

Fliegen) zu erkennen übt.

2) Wake Back To Bed, WBTB: Bei dieser Technik wird der Wecker eine Stunde früher als

üblich gestellt. Man soll dann während mindestens 20 Minuten aufstehen, dann wieder ins

Bett gehen und versuchen einzuschlafen. Diese Prozedur erhöht die Wahrscheinlichkeit,

einen Klartraum beim Wiedereinschlafen zu haben, erheblich (135) (136).

3) Wake Induced Lucid Dreaming, WILD (Klarheit bewahrende Techniken): Bei dieser

Technik wird die Erkenntnis des Traumes bereits während der Einschlafphase erreicht, wenn

der Körper sich tief entspannt und manchmal sogar eine Art Schlafparalyse eintritt. In dieser

Phase kann es zu intensiven Traumbildern kommen (136).
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4) Cycle Adjustment Technique: Dabei versucht man, den eigenen Schlafzyklus so

einzustellen, dass man regelmässig 90 Minuten vor der üblichen Zeit aufwachen soll. Wenn

der Schlafrhythmus sich dann auf die neue Zeit eingestellt hat, wird die Aufwachzeit an

alternierten Tagen auf die frühe, dann auf die normale Aufstehzeit (usw.) festgelegt. Dadurch

erhöht man die Wahrscheinlichkeit von Klarträumen bei späteren Aufwachzeiten erheblich

(136).

5) Andere Techniken: Dazu gehören Meditation, Anwendung von externen Reizen (z.B.

Lichtreize, Worte/Töne, Berührung) während dem Schlaf, Verabreichung von Medikamenten

(136).

Das wachsende Interesse für Klarträume führte in den letzten 30 Jahren zur Entwicklung,

Ausdehnung und Anwendung der oben erwähnten Verfahren in verschiedenen Bereichen

der Psychologie und Psychotherapie. Patienten mit posttraumatischen

Belastungsstörungen141 können dadurch beängstigende Ereignisse bei Albträumen bewusst

in eine positive Richtung lenken und so das angstauslösende Erlebnis graduell entschärfen.

Auch in anderen Bereichen der Psychiatrie (z.B. bei Depressionen, Angststörungen,

Zwangsstörungen oder psychosomatischen Beschwerden) findet die Klartraum-Therapie

(lucid dreaming treatment) ihre Anwendung (137). Gemäss Tholey haben Traumgestalten

sogar «ein eigenes Bewusstsein» (138) und können nach ihrer Rolle im Traum oder nach

dem Sinne des Traumes gefragt werden. Dies erinnert an den Traum von Aeneas, in

welchem er den Vater Anchises begegnete und von ihm den Auftrag erhielt, gleich nach

seiner Ankunft die Seherin Sibylle zu besuchen und unter ihrer Führung in die Unterwelt

hinunterzugehen. Auch in der Sportpsychologie werden Klarträume eingesetzt, um komplexe

motorische Fertigkeiten und Abläufe vor dem Training im Wachzustand zu üben. Im

Allgemeinen erlaubt die Manipulation von Träumen, die Grenzen der menschlichen Psyche

zu erforschen, bewusst zu steuern und auszuweiten. Genau dieses spannende Thema bildet

das Grundgerüst von eindrücklichen Kultfilmen wie «Matrix» oder «Inception», bei welchen

Klarträume, Illusionen, Halluzinationen und Realität nicht mehr getrennt werden können und

unter Kontrolle fremder Kräfte stehen.

3.3.4 Persönliche Bemerkung

Bei der Vertiefung der Literaturquellen und beim Schreiben dieses Kapitels stiess ich auf

eine gewaltige Menge an Informationen, Meinungen, Theorien, persönliche Einstellungen,

Auffassungen. Bis es mir auch dank dem Interview mit Herrn R. Heidelberg gelang, ein

strukturiertes Konzept dieses Kapitels wunschgemäss zu erarbeiten, fühlte ich mich von der

141 Verzögerte psychische Reaktion auf ein extrem belastendes Ereignis, eine Situation
aussergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmasses (181).
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Vielfalt der psychoanalytischen und psychotherapeutischen Denkströmungen und

therapeutischen Verfahren in Zusammenhang mit der modernen Traumdeutung überwältigt.

In einer bildlichen Metapher ausgedrückt, hatte ich den Eindruck, durch einen breiten und

sicheren Weg (die Freud'sche Traumdeutung) in einen schönen Wald eingetreten zu sein,

um dann nach einigen hundert Metern einzusehen, dass ich mich in der Tat in einem dichten

Dschungel befand. Es wurde mir rasch bewusst, dass die klassische Psychoanalyse und

Traumdeutung von Freud als Grundstein eine unzählige Menge an Nachkommen generiert

hat, die in gewissen Fällen keine Ähnlichkeiten mehr mit der Urmutter haben.

Beim Versuch, eine logische Ordnung in dieser Vielfalt von Theorien zu finden, realisierte ich

den möglichen gemeinsamen Nenner. Bei den modernen psychoanalytischen und

psychotherapeutischen Verfahren liegt der Schwerpunkt nicht nur in der geschickten

Deutung der Trauminhalte in Bezug auf frühere, bewusste oder unbewusste Erfahrungen

und Erinnerungen, sondern und vor allem in der komplexen Wechselwirkung zwischen

Therapeuten und Patienten beim psychoanalytischen Verfahren. Zusätzlich zu den blossen

Trauminhalten kommen somit weitere Variablen ins Spiel, die je nach Entwicklung des

Gesprächs in unterschiedliche Richtungen und somit zu anderen Schlussfolgerungen und

Endergebnissen führen können. In anderen Worten: Gewisse «typische» Trauminhalte

dürften gemäss den Grundsätzen der Freud'schen Traumdeutung eher zu bestimmten,

relativ einheitlichen Interpretationen führen, die Details sind dann je nach persönlichem

Hintergrund der Patienten/-innen unterschiedlich. Bei den modernen Verfahren kann der

gleiche, auch «typische» Trauminhalt - je nach Begleitumständen, unter welchen der Traum

oder das Gespräch mit dem Therapeuten stattfindet, je nach Ablauf des Gesprächs, nach

den beim Analysanden und beim Therapeuten entstehenden Gefühlen, je nach eingesetzter

Methode und nach persönlicher Grundeinstellung über das zu erreichende Endergebnis - zu

Schlussfolgerungen und Deutungen führen, die recht unterschiedlich, gar gegensätzlich sind.

Diese Entwicklung beinhaltet in meinen Augen sowohl positive als auch negative Aspekte.

Positiv ist die erhebliche Vielfältigkeit und Flexibilität der psychoanalytischen und

psychotherapeutischen Traumdeutung, welche erlaubt, die Grenzen der menschlichen

Psyche auszuweiten und die Behandlungsmethoden ihrer Störungen zu erforschen und

stetig weiterzuentwickeln. Die Forschung an Klarträumen stellt diesbezüglich ein treffendes

Beispiel dar und öffnet Science-Fiction-Zukunftsszenarien, die beeindruckend - aber zugleich

in einem gewissen Sinne auch beunruhigend - sind.

Negativ ist die Tatsache, dass das Endergebnis der Traumdeutung und des

psychotherapeutischen Verfahrens individuell von der eingesetzten Methode, von der

Interaktion zwischen Patienten und Therapeuten und vom Therapeuten selber stark abhängt.

Dies kann, ausgehend vom gleichen Traum, zu verschiedensten Interpretationen und auch
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therapeutischen Folgen führen. In einem gewissen Sinne verlässt man hiermit zunehmend

die objektiv-wissenschaftliche Ebene, um eher auf der persönlichen, subjektiv-emotionalen,

interaktiven Ebene zu wirken. Dies mag aber auch in Ordnung sein, insofern dadurch für die

betroffene Person ein Vorteil in Bezug auf ihre schwierige oder krankhafte Situation entsteht.

4. NEUROWISSENSCHAFTLICHE UND NEUROPSYCHOLOGISCHE

ANSÄTZE

4.1. PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DES SCHLAFES UND DER TRÄUME

4.1.1 Einführung in die Funktion des Gehirns

Schlaf ist das Resultat einer sehr komplexen Interaktion zwischen bestimmten neuronalen

Netzwerken, die unser Gehirn bilden. Es handelt sich um hierarchisch angeordnete, wichtige

Hirnareale, welche zum Teil auch im Wachzustand aktiv sind, die sich aber während der

Schlafphase und im Traum anders aktivieren, vernetzen und den augenblicklichen Zustand

des Gehirns, bzw. die Phase, in welcher sich das Gehirn im Schlaf befindet, bestimmen.

Viele Mechanismen, die den Schlaf und die Traumphase regeln, sind noch unbekannt. Dank

der Entwicklung der Elektroencephalographie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

haben die Neurowissenschaften einen grossen Schritt nach vorne in der Kenntnis der dem

Schlaf zugrundeliegenden Mechanismen gemacht. Beim Elektroencephalogramm (EEG)

werden die elektrischen Schwankungen, welche von der Aktivität der Nervenzellen (auch

Neuronen genannt) der oberflächlichen Hirnanteile generiert werden, mit einem Gerät

abgeleitet und verstärkt. Dadurch entstehen bestimmte Wellenmuster, die uns Informationen

über den momentanen Zustand der Nervenzellen und der untersuchten Hirnareale geben.

Durch die Platzierung verschiedener Oberflächenelektroden an bestimmten, vorgegebenen

Orten gemäss einer exakten Anordnung können nahezu sämtliche Areale beider Hirnhälften

(den sogenannten Hemisphären) untersucht werden.

Anatomisch teilt sich das Gehirn grob in zwei grosse Abschnitte auf (siehe Abb. 8) (139): Der

obere Teil, das sogenannte Grosshirn, besteht aus zwei Hälften, den Hemisphären. Das

Grosshirn unterteilt sich weiter in vier Hauptareale, auch Lappen genannt: a) der

Frontallappen (Stirnlappen), welcher sich zuvorderst befindet und für die Vernunft, die

Urteilsfähigkeit, die sozialen Kompetenzen, das rationale Handeln und die

Bewegungsplanung zuständig ist; im unteren Teil des Frontallappens befindet sich auf der

dominanten Hemisphäre (der linken für Rechtshänder) auch das Gebiet der
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Sprachproduktion; b) der

Temporallappen (Schläfenlappen), der

sich seitlich befindet und evolutionär

betrachtet die älteren Hirnareale enthält,

welche die Emotionen, die Gefühle, das

Gedächtnis und das triebhafte Verhalten

steuern; dort befinden sich auch die

Gebiete der Hörwahrnehmung und, in

der dominanten Hemisphäre, auch das

Gebiet, welches für das

Sprachverständnis zuständig ist; c) der

Parietallappen (Scheitellappen) im

mittleren-hinteren Teil des Kopfes, in welchem einerseits die sensiblen Informationen des

ganzen Körpers wahrgenommen werden, andererseits eine komplexe Assoziation,

Verarbeitung und Integration verschiedener Reize aus anderen Hirnarealen, unter anderem

aus unseren Sinnen, stattfindet; d) der Okzipitallappen (Hinterhauptlappen) im hintersten Teil

des Grosshirnes, der mehrheitlich für die Wahrnehmung und Verarbeitung der visuellen

Informationen zuständig ist. Der untere Teil vom Gehirn ist das sogenannte Stammhirn.

Darin befinden sich sehr komplexe Vernetzungen und Steuerzentren einerseits

verschiedener motorischer und sensibler Funktionen des Kopfes, andererseits der Atmung,

des Kreislaufs und der vitalen Funktionen. Hinter dem Stammhirn befindet sich noch das

Kleinhirn, welches für die Steuerung des Gleichgewichtes, der Bewegungsabläufe und der

Koordination zuständig ist. Eine nähere Darstellung der verschiedenen Hirnareale und

Funktionen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, weswegen darauf verzichtet wird.

Dies soll allerdings eine Übersicht liefern, um die für den Schlaf- und Traumprozess

wichtigen Hirngebiete näher verstehen zu können (139).

Die Aktivität aus genau den erwähnten Arealen des Grosshirnes kann mit dem EEG in Form

bestimmter Wellenmuster erfasst werden. Wie bereits erklärt, geben diese Wellen Auskunft

über den momentanen Funktionszustand des Gehirns und wiederspiegeln grob den

Wachheitsgrad des Individuums. Wie vom Neurologen Ch. Baumann im Interview erklärt

(140), treten im aktiven Wachzustand rhythmische Wellen mit einer Frequenz zwischen 12

und 30 pro Sekunde (= Hertz, Hz) auf; im entspannten Zustand mit geschlossenen Augen

zwischen 9 und 11 Hz; nach dem Einschlafen und mit zunehmend tiefen Schlafphasen

(siehe unten) nimmt die Frequenz der rhythmischen Wellen stetig ab, in den oberflächlichen

Schlafstadien zwischen 4 und 8 Hz, in den tieferen Schlafstadien ungefähr 3 Hz.

Interessanterweise kommt es in der Schlafphase, in welcher man am intensivsten träumt (die

sogenannte REM-Phase, siehe unten) zu einer schnelleren hirnelektrischen Aktivität, welche

Abb.8 Aufbau des Gehirns
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derjenigen im Wachzustand sehr ähnlich ist. Das Wellenmuster des EEGs widerspiegelt

auch die Reife der neuronalen Netzwerke; bei Neugeborenen ist das EEG überwiegend

durch sehr langsame (3-4 Wellen pro Sekunde) und bei Kleinkindern durch etwas schnellere

Rhythmen (4-6 Wellen pro Sekunde) charakterisiert, während das gesunde Erwachsenen-

EEG in der Regel im Alter von 20 Jahren ersichtlich ist (140).

4.1.2 Die Struktur des Schlafes

Durch EEG-Analysen von Probanden konnte man beobachten, dass im Schlaf sich

wiederholende Perioden von durchschnittlich 90 Minuten auftreten. Dabei kommt es zu

einem graduellen Übergang von oberflächlichen Stadien mit rascheren Wellen zu tieferen

Stadien mit langsamen Wellen und wieder zurück (siehe Abb. 9) (141) (140). Je nach

Frequenz der Wellen im EEG unterscheidet man von den oberflächlichsten zu den tiefsten

vier Stadien die sogenannten Non-REM Stadien 1 bis 4. Die Dauer der jeweiligen

Schlafstadien ist in der ersten Nachthälfte kürzer und wird in der zweiten Nachthälfte länger,

die Schlafstadien

aber oberflächlicher

(siehe Abb. 9).

Daneben treten auch

Phasen auf, die

charakterisiert sind

durch schnellere,

dem Wachzustand

ähnelnde Wellen im

EEG und durch rasche Augenbewegungen, die so genannten REM-Phasen (REM = Rapid

Eye Movements) (140). Diese sind die Phasen, in welchen man am intensivsten und am

längsten träumt. Daraus lässt sich erkennen, dass die im Schlaf beteiligten Hirnareale

gemäss einem bestimmten, vorgegebenen Ablaufmuster in den verschiedenen Schlafphasen

aktiviert werden und zusammenarbeiten und dass dies gemäss in der Natur weit

verbreiteten, für alle Lebewesen mit einem entwickelten Nervensystem ähnlichen

Mechanismen geschieht (142). Da wir ein Drittel unseres Lebens mit Schlafen verbringen

und da Träume und Schlaf untrennbare Phänomene sind, versteht sich von selbst, dass

beide Ausdruck lebenswichtiger Funktionen unseres Gehirns sind. In der Tat kann man ohne

Schlaf nicht länger als 3 Wochen überleben (142).

Wir wollen im folgenden Kapitel näher anschauen, welche Hirnareale sich im Schlaf,

insbesondere in der Traumphase, aktivieren und was dies für die moderne,

neurowissenschaftliche und neuropsychologische Ansicht des Traumprozesses, der

Traumfunktion und indirekt auch der Traumdeutung bedeutet.

Abb.9 Schlafstadien
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4.1.3 Die biologischen Grundlagen des Traumes

Wir haben im vorigen Abschnitt gesehen, dass sich der Schlaf in Non-REM- und REM-

Phasen unterteilen kann. Dass Menschen nur während der REM-Phase träumen, ist eine

weit verbreitete, aber falsche Meinung. Es stimmt grundsätzlich, dass mehr als 80% der

Patienten (142), welche während einer Schlafphase mit schnellen Augenbewegungen

geweckt werden, bestätigen können, sie hätten gerade etwas geträumt. Träume sind

allerdings durchaus auch während der Non-REM-Phasen vorhanden, und zwar in einem

erstaunlichen Ausmass von 50% (142). Und nicht nur das: In Non-REM-Phasen sind auch

Träume mit langen und komplexen Szenarien durchaus möglich. Trotz diesem gemeinsamen

Nenner bestehen zwischen der Non-REM- und der REM-Phase sowohl in Bezug auf die

Merkmale der hirnelektrischen Aktivität als auch auf die Aktivierung und Vernetzung der

daran beteiligten Hirnareale beträchtliche Differenzen. Dies weist darauf hin, dass stark

unterschiedliche Hirnphänomene zum gleichen Endergebnis (dem Traum) führen können.

Der Unterschied zwischen Non-REM- und REM-Schlaf ist besonders eindeutig, wenn man

Schlafstörungen betrachtet, welche spezifisch in der einen oder der anderen Schlafphase

auftreten können, wie der Neurologe Ch. Baumann erwähnt (140). Störungen wie

Schlafwandeln oder bei Kindern der sogenannte «Nachtschreck» (Pavor nocturnus) treten

typischerweise in der Non-REM-Phase auf. In der REM-Phase kann es hingegen zu einem

krankhaften «Ausagieren» von Träumen mit motorischer Unruhe kommen. Diese Störung,

auch REM-Schlaf-Verhaltensstörung genannt, tritt immer wieder als Vorzeichen gewisser

Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder Alzheimer-Demenz auf, sogar mehrere Jahre vor

dem Ausbruch der Erkrankung (140).

Viele der aktuellen Kenntnisse über die Mechanismen des Schlafes und der Träume sind

einerseits der Grundlagenforschung, andererseits der klinischen Forschung an Patienten mit

den oben erwähnten Erkrankungen zu verdanken. Insbesondere die Mechanismen, welche

den REM-Schlaf und die Träume in der REM-Phase steuern, sind mittlerweile gut bekannt,

wohingegen für die Non-REM-Phase noch mehrere unklare und unerforschte Punkte

bestehen (142). Während dem REM-Schlaf befindet sich das Gehirn funktionsmässig

betrachtet in einem Zustand, welcher mit der Wachphase einige eindrückliche Ähnlichkeiten

zeigt. Die Augen bewegen sich unter den geschlossenen Lidern rasch hin und her, die

Trommelfelle sind wie beim Hören im Wachzustand aktiv, diskrete Bewegungen der Finger

und der Gesichtsmuskulatur treten auf, die Durchblutung der Sexualorgane nimmt deutlich

zu (142) (143) (135). Es sieht tatsächlich so aus, als ob das Gehirn eine reelle Szene

betrachten und erleben würde. Gleichzeitig ist aber der Körper bis auf minime Bewegungen

im Gesicht und im Hand-/Fingerbereich (welche auch bei träumenden Tieren wie Hunde und

Katzen beobachtet werden können) im Traum gelähmt, selbst wenn man vom Rennen,

Springen oder Kämpfen träumt. Dieses Phänomen wird REM-Atonie (140) genannt und ist
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wahrscheinlich Ausdruck eines Schutzmechanismus, welcher das Ziel hat, den Körper im

Schlaf vor Verletzungen mit gravierenden Folgen zu schützen. Die Erstbeschreibung dieses

Phänomens ist auf den französischen Neurophysiologen M. Jouvet (geb. 1925) (144)

zurückzuführen. Er beobachtete 1965 (145), dass beim experimentellen Setzen einer

Schädigung an einem bestimmten Ort im Stammhirn die schlafende Katze im Traum sich so

bewegte, als ob sie eine Maus jagen würde. Daraus leitete er ab, dass das Zentrum der

motorischen Hemmung im Schlaf (REM-Atonie) im Stammhirn liegt, im sogenannten Locus

subcaeruleus (siehe Abb. 10 (142)). Dieser ist gemäss heutiger Ansicht der «Aktivator» der

weiteren Reihenfolge, welche zur Generierung von Träumen in der REM-Phase führt. Mit

den Worten des amerikanischen Neurologen H. Roffwarg (142) ausgedrückt: «Ein Traum

wird im Stammhirn geboren und dann vom restlichen Gehirn angekleidet». Dieser Schalter

führt dann zur weiteren Aktivierung hierarchisch höherer, funktionell komplexerer Hirnareale,

deren Rolle im REM-Schlaf allerdings erst später anhand weiterer Forschungsmethoden

erkannt wurde (unter anderem auch dank der sogenannten funktionellen Magnetresonanz

oder fMRI, bei welcher die Funktion der verschiedenen Hirnareale «live» während dem

Geschehen verfolgt werden kann) (140).

Diese Theorien wurde auch durch die klinischen Beobachtungen der Neurowissenschaftler

J.A. Hobson (geb. 1933) (146) und M. Solms (147) in den neunziger Jahren (111) in

eindrücklicher Weise nachgewiesen. Diese Forscher beobachteten, dass Patienten mit

ausgedehnter Läsion des Stammhirnes, somit auch des «Traumaktivators», durchaus noch

träumen konnten. Bei Patienten mit Schädigung des Frontallappens oder des

Parietallappens kam es hingegen zu einem Verlust der Traumaktivität. Hirnläsionen im

oberflächlichen Anteil des Temporallappens und ihrer Verbindungen zu anderen Gebieten im

Abb. 10 Relevante Hirnareale im REM-Schlaf
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hinteren Abschnitt des Gehirns (Parietallappen, Okzipitallappen) führten zu einem Verlust

der visuellen Komponente der Träume. Menschen mit Läsionen im Bereich der tiefen, die

Gefühle und Triebe steuernden Gebieten des Temporallappens waren nicht mehr imstande,

Träume von der Realität zu trennen, und erlebten auch anhaltende traumähnliche

Halluzinationen. Gemäss dem gängigen Modell (142) kommt es nach der Aktivierung des

«Hirnstamm-Schalters» zu einer stark gesteigerten Tätigkeit (siehe Abbildung) in den

Hirnarealen, welche für die Planung der Bewegungen und für die visuellen Wahrnehmungen

zuständig sind. Andererseits werden bestimmte Gebiete im Temporallappen aktiviert, welche

für die emotionalen Anteile der Trauminhalte und für die Beteiligung frischer oder älterer

Gedächtnisinformationen an das Traumgeschehen zuständig sind. Gleichzeitig werden die

Hirnareale (Frontallappen, Parietallappen), welche für die Logik, für die rationale

Verarbeitung und Beurteilung, bzw. für die Integration der sensiblen und sensorischen Reize

im Wachzustand verantwortlich sind, unterdrückt, was die chaotischen, bizarren und

enthemmten Inhalte der Träume erklären mag. Dadurch verstand man auch, dass die

eigentliche Rolle des initialen Aktivators im Stammhirn die Steuerung der REM-Atonie ist.

Genau diese Funktion ist bei bestimmten Hirnerkrankungen (siehe oben) gestört und führt zu

unkontrollierten Bewegungen beim Träumen. Trotz der fortschreitenden Kenntnisse über die

Physiologie der REM-Phase bleiben noch viele Aspekte der darunterliegenden

Mechanismen unklar, unter anderem auch diejenigen, welche die Träume in der Non-REM-

Phase steuern. Das Gehirn zeigt uns aber im Traum immer wieder, wie vielfältig,

bemerkenswert und gewaltig seine Leistung ist. Man denke z.B. an die sogenannten

«epischen Träume», bei welchen man Hauptdarsteller einer unendlichen abenteuerlichen

Geschichte ist; oder die sogenannten «luziden Träume», bei welchen man realisiert, dass

man sich trotz den sehr reellen Wahrnehmungen in einem Traum befindet und auch den

eigenen Traum zum Teil steuern kann (142) (135). Oder aber auch an die Träume der

Menschen, die von Geburt aus blind sind, in welchen durchaus auch visuelle

Wahrnehmungen und Bilder vorkommen können (148).

4.2. MODERNE NEUROWISSENSCHAFTLICHE UND NEUROPSYCHOLOGISCHE

THEORIEN ÜBER DIE FUNKTION DER TRÄUME UND DIE TRAUMDEUTUNG

4.2.1 Einführung

Bei zunehmender Tiefe und Komplexität der neurobiologischen Erkenntnisse, welche die

Mechanismen des Schlafes und des (insbesondere REM-assoziierten) Traumes steuern,

bleibt die Frage nach der eigentlichen Funktion des Traumes immer noch offen, umstritten

und schliesslich unbeantwortet. Neurowissenschaftler, Neurologen, Psychiater,
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Neuropsychologen und Psychologen diskutieren heftig darüber. Im Sinne einer starken

Vereinfachung des komplexen Sachverhaltes kann man grundsätzlich zwei grosse Gruppen

von Experten unterschieden: Auf der einen Seite diejenigen, welche behaupten, der Traum

als allgegenwärtiges schlafassoziiertes Phänomen habe wie der Schlaf selbst eine vitale

biologische Funktion und einen deutlichen evolutionären Vorteil inne; ansonsten wäre der

Traum als Produkt des Gehirns im Laufe der Evolution verschwunden.

Auf der anderen Seite steht die Gruppe von Experten, welche denken, der Traum sei sowohl

biologisch als auch psychologisch betrachtet nur ein unwesentliches «Beigemüse» (135), in

anderen Worten ein zufälliges und evolutionär unwichtiges Nebenprodukt des Gehirns, eine

Folge von ungeordneten und zufälligen Entladungen der Nervenzellen ohne sekundären

Zweck. Wie z.B. die Musik, welche eine grosse soziale und emotionale Bedeutung hat, ohne

die aber die Menschen trotzdem überleben und ihre Spezies fortpflanzen könnten (135).

Die erste These ist für meine Arbeit interessanter, weswegen ich entschied, das Thema zu

vertiefen. Ich werde in diesem Kapitel die aktuell laufenden, interessantesten Theorien

darlegen, welche aus neurowissenschaftlicher und neuropsychologischer Sicht die Idee des

Traumes als sinnvolles und zweckmässiges, gar lebenswichtiges Produkt des Gehirns

unterstützen. In meiner Recherche und auch dank dem Interview mit dem Neuropsychologen

P. Brugger stiess ich auf zahlreiche Theorien, welche die Funktion und den Sinn der Träume

aus neurowissenschaftlicher und/oder psychologisch-neuropsychologischer Sicht erklären.

Ich versuche nun, diese in die meiner Meinung nach relevantesten Gruppen einzuteilen.

4.2.2 Die moderne naturwissenschaftliche Betrachtung Freud'scher
Traumtheorien

Sigmund Freund (siehe Kapitel 3) schrieb, dass beim Träumen latente Gefühle und

Erinnerungen, welche im Wachzustand unterdrückt werden, zum Ausdruck kommen,

allerdings durch die Arbeit des inneren Zensors nicht in ihrer ursprünglichen Form, sondern

in einer veränderten Sprache und Symbolik vorgestellt werden. Er nahm an, dass

mehrheitlich frühere, unterdrückte Erinnerungen aus der Kindheit eine wesentliche Quelle für

Trauminhalte darstellen, und stellte sich den Traum als Ausdruck einer versteckten

Wunscherfüllung vor. Obwohl die Traumtheorien von Freud aus neurowissenschaftlicher

Sicht bislang nicht bewiesen werden konnten, spielt zweifellos die Aktivierung von

gespeicherten Gedächtnisinhalten, Gefühlen und Emotionen in den tiefen Anteilen des

Temporallappens (siehe Abschnitt 4.1) eine relevante Rolle im Traumprozess, wie wir auch

aus der Alltagserfahrung wohl wissen.

Die Neurowissenschaftler haben sich auch mit der Analyse von Traumquellen beschäftigt,

um herauszufinden, aus welchem Zeitabschnitt der Lebensgeschichte - eher aus der



86

Kindheit/aus der entfernten Vergangenheit oder aus den kürzlich erlebten Ereignissen -

Probanden die Bausteine ihrer Träume entnehmen. In zwei Zürcher Studien (149) (150) kam

einerseits heraus, dass die Figuren, welche im Traum der Probanden eine zentrale Rolle

spielten, zeitlich betrachtet deutlich zugeordnet werden konnten; andererseits, dass die gut

erinnerten Elemente aus dem allgemeinen Wissensschatz der Probanden über die

gegenwärtige und frühere Welt stammten. Interessanterweise zeigte sich auch, dass circa

30% der im Traum auftretenden Personen, 22% der Traumszenarien und 31% der

Traumgegenstände Teil von unmittelbar am Vortag erlebten Erfahrungen waren. Im

Allgemeinen sei bei circa 40% der Probanden in ihren Träumen eine reale Begebenheit des

Vortages vorhanden, bis circa 65%, wenn man auch die innerlich erlebten Gefühle und

Gedanken dazu zählt.

Das Gehirn baut somit in den Traum bevorzugt Elemente aus dem Wachzustand in seine

Szenarien ein, welche auf ältere, vertraute Gefühle und Kenntnisse zurückgreifen, die aber

erst kürzlich durch irgendwelche Faktoren erneut aktiviert wurden. So scheint in Bezug auf

Trauminhalte das kürzlich Erlebte doch eine dominierende Rolle zu spielen, indem dadurch

auch Verbindungen zu früheren gefestigten Erinnerungen durch das Öffnen von in Wachheit

geschlossenen Kanälen entstehen und in einer dem Gehirn passenden Sprache dargestellt

werden. Diese Beobachtungen scheinen die Freud'schen Theorien mit einer stärkeren

Gewichtung auf das kürzlich Erlebte in einem gewissen Ausmass zu untermauern, allerdings

die gemäss Freud wichtige Rolle früherer traumatisierender Erfahrungen abzuschwächen.

Dieses Phänomen der Assoziation vieler Elemente ist gemäss dem Neuropsychologen P.

Brugger für den Traumprozess im hohen Mass charakteristisch. Das Gehirn ist in diesem

Zustand fähig, viel freier und unter Umständen schneller als im gewöhnlichen Wachzustand

Elemente zu verbinden (151). Eine ähnliche Situation kommt bei Nah-Tod-Erlebnissen vor,

bei welchen die betroffenen Personen das eigene Leben in wenigen Sekunden vorbeiziehen

sehen. Dieses «Zeitraffer-Phänomen» kommt wie im Traum durch rapide, zeitlich

enggepackte, ungehemmte Assoziationen zustande (151).

Für die These des Traumes als Erfüllung eines versteckten Wunsches, welche im Laufe des

20. Jahrhundert wiederholt in Frage gestellt und schrittweise umgearbeitet und erweitert

wurde, konnte die Neurowissenschaft bislang keine Beweise liefern. In einer klinischen

Studie setzte der türkische Neurologe I. Karacan (142) junge Männer während zwei Wochen

auf sexuelle Abstinenz. Gemäss Freud'scher Theorie der Wunscherfüllung hätten

Trauminhalte dieser Probanden vermehrt sexuelle Themen enthalten sollen, was aber nicht

beobachtet wurde. Die Theorie der Wunscherfüllung bleibt somit weiterhin auch in der aus

neuropsychologischer Perspektive umstritten und schwer zu beweisen. Es ist allerdings

nachgewiesen und auch eine allgemeine Erfahrung, dass es bei gewissen Träumen um die

Erfüllung einer begehrten, noch nicht erreichten oder gar unerreichbaren Angelegenheit
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geht. Durch die traumbedingte mentale Wunscherfüllung erreicht man nicht selten auch

einen Zustand des emotionalen Wohlbefindens, die einem manchmal hilft, einen besseren

Tag zu verbringen.

Bezogen auf die Entwicklung der Freud'schen Theorien der Traumdeutung in der modernen

Wissenschaft ist die antagonistische Ansicht der zwei berühmten Hirnforscher M. Solms und

J.A. Hobson erwähnenswert (151) (152). Solms, ein südafrikanischer Neurowissenschaftler,

Neuropsychologe und Psychoanalytiker (147), ist ein leidenschaftlicher Anhänger der

Freud'schen Lehre und entwickelte die «Neuro-Psychoanalyse», eine moderne,

neurowissenschaftlich fundierte Interpretation der klassischen psychoanalytischen Theorien

Freuds. Dabei beschäftigte er sich rege mit Wahrnehmungsprozessen und Träumen als

«Königsweg zum Unbewussten» und dehnte seine Theorien auch auf die Erklärung des

Traumsymbolismus und bestimmter psychiatrischer Erkrankungen aus (153) (154).

Hobson (146), ein amerikanischer Psychiater, war ein starker Gegner der Freud'schen

Theorien und versuchte, eine rein neurobiologische Interpretation der Traumprozesse durch

das komplexe Zusammenspiel von hirnelektrischen Mechanismen und die Wirkung

bestimmter chemischer Botenstoffe zu liefern. Gemäss seiner Theorie würde das Gehirn im

Schlaf durch die Aktivierung bestimmter Areale versuchen, einer zufälligen Ansammlung von

Nervenimpulsen einen eigenen Sinn zu geben. Als Produkt davon entsteht der Traum. Diese

Theorie heisst «activation synthesis hypothesis» (155). Die psychoanalytische

Traumdeutung nennt er hingegen abschätzig die «Mystik der Glückskeks-Traum-

Interpretation» (156).

Gemäss dem Neuropsychologen P. Brugger (151) gibt es eine gewisse Analogie zwischen

den Verdrängungsprozessen, die gemäss der Freud'schen Theorien im Traum vorkommen,

und bestimmten krankhaften Phänomene, die bei Hirnläsionen in bestimmten Gebieten

beobachtet werden. Er liefert das Beispiel einer Patientin, die infolge eines Schlaganfalls der

rechten Hirnhälfte trotz hochgradiger Lähmung der linken Körperseite ihre Lähmung nicht

wahrnehmen konnte und immer wieder dem Arzt zeigen wollte, «wie gut sie mit der linken

Hand schreiben kann». Daraus lässt sich ableiten, dass gewisse

Verdrängungsmechanismen bzw. krankhafte Manifestationen im Sinne eines unrealistischen

«Wunschdenkens», einer «Verleugnung der Realität», auch im Wachzustand vorkommen

können.

4.2.3 Der Traum als Mittel, die bedrohlichen, schwierigen Situationen des
Alltags zu bewältigen

Diese Theorie wurde 2000 vom finnischen Neurowissenschaftler, Psychologen und

Philosophen A. Revonsuo formuliert (157). Er beobachtete in seinen Studien, dass 60 bis



88

80% der Träume junger Erwachsener bedrohliche Elemente enthielten. Er äusserte daher

die Annahme, dass Träume die Funktion hätten, bedrohliche/gefährliche Situation des

Alltags zu simulieren, welche dann dadurch beim reellen Vorkommen besser bewältigt

werden können. Durch das sehr reelle 3D-Szenario des Traumes, welches dem imaginären

Denken im Wachzustand deutlich überlegen ist, hätten somit die Individuen die Möglichkeit,

allfällige Strategien und Gegenmassnahmen zu erarbeiten und hiermit beim Auftreten der

tatsächlichen Gefahr damit besser fertig zu werden. Dies würde auch evolutionär betrachtet

mit Vorteilen einhergehen. Es sei auch im Tierreich ähnlich: Katzen und Hunden (wie in der

Schlafforschung beobachtet) träumen häufig von der Jagd, von Streitereien oder Kämpfen.

Solche Träume hätten somit die Funktion eines inneren mentalen Trainings zur Erarbeitung

von Verteidigungsstrategien im sozialen Umfeld und Erhöhung der eigenen

Überlebenschancen in lebensbedrohlichen Situationen.

4.2.4 Der Traum als Mittel, Ängste und negative Sinneseindrücken zu
verarbeiten

Diese Theorie enthält ähnliche Züge wie diejenige im vorigen Kapitel und basiert auch auf

die Idee des Traumes als «psychologischer Mentor» zur besseren Überwältigung

schwieriger Lebenssituationen. Diese Theorie basiert auf der allgemeinen Beobachtung,

dass Träume häufig negative, ängstliche oder bedrohliche Inhalte haben (135). Dies wurde

näher z.B. in einer Studie vom Psychologen T. Nielsen der Universität Montréal an 200

jungen Müttern durchgeführt (158). In einer sehr hohen Anzahl (circa 85%) Träume dieser

Probandinnen ging es nach Entbindung um das Kind, in circa 75% befand sich das Kind in

Lebensgefahr (z.B. versehentliches Ersticken im Bett der Mutter, Fallen aus dem Bett, aus

dem Wickeltisch oder aus dem Kinderwagen), was auch zum abrupten Aufwachen der

Mütter führte. Auch in vielen Störungen des Non-REM- oder des REM-Schlafes enthalten

Träume eine unmittelbar lebensbedrohliche oder tödliche Gefahr, welcher der Schlafende zu

entkommen versucht.

Ein weiteres Beispiel sind die sogenannten «Katastrophenträume» vor Prüfungen, die bereits

Freud als «Vorprüfungsträume» beschrieb. Bei den untersuchten Probanden - was auch der

allgemeinen Erfahrung durchaus entspricht - gab das Gehirn negative

Katastrophenszenarien wieder (z.B. zu spät an die Prüfung ankommen, Prüfungsort nicht

finden, sich für die falsche Prüfung vorbereitet zu haben, das notwendige Material nicht

dabei zu haben), mit dramatischen bis katastrophalen Folgen. Interessanterweise schnitten

aber die Studenten mit vorgängigen Katastrophenträumen bei der Prüfung deutlich besser

als die anderen ab (142).
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Diese negativen, katastrophalen Trauminhalte können auch wissenschaftlich wohl erklärt

werden. Untersuchungen bei Schlafprobanden anhand fMRI-Methoden (siehe Kapitel 4.1)

zeigten, dass in dieser Phase eine bestimmte Struktur des inneren Anteils des

Temporallappens besonders aktiv ist, die so genannte Amygdala oder Mandelkern. Dieses

Gebiet spielt in der Verarbeitung der Ängste und der stark emotionalen Inhalte eine zentrale

Rolle und steht in engster Verbindung mit dem Hippocampus, dem Sitz unseres

Gedächtnisses. Gemäss der Theorie der Neurowissenschaftler T. Nielsen und R. Levin (142)

käme es durch die traumassoziierte Verarbeitung dieser Schreckensszenarien und durch

ihre Vermischung mit anderen inhaltlich neutralen oder gar positiven Gedächtnisinhalten zu

einer Verarbeitung dieser negativen Eindrücke. Diese werden dadurch abgeschwächt,

verlieren ihre stark negative emotionale Deutung und erscheinen uns nach diesem

Umwandlungsprozess als «weniger schlimm», bzw. im Wachzustand erträglicher. Dies

wurde auch in einer weiteren Studie des Neurowissenschaftlers und Psychologen M. Walker

untersucht (159), in welcher Probanden schockierende Kriegsbilder gezeigt wurden. Dabei

reagierte die Amygdala im fMRI erwartungsgemäss stark. Diese starke emotionale Reaktion

und auch die Beteiligung der erwähnten Struktur nahmen jedoch bei gleicher emotionaler

Qualität der Bilder nach einer Nacht Schlaf deutlich ab, was die oben erwähnte Theorie

unterstützt. Die allgemein bekannte Weisheit, dass man am besten bei Sorgen oder bei

einem ungelösten Problem «darüber schlafen soll», scheint auch neurowissenschaftlich

betrachtet wohl zu stimmen.

4.2.5 Der Traum als Mittel, das tagtäglich Erlebte, Erinnerliche und
Erlernte zu befestigen

Sowohl abstrakte Begriffe als auch motorische Fertigkeiten, welche tagsüber gelernt werden,

werden durch den Schlafprozess im Allgemeinen verarbeitet und befestigt, indem sie mit

früheren, gespeicherten Gedächtnisinhalten und Informationen verglichen und integriert

werden (ein Prozess, welchen die Neurowissenschaftler als «Priming»142 bezeichnen). Dies

ist auch in mehreren klinischen Studien und Untersuchungen an Geräten belegt worden

(142). Ihre Leistung beim Abrufen des Erlernten, andererseits bei bestimmten motorischen

Übungen (z.B. Klavierspielen) verbesserten sich im Vergleich zu Probanden, die wenige

oder keine Schlafphasen hatten (auch bereits ein kurzes Schläfchen genügte, um diese

Wirkung auszulösen), um circa 20% (Schnelligkeit, Sicherheit und Fehlerquote). Man konnte

sogar zeigen, dass im Schlaf die gleichen Hirnareale aktiviert werden, welche auch beim

Lernen/Üben eines Musikstücks mitbeteiligt wurden (142). Es wurde allerdings beobachtet,

dass in Bezug auf die Befestigung der gelernten Inhalte der Non-REM-Schlaf überwiegt.

142 Beeinflussung der Verarbeitung eines Reizes dadurch, dass ein vorangegangener Reiz
vorgespeicherte Gedächtnisinhalte aktiviert hat (180).



90

Dies wurde auch in der Tierforschung und anhand der klinischen Forschung an Patienten

(z.B. Schlafwandlern) bewiesen. Letztere führten im Schlaf während der aktiven Phase

genau dieselben Handlungen aus wie tagsüber in Wachzustand.

Das eben Gesagte bezieht sich auf eine allgemeine positive Wirkung des Schlafes auf das

Lernen, auf die Reorganisation des Wissens und auf die Restaurierung der Hirnfunktionen,

wie wir auch von der alltäglichen Erfahrung nach einer Nacht mit kurzen Schlafzeiten wohl

kennen. Es stellt sich hier allerdings die Frage, ob diese Auswirkung auch traumgebunden

sei. Gewisse Lernaufgaben treten häufig auch in Träumen - weil sie zu den kürzlich erlebten

Erinnerungen und Erfahrungen gehören (siehe Kapitel 4.2.2) - auf, jedoch in Bezug auf ihre

Umstände häufig nicht in der erlebten Originalform, sondern eher in einem komplexen,

veränderten Szenario eingebaut. In einem Experiment an gesunden Probanden konnte der

Neurowissenschaftler R. Stickgold (160) zeigen, dass Individuen, die an einem

Computerspiel übten und dann während dreiviertel Stunden schliefen, beim Durchführen des

gleichen Spiels nach der Schlafphase in ihrer Leistung viel besser waren, wenn sie vom

Computerspiel oder auch nur von Teilen davon geträumt hatten. Somit bestehen deutliche

Hinweise darauf, dass sowohl der Schlaf als auch der Traum als biologische Prozesse für

das abstrakte und motorische Lernen und somit für die Hirnleistung im Wachzustand

wesentlich sind. Dass gewisse Studenten dann allerdings auf die Idee kommen, ein

Schulbuch unter das Kissen zu schieben, damit dessen Lerninhalt im Schlaf automatisch

«absorbiert» wird, ist eine ganz andere Geschichte.

4.2.6 Der Traum als Mittel zur Steigerung der menschlichen Kreativität

Die Tatsache, dass im Traum verschiedenste Fragmente der früheren oder kürzlich erlebten

Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen in einer bizarren und unvorhersehbaren Weise

vermischt und bildlich dreidimensional dargestellt werden, dürfte die Einfallsbereitschaft und

die Kreativität im Wachzustand steigern. Dies entspricht auch der allgemeinen Erfahrung, da

wir alle einmal erlebt haben, dass man im Schlaf und beim Träumen die lang gesuchte,

richtige Antwort oder einen sinnvollen Lösungsansatz zu einem schwierigen Problem

gefunden hat. Eindrücklich sind die Beispiele des deutschen Chemikers A. Kekulé (161)

(1829-1896), welcher die richtige Struktur des Benzolrings erstmalig geträumt haben soll,

oder des Wissenschaftlers D.I. Mendelejew (162) (1834-1907), welchem im Traum der

Aufbau des Periodensystems erschien (142). Man könnte fast behaupten, diese Träume

hätten einen nahezu wahrsagerischen Charakter gehabt. Dass es sich aber um einen rein

biologischen Hirnprozess handelt, wurde unter anderem in einer Studie vom deutschen

Neuropsychologen U. Wagner 2004 (163) untersucht. Er gab Probanden eine

Intelligenzaufgabe, welche eine versteckte Regelung/Reihenfolge enthielt, um bessere

Resultate in kürzerer Zeit zu erreichen. Die Aufgabe wurde später den Probanden noch
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einmal unterbreitet. Diejenige, die zwischen den zwei Prüfungen eine Schlafphase

einbauten, konnten in einem zweiten Durchgang die versteckte Regelung deutlich besser

erkennen und somit eine deutlich höhere Punktezahl im Intelligenztest erreichen. Also noch

einmal: Schafft man es nicht, ein Problem abends zu lösen, soll man am besten drüber

schlafen, am Morgen ist alles «halb so schlimm».

4.2.7 Der Traum als Mittel, die eigene soziale Kompetenz zu steigen

Träume als wahrhafte, realitätsnahe Erfahrung sind viel kräftiger als unsere Vorstellungskraft

im Wachzustand. Sie sind das ideale Mittel, um sich in andere Rollen, wortwörtlich

manchmal in den Körper anderer Personen (oder anderer Lebewesen) hineinzuversetzen.

Dies bezieht sich sowohl auf positive, spektakuläre Rollen (z.B. wenn man träumt, ein

berühmter Schauspieler/eine berühmte Schauspielerin, eine wichtige Persönlichkeit oder ein

Held/eine Heldin zu sein) als auch auf negative Rollen (z.B. wenn man davon träumt,

unangenehme Situationen oder unglückliche Ereignisse als direkt betroffene Person zu

erleben). Dieses Erlebnis des «sich Hineinversetzens» in die Rolle, in den Körper anderer

Mitmenschen dürfte unsere sozialen Fähigkeiten, Kompetenzen und die Empathie anderen

gegenüber fördern und so auch unser Verhalten im Wachzustand positiv beeinflussen (142).

Das reale Szenario der Träume würde uns solche Erfahrungen noch intensiver erleben

lassen als die einfache Vorstellung davon im Wachzustand und so auch tiefgreifender unser

Verhalten beeinflussen.

4.2.8 Der Traum als Mittel zur Ordnung und Verarbeitung unserer inneren
emotionalen Welt

Diese letzte Theorie ist inhaltlich betrachtet die schwierigste und wurde durch die zwei

Psychiater/-innen M. Koukkou und D. Lehmann (Universität Zürich, Bern und Freiburg i.B.)

anhand ihrer Forschungsergebnisse formuliert (143). Sie basiert auf der Beobachtung, die

ich bereits im Kapitel 4.1.1 dargelegt habe, dass die Schnelligkeit der hirnelektrischen

Aktivität in Form von periodischen Wellen einer bestimmten Frequenz während der

Hirnreifung vom Neugeborenen-/Kleinkindesalter zum Erwachsenalter stetig zunimmt. Im

Schlaf komme es in einem gewissen Sinne zu einem umgekehrten Prozess: Während der

REM-Phase findet man relativ schnelle, wachheitsnahe Wellenfrequenzen, im Schlaf kommt

es je nach Stadium zu deutlich langsameren Rhythmen (je tiefer das Schlafstadium, desto

langsamer die Wellenfrequenz). Gemäss dieser Theorie würden somit die funktionellen

neuronalen Netzwerke, welche den momentanen Zustand des Gehirns mitbestimmen bzw.

bestimmte Hirnareale und Schaltkreise aktivieren, im Schlaf auf einen früheren, hierarchisch

einfacheren und tieferen Funktions- und Organisationszustand zurückschreiten, eine Art

«Regression». Somit würde das Gehirn eines Erwachsenen im Tiefschlaf in einem gewissen



92

Sinne wie dasjenige eines Kleinkindes funktionieren. In diesem Zustand sei es dann für das

Gehirn möglich, kürzlich gespeicherte Gedächtnisinhalte, Gefühle und Emotionen freier zu

verknüpfen, zu vermischen und zu verarbeiten. Dies würde aber, wie im Gehirn eines

Kindes, ohne strenge Regeln, uneingeschränkt und mit freien Assoziation erfolgen, ohne die

Hemmung, die für den Wachzustand charakteristisch ist.

Die Autoren denken, dass die Abfolge der Non-REM-Schlafstadien mit den dafür

charakteristischen Verarbeitungsstrategien der Gedächtnisinhalte zu einer Entwicklung

unserer emotionalen Innenwelt führen würde, die uns den Lebensereignissen gegenüber

besser ausgerüstet und anpassungsfähiger macht. Dies sei nochmals mit den Worten dieser

Forscher ausgedrückt: « […] Die vielfachen Regressionen der Hirnfunktionsweise während

des Schlafes erlauben also Zugriff auf Erinnerungen von Ereignissen und kognitiv-

emotionalen Strategien, die während früherer Entwicklungsstufen erworben und kreiert

wurden und die jetzt im Schlaf von den vom Gedächtnis gesteuerten Informationen

verarbeitenden Hirnprozessen benutzt werden können. Die Wiederaufnahme kognitiv-

emotionaler Strategien der Kindheit im Schlaf ermöglicht, neue Assoziationen frische

Erinnerungen mit der gleichen Grosszügigkeit zu behandeln, mit der ein Kind Phantasien

und Realitäten in der Wachheit behandelt. (143)» Gemäss dem Psychiater M. Mancia

erreicht man daher im Traum durch den Zugang zu unserer tiefsten affektiven Innenwelt eine

«heilige Dimension», wie eine Art Schlüssel zum Tempel unserer Seele (111).

4.2.9 Persönliche Bemerkung

Ich möchte am Ende dieses Kapitels auf die allererste, in der Einführung geäusserte

Grundfrage zurückkommen. Haben Träume aus biologisch-evolutionärer Sicht einen Sinn

oder sind sie nur unnötiges «Beigemüse», ein schönes Nebenprodukt unseres Gehirns? In

Anbetracht der zahlreichen, spannenden Theorien, die dargelegt wurden, gibt es meiner

Meinung nach genügend Argumente, um diese Frage beantworten zu können. Ich bin davon

überzeugt, dass Träume eine biologisch relevante Funktion ausüben und einen

evolutionären Vorteil für den Menschen als Individuum und als Spezies mit sich bringen.

Dies wäre jedoch in meinen Augen eine eher vereinfachende Betrachtungsweise, die der

Relevanz des Traums nicht im vollen Umfang gerecht wird. Ich sehe den Traum nicht nur als

nützliche biologische Funktion, sondern als Kernbestandteil eines Prozesses, ohne welchen

sowohl wir Menschen als auch alle Lebewesen mit einem fortgeschrittenen Nervensystem

und mit einer inneren Welt (die ich einfachheitshalber Psyche nenne) nicht überleben

könnten. Dieser Prozess, welcher eng mit dem Schlaf assoziiert ist, erlaubt dem Gehirn und

der Psyche sich zu regenerieren, zu reorganisieren, fortzuschreiten, sich zu entwickeln, sie

in optimaler Weise auf die Aufgaben des nächsten Tages und auf die Zukunft vorzubereiten,

die eigene Identität als Individuum und als Teil eines komplexen sozialen Systems
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beizubehalten. In anderen Worten erlauben uns die Träume, wie der Schlaf selbst, besser

leben und überleben zu können.

5. SCHLUSSFOLGERUNG

Wir sind hiermit am Ende einer langen Reise durch die Träume und die Traumdeutung

angekommen. Ich sollte jetzt im Stande sein, die allererste Frage zu beantworten, ob die

Traumdeutung Aberglaube oder Wissenschaft sei. Die Antwort ist prima vista komplex oder

gar unmöglich; so vielfältig sind die Prozesse, die unsere Träume steuern, so komplex ist die

Funktionsweise unseres Gehirns, so tief und unendlich ist die Psyche, unsere innerste Welt;

so zahlreich sind auch die verschiedenen Betrachtungsweisen, mit welchen die Menschen

im Laufe der Geschichte versuchten, auf intuitiv-emotionaler oder rational-wissenschaftlicher

Ebene die faszinierende Welt der Träume zu analysieren, zu interpretieren und schliesslich

zu verstehen, welchen biologischen, evolutionären, psychologischen, philosophischen oder

überirdischen Sinn die Träume haben.

Im Laufe meiner Maturarbeit bin ich auf eine für mich im Voraus undenkbar reiche,

ausgedehnte und sehr spannende Welt gestossen, die mich motiviert hat, weiter zu

forschen, meiner Neugier freien Lauf zu lassen, die Themen zu vertiefen, meine

ursprünglichen Ziele zu erweitern. Ich lernte viel Neues kennen, was mich sehr bereichert

hat. Ich fühle im Nachhinein eine grosse Faszination und gleichzeitig auch einen grossen

Respekt, fast Ehrfurcht vor der Komplexität, der Tiefe und den Fähigkeiten unseres Gehirns

und unserer Psyche. In diesem Sinne darf ich behaupten, sowohl die anfänglichen formalen

Fragestellungen bezogen auf die drei Themenbereiche beantwortet als auch - was noch

wichtiger ist - auf jeden Fall mein persönliches Ziel erreicht zu haben.

Deswegen denke ich, dass die meine Antwort auf die initiale Frage «Traumdeutung:

Aberglaube oder Wissenschaft?» «Beides» laute. Dank der heutigen Kenntnisse über die

Hirnfunktionen können viele Traumphänomene, sogar gewisse Zustände unserer Psyche

und die Verbindung zu Gefühlen und früheren Erinnerungen wissenschaftlich erklärt werden.

Die Wissenschaft dürfte somit in meinen Augen bezogen auf Traum und Traumdeutung eine

dominierende Rolle spielen.

Trotz der gewaltigen Fortschritte der Neurowissenschaften im letzten und in diesem

Jahrhundert sind Biologen, Psychiater, Psychologen, Neurologen, Neuropsychologen,

Philosophen und Theologen - genau wie ihre Vorfahren - nach wie vor auf der Suche nach

dem Sinn der Träume. Denn wie diese zahlreichen Wissenschaftler und Denker bin auch ich

davon überzeugt, dass Träume für die Menschen einen Sinn haben, eine lebenswichtige

Funktion erfüllen. Offensichtlich sind diese ein fester Bestandteil der Evolution unseres
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Gehirns, welche die natürliche Selektion überlebt haben. Dies kann nicht zufällig sein. Wir

haben gesehen, wie Träume dem Menschen helfen, bedrohliche/gefährliche Situationen zu

simulieren und sich dadurch mögliche Bekämpfungs- und Überlebensstrategien zu

erarbeiten; Ängste und negative Gefühle vorwegzunehmen, zu kontrollieren und zu

unterdrücken. Wir haben gesehen, wie Träume das Erlebte und Erlernte des Alltags

verbessern und befestigen, wie sie die menschliche Kreativität und die sozialen

Kompetenzen steigern. Wir haben gesehen, welchen undenkbaren Stellenwert die Träume

als Schlüssel haben, um das Tor zu den tiefsten, unterdrückten und vergessenen Gebieten

unseres Gehirns und unserer Psyche zu öffnen; mehrere Menschen haben den Träumen

und der Traumdeutung ihr Leben gewidmet. All das liefert bereits die Antwort: Ungeachtet

dessen, welchen Sinn Träume für die Menschheit oder für das Individuum haben, kann der

Mensch nicht ohne Träume leben. Die Wissenschaft ist aber noch nicht imstande, für alle

Phänomene eine Erklärung zu geben. Der bestehende Graben zwischen den

Neurowissenschaften, welche ihren Fokus vor allem auf die biologischen Mechanismen des

Schlafes/der Träume richten, und der Psychoanalyse, welche ihre Interessen auf die

Bedeutung der Trauminhalte in einem persönlichen psychologischen Kontext und auf die

emotionale Interaktion zwischen Patienten und Therapeuten konzentriert, ist noch

heutzutage deutlich spürbar. Diesbezüglich bestehen Bemühungen, beide Disziplinen zu

nähern. Die von Solms gegründete «Neuropsychoanalyse» könnte als Grenzgebiet eine

erste Anstrengung in diese Richtung darstellen. Künftig werden wir wahrscheinlich auch

imstande sein, immer mehr Erscheinungen unserer Psyche in Form von Wechselwirkungen

zwischen Netzwerken von Nervenzellen zu erklären, sodass ich denke, dass die

Wissenschaft im Kontext Träume und Traumdeutung eine immer bedeutendere und

relevantere Rolle spielen wird.

Gleichzeitig ist die wahrsagerische Funktion und Deutung der Träume, welche mehrheitlich

die Ansichten der Menschen in den antiken Hochkulturen bis/mit Früh-/Hochmittelalter

prägte, aufgrund der weiteren, fortlaufenden Entwicklung der Psychologie/Psychiatrie, der

Neuropsychologie und Neurowissenschaften im Laufe der Geschichte deutlich

«geschrumpft» und in den Hintergrund getreten, sie hat in unserer modernen Gesellschaft

mehrheitlich den ursprünglichen Wert verloren. Wenn man aber glaubt, diese sei

ausgestorben, irrt man sich. In Neapel wird das jahrhundertalte Lexikon "Smorfia

Napoletana"143, das neapolitanische Traumdeutungsbuch, in welchem Zahlen,

Traumsymbole und Traumhandlungen und ihre Zusammenhänge aufgeführt sind, immer

noch regelmässig gebraucht, um die «richtigen» Lottozahlen zu spielen (164). Viele Leute

lesen täglich schmunzelnd ihr Horoskop und denken, dieses sei ein Unsinn, können aber

trotzdem die Finger nicht davon lassen. Der Aberglaube ist Teil unserer Kultur. Die Träume

143 "Smorfia" stammt etymologisch aus "Morpheus", Gott des Schlafes und der Träume
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tragen etwas Magisches mit sich, weswegen die Menschen tief drinnen diesen magischen,

mystisch-göttlichen, überirdischen Aspekt der Träume nicht verlieren wollen. Sie haben

damit Mühe, diese faszinierenden Phänomene, diese treuen Begleiter unseres Schlafes und

unseres Lebens, welche die Menschheit seit eh und je inspiriert haben, lediglich als

Anhäufung von neuronalen Impulsen zu betrachten. Aus diesem Grund denke ich, dass der

Aberglaube trotz fortschreitender Wissenschaft weiterbestehen wird.

Stark vereinfachend stelle ich mir das Ganze wie ein Bild vor. Der Rahmen des Bildes sind

die neurowissenschaftlichen Kenntnisse: Klar definierbar, fest, sie grenzen das Ganze

deutlich ab, sehen für alle Betrachter ähnlich aus, darüber kann kaum spekuliert werden.

Das Bild stellt die Psyche dar: Jeder Betrachter sieht das Bild beim Beobachten anders,

merkt gewisse Details, andere nicht, deutet gewisse Zeichen auf eine bestimmte Weise und

versucht zu verstehen, was der Künstler damit zum Ausdruck bringen wollte, die subjektive

Ansicht herrscht vor. Gleichzeitig löst das Bild Gefühle und Emotionen aus, die für jeden

Betrachter anders sind. Wo ist aber der Aberglaube? Der Aberglaube ist das sogenannte

«Etwas» im Bild: unsichtbar, undefinierbar, unbeschreiblich. Dieses «Etwas» bewirkt, dass

man beim Betrachten des Bildes etwas Tieferes verspürt, dass man sich zum Bild in einer

unerklärlichen aber unwiderstehlichen Weise hingezogen fühlt.

Genau aufgrund dieser geheimnisvollen und ergreifenden Mischung fasziniert die

Traumdeutung die Menschen seit Jahrtausenden. Dies wird wahrscheinlich immer so sein,

denn - wie es im Talmud144 heisst - «ein ungedeuteter Traum ist wie ein ungelesener Brief».

144 Eines der bedeutendsten antiken Schriftwerke des Judentums (188)
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7. PRAKTISCHER TEIL (ANHÄNGE)

7.1. Interview mit lic. phil. Reiner Heidelberg, Psychologe und
Psychotherapeut

Durchgeführt am Dienstag 08.11.2016

Eine Einstiegsfrage: Sie haben mir ja geschrieben, dass Sie selbst nicht so viel mit der
Traumdeutung arbeiten. Stimmt das?
«Jain», wenn man Träume im engeren Sinn meint. Es gibt - vielleicht passt irgendeine Ihrer
Fragen dazu - eine Art Träume zu sehen, die viel weiter gefasst ist. Diese besagt, dass wir
eigentlich «die ganze Zeit am Träumen sind», auch wenn wir wach sind, und dass das
Unbewusste überall einen Zugang zu unserem Bewusstsein sucht. Dies geschieht nicht nur
in der Nacht. Wenn Sie Lust haben, kann ich Ihnen später erklären, was ich damit meine. In
diesem Sinne arbeite ich viel mit Träumen.

Ja, sicher ist das sehr interessant. Ich fange mal mit meinen Fragen an, gerne können
wir dann auf dieses Thema zurückkommen. Sie sind Psychologe und
Psychotherapeut. Können Sie mir den Unterschied zwischen einem Psychologen und
einem Psychotherapeuten bezogen auf den beruflichen Kompetenzbereich erklären?
Psychologe wird man dadurch, dass man an der Universität oder Fachhochschule
Psychologie studiert. Dann ist man aber noch nicht Psychotherapeut. Ähnlich wie ein Arzt,
der das Staatsexamen absolviert hat, und z.B. noch kein Chirurg oder Neurologe ist. Beim
Arzt kommen dann 5-6 Jahre weiterer Ausbildung und Praxis. Das ist ganz ähnlich, wenn
man Psychotherapeut werden will, muss man eine Psychotherapie-Ausbildung absolvieren,
welche, damit es eidgenössisch anerkannt ist, nicht weniger als 4 Jahren dauert. An der
Universität lernt man sehr viele wissenschaftliche und theoretische Grundlagen; eigentlich
wird man eher zum Wissenschaftler ausgebildet und nicht zum Therapeuten, welcher direkt
mit Menschen arbeitet. Ausserdem gibt es verschiedene psychologische Berufe, nicht nur
denjenigen des Psychotherapeuten.

Welcher ist Ihr Kompetenzbereich?
Ich arbeite hier in der Praxis mit sehr unterschiedlichen Menschen. Einer meiner
Schwerpunkte ist die Arbeit mit körperlich kranken Menschen und ihren Angehörigen. Ich
habe viel mit Patienten gearbeitet, die an Krebs oder anderen schweren Erkrankungen
leiden. Mit Menschen, die traumatisiert - also, wenn ein negatives Erlebnis nachwirkt und
Spuren hinterlässt – sind, braucht man spezielle Methoden. Ich betreue auch Personen, die
eine Ausbildung absolvieren und zu mir in die «Selbsterfahrung» kommen. Wenn man sich in
einer Therapeuten-Ausbildung befindet, gehört immer auch die Selbsterfahrung dazu; man
muss es [die Therapie] selber erlebt haben, damit man es bei anderen anwenden kann.

Wieviel Gewichtung wird im Psychologie-Studium der Traumdeutung gegeben?
Wenn ich wüsste, wie das jetzt ist...Ich kann Ihnen sagen, dass das schon bei mir, also in
den 70er-80er Jahren wenig gewesen ist. Es hatte lange Zeit an der Universität Zürich noch
eine Jungianerin, die eine Professur hatte, Frau Verena Kast; die kennt man, sie hat viele
Bücher geschrieben und hält immer noch Vorträge; sie hat damals auch über Träume an der
Universität unterrichtet. An der Universität wird heute eher über Schlafforschung,
Traumphasen und Träume aus neurobiologischer Sicht unterrichtet. Die Traumdeutung im
klassischen Sinn hat schon damals [im Studium] keine grosse Rolle gespielt und ich vermute
auch jetzt nicht.

Weiss man wieso das so ist? Denn diese Theorien zu kennen schadet ja eigentlich
einem Psychologen und Psychotherapeuten nicht...
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Nein, das ist natürlich nach wie vor etwas sehr Spannendes. Es ist halt so: Sie sprechen
auch bei Ihren Fragen oft von Psychoanalyse nach Freud und Jung, bei ihnen hatte der
Zugang zum Unbewussten einen grossen Stellenwert. Ich glaube, der Unterschied ist, dass
man heutzutage mehrere verschiedene Zugänge [zum Unbewussten] dazu kennt und der
Traum/die Nachtträume nur ein möglicher unter den vielen ist.

Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auch mit Träumen arbeiten. Sind Sie bei den
Sitzungen mit Ihren Patienten häufig damit konfrontiert?
Tatsächlich nicht so häufig; wenn ich natürlich meine Patienten jedes Mal «Was haben Sie
geträumt?» fragen würde, dann würde auch viel mehr kommen. Aber weil ich die Frage nicht
so häufig stelle, berichten sie spontan nicht so viel über Träume. Es gibt manchmal
Menschen, bei denen ich so «im Trüben fische» und nicht wirklich verstehe, was im Moment
eigentlich das Thema ist oder in welche Richtung es geht; dann frage ich manchmal aktiv
über Träume, um weitere Hinweise zu bekommen. Träume können auch eine Richtung
anzeigen, in die sich jemand entwickeln möchte. Wenn eine Person neu zu mir kommt, frage
ich z.B. ziemlich häufig, ob sie in ihrer Kindheit Träume hatte. Das kommt von Jung her. Er
hat sich für Kindheitsträume sehr interessiert, viele Menschen hatten in der frühen Kindheit
Träume, die sich dann wiederholt haben. Und man sagt, dass das eigentlich Lebensthemen
sind und man sie schon als Kind irgendwie geträumt hat.

Wie gehen Sie in der Regel vor, wenn einer Ihrer Patienten Ihnen über Träume
berichtet?
Also das erste ist mal, dass ich nicht nur auf den Inhalt des Traumes achte, sondern auch
wie die Person den Traum erzählt. Wie schauen sie mich an? Ändert sich die Stimme
irgendwie? Gibt es körperliche Signale, die schon Hinweis darauf geben, wie ein Traum
überhaupt auf diese Person wirkt? Und das gibt mir zusätzliche Informationen, die man
verwerten kann. Dann frage ich die Person, was vom Traum am meisten «Etwas» [innerlich]
auslösen konnte. Träume sind manchmal ja lange Geschichten, man kann nicht mit einer
ganz langen Geschichte arbeiten, man muss etwas herausgreifen. Somit frage ich «was
interessiert Sie am meisten an diesem Traum? Was irritiert Sie am meisten daran?». Das,
was jemanden irritiert, ist oft das, was interessant ist. Dann deute ich normalerweise nicht
«einfach» so, wie es Freud oder Jung machen würden, sondern ich tu zunächst mal so, als
hätte ich keine Ahnung, selbst wenn ich eine Idee habe, und versuche den Menschen zu
helfen, dies auf eine Art «selbst herauszufinden». Zum Beispiel frage ich: «Tun Sie so, als ob
Sie das jetzt träumen würden. Wann genau ist das passiert, was Sie so interessiert hat? Was
haben Sie dabei genau gespürt?"; oder ich gehe darauf ein, was im Körper passiert; Träume
sind häufig Bilder, aber gleichzeitig geschieht etwas im Körper; ich achte dann darauf, wie
sich die Person bewegt, während sie etwas Bestimmtes erzählt. Ich vertiefe sozusagen die
entsprechende Erfahrung; wenn man eine Erfahrung vertieft und nicht direkt interpretiert,
dann kann sich daraus oft ergeben, dass sich eine Bedeutung entfaltet, dass die Person
plötzlich «ach so!» sagt. Zum Beispiel, wenn etwas im Traum jemanden bedroht, dann
versucht man - wenn die Angst nicht zu gross ist -, sich darauf einzulassen; welche
«Qualität» hat dieses «Etwas», das jemanden bedroht? Plötzlich merkt man, dass diese
«Etwas» ja auch eine interessante Kraft, nicht nur etwas Gefährliches sein kann. Dies
nächste Frage könnte dann sein: «Wenn das ja so kräftig und mächtig ist, fühlen Sie sich
manchmal auch mächtig und kräftig?». Wenn die Antwort dann «Nein! Ich bin immer nur ein
armer Kleiner!» lautet, dann weiss man, was los ist. Das heisst: Was in Ihnen sehr kräftig
und mächtig ist, bleibt sozusagen unterdrückt, sie können es nicht in ihre Persönlichkeit
integrieren.

Welche Art von psychischen Krankheiten treffen Sie überwiegend in Ihrem
Praxisalltag?
Das Häufigste ist das, was überhaupt am häufigsten ist, die Depression. Das ist die häufigste
Erkrankung. Sonst haben viele Menschen - das ist an sich keine Krankheit -
Beziehungsprobleme, es kann auch Personen mit Persönlichkeitsstörungen geben,
manchmal vom Borderline-Typ, manchmal Personen mit Suchtproblemen. Ich arbeite aber in
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der Praxis nicht mit Menschen, die psychotisch sind und auch nicht mit Menschen, bei denen
die Sucht sehr akut ist. Also wenn jemand z.B. Alkoholiker ist, dann müssen die Menschen
an einem anderen Ort die Möglichkeit finden, abstinent zu werden, dann bei mir [in einer
späteren Phase] auf den Hintergrund dieser Sucht arbeiten. Ich bin aber nicht dafür
zuständig, dass sie sofort zu trinken aufhören können.

Haben Sie mal erlebt, dass es bei Ihren Patienten (z.B. mit Depression) zu
Traumveränderungen kommt? Beim Interview mit dem Neurologen wurde mir gesagt,
dass z.B. bei Antidepressiva Traumveränderungen vorkommen können.
Natürlich gibt es Veränderungen, wenn sich jemand entwickelt, wenn jemand etwas dazu
lernt und für sich selbst träumt, dann verändern sich die Träume. Zum Beispiel etwas, dass
immer wieder im Traum als bedrohlich erscheint; Angst vor einem dunklen Raum,
gefährliche Gespenster, die auftauchen, oder eben eine mächtige Figur. Auf jeden Fall «kippt
es» irgendwann, plötzlich werden sie [die Patienten] selbst im Traum die Mächtigen sein.
Oder wenn jemand immer wieder von etwas Gefährlichem träumt und davonrennt, dann
beschäftigen wir uns mit dem; dadurch lässt die Angst etwas nach, irgendwann kommt dann
ein Traum, in welchem diese Person sich umdreht und das anschaut, was sie bedroht; das
ist ein ganz wichtiger Schritt. Man kann gegen diese Kraft Widerstand leisten, sie im Traum
sogar stoppen. Ein weiterer möglicher Schritt wäre dann, im Idealfall, dass die betroffene
Person eben im Traum selbst der Starke wird. Zum Beispiel, wenn jemand im Traum immer
wieder erschossen wird, dann fängt er an, selbst Menschen zu erschiessen. Das ist dann
[psychologisch betrachtet] eine ganz klare Entwicklung.

Gibt es Krankheiten oder Menschen, bei welchen Sie nicht mit der Traumdeutung
arbeiten können?
Es gibt Menschen, die sagen, dass sie nicht träumen, was wahrscheinlich nach den heutigen
Kenntnissen nicht stimmt. Sie können sich nur nicht daran erinnern, mit denen kann man
natürlich ganz einfach nicht arbeiten (lacht). Es gibt Menschen, bei denen ich den Eindruck
habe, sie sind so wenig «geerdet», so wenig stabil im Leben, dass ich lieber mit Dingen
arbeite, die sehr «handfest» sind, z.B. reale Beziehungen, denn sie haben ein unmittelbares
Problem im Leben, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Bei Menschen, die eher
stabilisiert werden müssen, würde eine zu intensive Arbeit mit unbewusstem Material ihnen
eher den Boden unter den Füssen wegziehen; sie könnten sogar anfangen, zu sehr in ihre
Fantasien zu gehen und sich von ihrer aktuellen, unmittelbaren Aufgabe zu entfernen. Also
mit sehr instabilen Menschen arbeite ich lieber nicht mit Träumen.

Welche Techniken und Methoden wenden Sie an, wenn Sie mit Träumen und ihrer
Deutung arbeiten, um ans Ziel zu kommen?
Dazu gibt es keine wirklich einfache Antwort, weil es so viele verschiedene Methoden gibt,
die man anwenden kann. Ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit nenne ich «Ego-State-Arbeit»
oder «Arbeit mit inneren Anteilen». Das heisst, wir sind nicht nur eine Person, sondern wir
bestehen aus verschiedenen Aspekten. Viele Personen, die zu mir kommen, erzählen über
einen «inneren Kritiker»; jemand, der ihnen die ganze Zeit sagt «das war nicht gut», «du
kannst es nicht», «du schaffst es nicht». Das ist ein «Ego-State», ein Persönlichkeitsanteil.
Sie haben aber auch einen Anteil [ihrer Persönlichkeit], den man etwas suchen muss, der sie
unterstützt; irgendjemand in ihnen, der an sie glaubt. Oder sie haben - das haben wir alle -
ein Kind in sich drin; man trägt sogar noch das Baby in sich, das einfach nur kuscheln,
träumen und für gar nichts verantwortlich sein will. Diese Teile treten manchmal
untereinander in Konflikt oder sie kennen sich gar nicht, sie sind zu weit auseinander. Man
kann lernen, diese Teile des Selbst miteinander kommunizieren und sich näher kommen zu
lassen; es braucht ein gewisser Ausgleich, jemand in der Mitte, der sagen kann «jetzt bist du
dran, jetzt brauche ich dich», statt hin und her zwischen den einzelnen Teilen zu schwanken.
Also ich nenne dies "Ego-State-Arbeit", das ist ein wichtiger Ansatz. Man kann natürlich auch
mit Träumen so arbeiten: Alle Elemente, die in einem Traum vorkommen, haben etwas mit
mir zu tun; wenn ich von einem Bären träume, dann bin ich auch ein Bär; wenn ich von
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einem Berg oder von einer Blume träume...ich träume es ja, insofern bin ich es auch. Und
dann sind es wiederum Anteile in mir, die eine Beziehung untereinander haben.

Haben Sie Patienten verschiedener Altersgruppen?
Ja, ab sechszehn bis circa achtzig. Ich arbeite nicht mit Kindern, habe auch keine
Ausbildung dafür.

Gibt es bei den verschiedenen Altersgruppen Unterschiede in Ihren Methoden, bzw.
wie Sie bei ihnen vorgehen?
Ja, tendenziell schon, es hängt aber stark vom Individuum ab. Ich versuche immer
herauszufinden, welches Thema für eine bestimmte Person das Wichtigste ist, wo steht
diese Person in ihrem Leben innerlich oder äusserlich, wo muss ich einen Schritt machen.
Das ist das Hauptargument, eigentlich ungeachtet davon, wie alt jemand ist. Aber der Stil der
Kommunikation ist mit einem Jugendlichen anders als mit einer 80-jährigen Dame. Dort
braucht es viel Respekt für das, was sie schon hinter sich hat und durchgemacht hat; ich
kann bei ihr auch nicht sagen «jetzt machen Sie mal schneller», was ab und zu bei
Jugendlichen vorkommt.

Wie lange dauert eine Sitzung in der Regel? Ist es auch individuell?
Eine Sitzung dauert im Prinzip etwa eine Stunde. Wenn es aber um spezielle Sitzungen
geht, z.B. bei Traumatherapie, bei welcher man an einem bestimmten, belastenden Ereignis
intensiv arbeitet, dann plane ich eineinhalb Stunden; da braucht man wirklich genügend Zeit,
denn ich will die Personen nicht gehen lassen, wenn sie noch aufgewühlt sind.

Können Sie mir einige Beispiele erwähnen, in welchen die Traumanalyse zu relevanten
Ergebnissen geführt hat?
Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Ein junger Mann fing nach einigen Sitzungen bei mir sich
daran zu erinnern, dass er von seinem Onkel im frühen Adoleszenzalter missbraucht worden
war. Zu Hause angekommen, nahm er in seinem Schlafzimmer den Geruch seines Onkels
wahr, als wäre er gerade dort gewesen. Der Onkel war natürlich nicht dort; man könnte
sagen, es sei eine Art Halluzination. Ich würde aber eher sagen, es sei ein Traum, ein
Wachtraum, der zeigt, dass sein Onkel ihm noch so viel näher «auf der Pelle hockt», als es
ihm bewusst war. Einem Geruch kann man ja nicht ausweichen, der geht in jeden Winkel
hinein, man kommt wie nicht davon weg, wenn man es mal riecht. Das war ein Symbol dafür,
wie ihm der Onkel viel zu nahe war. Viel näher als er sich - obwohl er vom Missbrauch
eigentlich gewusst hat - bewusst war. Insofern ist das wie ein Traum zu behandeln. Wir
haben daran eigentliche Traumarbeit gemacht. Dann ist sein Onkel gestorben und er tauchte
dann in einem wirklichen Traum in seinem Zimmer auf. Zuerst ist es dem Patienten im
Traum sehr unangenehm; er hat Angst, kann aber trotzdem dem Onkel im Traum sagen
«dich gibt es ja gar nicht mehr, du bist ja tot». Das heisst, bereits im Traum hat er ein wenig
Distanz schaffen können, was vorher kaum möglich gewesen wäre, wie das Beispiel mit den
Geruchswahrnehmungen zeigt. Ein halbes Jahr später, nach mehreren Therapiesitzungen,
träumte er, dass er mit dem Onkel draussen unterwegs war und der Hagel kam; dieser Hagel
war so, als ob es Glasscherben regnen würde. Der Onkel bekam von diesen Glasscherben
tiefe Schnitte, er selber wird aber verschont. Nun wäre dies gemäss der klassischen
Traumdeutung als unterdrückte Aggression zu deuten; der Onkel wird im Traum verletzt, er
will ihn eigentlich fertigmachen. Das war es aber nicht. Ich fragte ihn: «Was empfinden Sie,
wenn Sie den verletzten Onkel sehen?» Er war von der Frage völlig überrascht und sagte:
«Er kann mir nichts mehr antun, mir geschieht gar nichts, obwohl es schlechtes Wetter ist,
obwohl es Glassplitter regnet. Der Onkel tut mir leid.» Dann fiel ihm ein, dass auch der Onkel
eine ganz schwierige Geschichte in seiner Kindheit gehabt hatte. Diese Wut hatte er schon
vorher bei mir ausgedrückt, das war ein Teil der Therapie, dass er z.B. dem Onkel alle
Schande gesagt hat, ihm an das Schienbein gekickt hat, usw. Dann kam dieser Traum; die
Härte des Konfliktes war abgeflaut, er konnte sogar ein Stück Mitleid für ihn haben, weil der
Onkel selbst ein Opfer gewesen war. Das kann natürlich nicht wiedergutmachen, was er
getan hat, ich glaube aber, dass es schade gewesen wäre, wenn ich mich darauf gestürzt
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hätte, dass er immer noch wütend auf ihn ist, weil er dann vielleicht zum Gefühl des Mitleids,
das von Herzen kommt, gar keinen Zugang gefunden hätte. Wenn jemand mit demjenigen,
der ihm etwas Böses angetan hat, Mitgefühl empfinden kann, ist dies in der Therapie als
ziemlich grosser Fortschritt zu betrachten.

Denken Sie also, dass die Theorien und die Vorgehensweisen Freuds nicht ganz
korrekt sind?
Nein, das denke ich nicht, ich finde seine Theorien absolut nachvollziehbar. Es war für die
damalige Zeit das Beste, das es geben konnte; völlig klar, es war ein riesiger Fortschritt in
der Psychologie. Ich finde nur, dass man beim Deuten immer vorsichtig sein muss, dass
man nicht zu schnell meint, man wüsste um was es geht.

Arbeiten Sie also auch mit Freud'schen Theorien?
Ja zum Teil. Zum Beispiel, dass ein Traum eine versteckte Wunscherfüllung darstellt. Was
ist also an diesem Traum nicht bedrohlich und schrecklich, sondern wo «steckt etwas drin,
wo will die Person hin», auch wenn es im ersten Moment nicht immer klar ist. Das finde ich
immer noch sehr nützlich. Wogegen alles mit der Sexualität zu interpretieren...natürlich kann
ein Traum etwas mit der Sexualität zu tun haben, muss es aber nicht immer. Das war aber
natürlich auch sehr, sehr revolutionär und provokativ für die damalige Zeit. Ein kleines
Beispiel vielleicht. Ein Mann träumt von einer schönen Frau oder eine Frau von einem
schönen Mann; es wäre naheliegend zu sagen, es gehe um Sexualität. Jung hätte hier aber
eher gesagt: Wenn es ein aussergewöhnliches Bild von einer perfekten Frau oder von einem
perfekten Mann ist, ist dies vielleicht das innere Abbild einer Frau oder eines Mannes, die
ideale Frau in einem Mann und umgekehrt; da geht es hauptsächlich nicht um Sexualität,
sondern überhaupt um Weiblichkeit oder Männlichkeit; dass ein Mann sozusagen auch eine
Frau in sich hat und sie nicht zwingend nur äusserlich begehren muss. Das ist eine ganz
andere Ebene [der Traumdeutung].

Wenn wir schon bei Freud und Jung sind, möchte ich noch einen Schritt weiter zurück
in die Geschichte machen. Früher dachte man ja, dass Träume eine wahrsagerische
Funktion haben. Welche Meinung vertreten Sie dazu?
Dies ist eine ganz andere Sache. Manchmal scheint es ja wirklich so, als ob es das gäbe.
Sehr selten eigentlich, aber ich habe schon Berichte gehört, die ich sehr überzeugend fand.
Zum Beispiel hatte ich schon Patienten, die träumten, dass ein Familienangehöriger stirbt.
Einen Tag später ist das unerwartet passiert. Vielleicht nicht gerade nahe Verwandte,
sondern jemand, der an einem anderen Ort wohnte, jemand der weit weg war. Das finde ich
eindrücklich. Also vielleicht gibt es irgendeine Art, ich kann das mindestens nicht
ausschliessen, dass etwas entsteht und irgendwie schon in der Luft liegt, bevor es wirklich
passiert; dass etwas in uns dies auffangen kann und träumen lässt. Ich kann das ja nicht
ausschliessen, ich glaube aber, dass es sehr selten sei. Dies hat man früher viel mehr
gesehen; ich habe eher das Gefühl, das sei ein Versuch, die Ohnmacht dem Leben
gegenüber anzugehen; man hat so wenig verstanden und man hat sich oft dem Leben wie
ohnmächtig und ausgeliefert gefühlt; Krankheiten, Kriege, der alltagspräsente Tod; die
Menschen starben viel früher, es gab keine Antibiotika, man hat sich irgendwo geschnitten
und ein paar Tage später war man tot. Das Mass am Ausgeliefertsein war so gross, dass
man immer irgendwelche Erklärungen oder Zusammenhänge, irgendeine Logik im Ganzen
gesucht hat. Deswegen waren Wahrsager früher viel wichtiger als heutzutage; man konnte
sich irgendwie auf das Leben, das man nicht einschätzen und nicht im Griff haben konnte,
einstellen. Ich glaube, dass der Verstand Träume so interpretiert, dass er jetzt eine
Vorhersage daraus versteht, weil man sich dadurch eine Spur sicherer fühlt, weil alles etwas
logischer erscheint.

Wie ich gelesen habe, haben sich in der Psychoanalyse und auch in der
Traumdeutung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts grundsätzlich zwei
Hauptströmungen entwickelt, die Freudianer und die Jungianer. Welche Meinung
vertreten Sie?



102

Eigentlich interessieren mich schon eher die späteren Entwicklungen, die nicht mehr Freud
oder Jung sind. Also z.B. ein Zürcher Psychoanalytiker, der eine besondere Begabung in der
Traumdeutung hatte; er war sehr bekannt dafür, er hiess Fritz Morgenthaler. Seine
Spezialität war, dass er nicht nur den Inhalt, sondern auch die Struktur der Träume
analysierte. Wie viele verschiedene Ebenen sind in den Träumen enthalten, wie komplex
sind sie? Wie viel sind es starre Bilder? Gibt es eine Art Entwicklung in den Träumen? Von
diesen Elementen zog er auch Rückschlüsse auf die Persönlichkeit der Menschen. Das war
wirklich ganz neu, eine andere Ebene der Traumdeutung, die sich mindestens lokal in der
Schweiz verbreitete. Der Amerikaner Fritz Perls, stellte die Gestalttherapie auf. Diese
besagte - das habe ich vorher kurz erwähnt - dass man eigentlich alles, was im Traum
vorkommt, selbst ist; ein Baum, eine Fliege, ein Haus. Zum Beispiel, wenn ein grosses Haus
im Traum vorkommt, in dem Sie sich verirrt haben, dann sind Sie nicht nur derjenige, der
sich verirrt hat, sondern Sie sind auch das Haus. Das Haus, sagen wir jetzt, ist hier (legt ein
Kissen am Boden); sie stehen jetzt hier (steht auf Kissen) und reden jetzt für das Haus: «Ich
bin ein grosses Haus mit ganz vielen Zimmern und ganz vielen Treppen»; wenn man das
macht, dann hat man plötzlich ein Gefühl dafür, was so ein Haus ist, und nicht nur, wie sich
der Arme, der sich darin verirrt, fühlt. Oder wenn man etwas Gefährliches träumt, z.B. einen
Geist, der jemanden bedroht; dann stellt man sich an einen Ort hin und denkt «da ist jetzt der
Geist»; hiermit spüren Sie, wie der Geist genau ist, man setzt sich in ihn hinein; weil Sie ihn
geträumt haben, ist er also ein Teil von Ihnen und hat gleichzeitig auch etwas Fremdes. Für
mich noch sehr wichtig war Arnold Mindell, auch ein Zürcher-Amerikaner, ein Jungianer,
welcher auch in Zürich eine eigene Richtung entwickelt hat. Er behauptete, dass wir
eigentlich ständig - nicht nur in der Nacht - am Träumen sind, und dass das Unbewusste mit
dem Bewussten ganz eng verflochten ist und überall zum Vorschein kommt. Zum Beispiel:
Ich bin gerade ein wenig heiser, obwohl ich eigentlich keine Erkältung habe. Wenn ich mich
jetzt ein wenig mit dem Gefühl in meiner Kehle beschäftigen würde, wie fühlt sich dies ganz
genau an, wie klingt meine Stimme, dann würde ich sehr wahrscheinlich auf etwas kommen,
das mir jetzt noch nicht ganz bewusst ist, wie in einem Traum. Dafür braucht man ein wenig
Zeit, ganz schnell geht das nicht. Oder schauen Sie mal in diesem Zimmer herum und
schauen Sie, ob Ihre Augen an irgendetwas haften bleiben (Ich schaue herum). Dort ist
etwas oder? Was ist es? Das Bild? Jetzt könnte man damit genau das Gleiche machen. Sie
könnten sich vor das Bild hinstellen, das Bild wirklich auf sich wirken lassen, versuchen ganz
genau wahrzunehmen, was es an ihm sei, das Sie so anzieht. Wenn man lange genug bei
dem bleibt, könnten Sie sagen (oder ich würde eher Sie fragen), ob es etwas gibt, dass Sie
im Körper spüren. Sie würden vielleicht sagen, dass Sie die Mitte interessiert; ich würde Sie
dann fragen, ob es diese Mitte irgendwo in Ihrem Körper gibt. Also irgendetwas, dass sie
vorher nicht genau wussten, würde herauskommen. Das heisst, das Bild ist ein Traum, aber
nicht, weil es dort hängt, sondern, weil Sie einen Moment lang daran hängen bleiben.
Natürlich ist es kein Traum im klassischen Sinn, aber es ist eine Art zu sehen, dass wir
permanent träumen. Oder Sie sind am Laufen und machen ihre Schritte immer wieder ein
wenig anders; mal langsamer, mal schneller, mal kleinere, mal grössere Schritte...laufen Sie
mal durch die Stadt und fragen Sie sich, wie Sie gerade laufen. Dann übertreiben Sie es ein
wenig; wahrscheinlich finden Sie dabei Einiges heraus, was Ihnen vorher nicht bewusst war:
zum Beispiel «Ah, eigentlich würde ich gerne ganz langsam laufen», oder «die Menschen
laufen schneller wie ich; wie ist es, wenn ich langsamer laufe, als die anderen Menschen?»
Dann würden Sie vielleicht sagen: «Ich muss jetzt ganz dringend zu Herrn Heidelberg, aber
eigentlich will ich noch einen Kaffee trinken»; es gibt etwas, das noch viel wichtiger ist, [und
das erklärt,] weil meine Schritte irgendwie so speziell sind. Er schrieb ein Buch darüber, wie
man 24 Stunden lang träumt. Das passt vielleicht nicht mehr in Ihre Arbeit hinein, weil es zu
weit weg vom ursprünglichen Träumen ist; der Unterschied ist aber, dass das Unbewusste
nicht mehr so streng getrennt vom Bewussten erlebt wird. Die klassische Ansicht ist: Da ist
das Unbewusste, da ist das Bewusste; dazwischen gibt es eine dicke Wand und nur in der
Nacht, beim Träumen, kommt man in die untere Schicht [das Unbewusste]; in Wirklichkeit
sind das Bewusste und das Unbewusste stark miteinander verzahnt.
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Gemäss Freud und Jung gibt es "typische Träume", in welchen für alle Menschen
häufige Symbolen wiederkehren (z.B. Tod eines nahen Verwandten, Sturz, Fliegen,
Prüfungen). Wie ist Ihre Erfahrung diesbezüglich? Wie gehen Sie als Psychotherapeut
damit um?
Diese gibt es natürlich, klar. Bei Freud sind es oft wieder sexuell gefärbte Symbole, bei Jung
sind es oft archetypische Symbole. Beide sind allgemein menschliche Themen, jeder
Mensch hat etwas mit Sexualität zu tun, jeder Mensch hat etwas mit diesen Grundthemen zu
tun, für die sich Jung so interessiert hat. Insofern ist sicher auch sehr häufig etwas daran;
nur, wie gesagt, habe ich die Tendenz nicht zu sagen «wenn sie etwas geträumt hat, dann
bedeutet dies das»; höchstens behalte ich es im Hinterkopf, wenn jemand sonst auf gar
nichts Anderes kommt; in diesem Fall kann ich mal versuchen zu sagen: «könnte es sein,
dass es das bedeutet?»; dann muss ich aber genau auf die Reaktion der Personen schauen.
Wenn sie quasi ein positives Feedback geben, indem sie sagen «ja, vielleicht», dann bringt
es mir nicht so viel, da kann ich noch so von meiner Deutung überzeugt sein; wenn aber
jemand antwortet «Nein! Sicher nicht!», dann eher, oder?

Ja, das klingt sehr nach Verdrängung...
Genau, genau...

Gemäss Freud'schen Theorien tauchen in Träumen immer wieder auch Elemente
früherer Kindheitserfahrungen auf, die im Wachzustand tief begraben und vergessen
sind. Welche Relevanz spielen diese Ihrer Meinung nach in der Psychoanalyse?
Ich glaube das gibt es, klar. Zum Beispiel bei dem Patienten, von dem ich vorher erzählt
habe, sind die Erinnerungen nicht direkt durch einen Traum herausgekommen; es gibt aber
Menschen, die von missbräuchlichen Situationen träumen aber nichts davon erinnern; in
einigen Fällen stellt sich irgendwann dann heraus, dass sie wirklich missbraucht worden
sind. Das Beispiel habe ich schon öfters gebracht: Jemand träumt von etwas, das sehr
mächtig ist. Wenn man das genau anschaut, steckt oft eine ältere Person oder eine Lehrer-/
Autoritätsfigur aus der Kindheit dahinter, gegenüber welcher man sich sehr unterlegen
gefühlt hat. Sehr viele Themen, die bei Erwachsenen auftauchen, haben irgendeinen Bezug
auf etwas aus der Kindheit, dies kann [in der Psychotherapie] sehr nützlich sein. Insofern
haben auch viele Träume einen Bezug auf kindliche Erfahrungen.

Wie sehen Sie die künftige Entwicklung der Psychoanalyse/der Psychotherapie
bezogen auf die Traumdeutung?
Da müsste ich jetzt einen prophetischen Traum darüber haben (lacht). Warten Sie einen
Moment, ich habe mir das noch nie überlegt, ich muss kurz überlegen, mich kurz
«einträumen»...Also einerseits glaube ich, dass die Entwicklung, die ich angetönt habe,
weitergehen wird: man wird immer mehr erkennen, dass das Unbewusste und das Bewusste
miteinander verzahnt sind, dass sie nicht so getrennt sind, dass man Träume als etwas
betrachten kann, das eigentlich fortlaufend passiert. Was ich natürlich sehr spannend fände,
wäre die Möglichkeit, Träume zu beeinflussen. Diese wäre eine sehr interessante Disziplin,
wenn man sozusagen in das Unbewusste hinuntersteigt und dann...

Vielleicht merkt, dass man träumt...
Genau überhaupt merkt, dass man träumt, das wäre eine Voraussetzung. Es gibt eine Art,
dies zu trainieren, es gibt Menschen, die dabei mehr talentiert als andere sind. Das ist ein
Grenzgebiet der Psychologie, es hat ein wenig etwas Esoterisches oder Schamanistisches in
sich und ist noch nicht Teil der gewöhnlichen Psychologie. Da gibt es vielleicht Abstufungen;
man könnte z.B. jemandem einen Traum erzählen und dann versuchen, die eigene
Beziehung zum Traum und zu den Traumelementen im Wachzustand zu verändern (das
vorige Beispiel, wenn man von etwas Ängstlichem wegrennt oder sich wendet und es dann
zusieht); dann könnte man systematisch untersuchen, wie sich die Träume in der Nacht
dadurch verändern. Ich glaube nicht, dass es zurzeit sehr viel Forschung darüber gibt, das
fände ich aber sehr spannend; noch mehr, wie das Wachen und das Träumen miteinander
verknüpft sind. Eine andere Richtung ist natürlich die neurobiologische, dass man mit der
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Zeit immer mehr über das Gehirn, über die Bedeutung und die Funktion der Träume, warum
diese überhaupt nötig sind, forscht und entdeckt. Es ist ja auch so, dass das
Langzeitgedächtnis auch viel besser funktioniert, wenn man genug träumt, weil Träume auch
dafür da sind, die Erinnerungen des Tages zu kategorisieren und sozusagen in Schubladen
und Ordner abzulegen. Da ist die Forschung noch am Anfang, man kann aber vermuten,
dass es grosse Entwicklungen geben wird.

Gibt es noch etwas Wichtiges, das Sie abschliessend hinzufügen möchten?
Nein. Ich habe aber eine Frage an Sie. Können Sie sich an Ihre Träume gut erinnern?

Nicht immer, manchmal nur so kurze Abschnitte oder kurz nach dem Aufwachen, dann
ist es wieder weg.
Genau das ist das Problem. Der Trick ist: Wenn man beim Aufwachen merkt, dass man
gerade etwas geträumt hat, soll man sich gar nicht bewegen, nicht einmal kehren; kehren
kann schon den Traum «abschütteln». Liegen bleiben und sich den Traum selbst erzählen,
dann ist die Chance sehr gut, dass man den Traum eine Stunde später auch noch weiss.
Daraus kann man sich dann vielleicht eine Notiz machen.

Bei mir ist es oft so: Wenn mich ein Traum berührt oder speziell ist, dann versuch ich
während dem Tag, mich daran zu erinnern, merke aber, dass er allmählich
verschwindet.
Genau. Gerade sofort den Traum erzählen, oder ein Notizbuch neben dem Bett halten und
ihn sofort aufschreiben. Es gibt ja - darüber haben wir nicht so viel gesprochen - bedeutsame
Träume, und es gibt Träume, die wahrscheinlich nicht bedeutsam sind. Das spürt man ja...es
gibt z.B. Träume, die wahnsinnig plastisch, sehr real sind; andere sind schwarz-weiss. Wir
denken am Tag sehr viele Sachen, die nicht unbedingt nötig sind, die uns nicht
weiterbringen; so ist es wahrscheinlich auch mit den Träumen. Es gibt viele Träume, die ein
«Plappern des Gehirns» sind und andere, die dann für unsere Existenz wirklich wichtig sind.

7.2. Interview mit Prof. Dr. med. Christian Baumann, Neurologe

Durchgeführt am Dienstag 01.11.2016

Sie beschäftigen sich mit der Schlafforschung. Warum ist der Schlaf überhaupt für Sie
als Neurologe so faszinierend?
Erstens weil der Schlaf im Gehirn passiert und wir Neurologen uns primär mit dem Gehirn
befassen. Zweitens der Schlaf hat eine sehr enge Beziehung zu allen neurologischen
Erkrankungen. Also praktisch alle neurologischen Patienten (z.B. mit Schlaganfall, Multipler
Sklerose, Parkinson) haben Probleme mit dem Schlaf und dem Wachsein. Drittens haben wir
immer mehr Hinweise, dass der Schlaf einen Einfluss auf die Erkrankung hat; also die
Erkrankung beeinflusst den Schlaf, aber der Schlaf auch die Erkrankung. Mit anderen
Worten: Ein guter Schlaf ist für viele Erkrankungen wahrscheinlich etwas Positives.

Ich habe gehört, dass man ohne zu schlafen überhaupt nicht überleben kann.
Ja, das stimmt.

Wieso ist dies so?
Ganz genau weiss man es nicht, weil auch die definitive Funktion des Schlafes nicht klar ist.
Wenn man aber Tiere oder Menschen in einen absoluten Insomniezustand, also ohne
Schlaf, führt, dann treten zuerst Verhaltensauffälligkeiten, dann Hautgeschwüre auf,
irgendwann kommt es zu innerem Organversagen. Dies hängt wahrscheinlich schon damit
zusammen, dass der Schlaf nicht nur für die Erholung des Gehirns, sondern auch des
ganzen Körpers eine wesentliche Rolle spielt. Die präzise Erklärung dazu gibt es aber noch
nicht.
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Der Wachzustand und der Schlaf sind für uns zwei verschiedene Welten. Welche sind
die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen zwei Zuständen bezogen auf die
Hirnfunktion?
Die Hirnfunktion sieht während dem Schlaf komplett anders aus, der Schlaf besteht ja aus
verschiedenen Stadien. Es gibt den Tiefschlaf und den Rapid Eye Movement-Schlaf (den
sogenannten REM-Schlaf), also den «Traumschlaf»; wenn man [in dieser Phase]145 die
hirnelektrische Aktivität mit Oberflächenelektroden anschaut, dann sieht man, dass sie völlig
anders [als im Tiefschlaf oder im Wachzustand] aussieht. Insgesamt arbeitet das Gehirn [im
Schlaf], besonders während dem Tiefschlaf, viel synchronisierter als während der Wachheit.
Im Traumschlaf ist es etwas zwischendrin.

Sie haben vorher schon kurz über die verschiedenen Schlafphasen gesprochen. Zu
welchen Abläufen kommt es genau im Gehirn beim Einschlafen oder beim
Aufwachen?
Auf der hirnelektrischen Ebene sieht man, dass die Hirnaktivität [bei zunehmender
Schlaftiefe] immer etwas langsamer wird. Die sogenannte Alpha-Aktivität (im Durchschnitt
eine 10-Hertz rhythmische Aktivität), die wir im Wachzustand haben, wird langsamer und
zerfällt in eine langsamwellige Aktivität, was in den Schlaf hinüberführt. Das passiert
hirnelektrisch. Hirnchemisch ist es so - weil das Gehirn chemisch und elektrisch funktioniert -
, dass bereits vor dem Einschlafen gewisse Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter,
vermehrt ausgeschüttet werden, welche dann in den Schlaf hinüberführen. Zum Beispiel das
Melatonin; das ist ein Hormon, welches ausgeschüttet wird, wenn kein Licht mehr auf die
Netzhaut fällt; das wirkt zusammen mit der inneren Uhr, die etwa im 24 bis 25 Stunden-Takt
läuft. Also kommt es auch beim Übergang Schlaf-Wach und Wach-Schlaf zu einem
chemischen und elektrischen Zusammenspiel.

Welche Untersuchungstests werden in der Schlaf-/Traumforschung angewandt?
Werden dabei irgendwelche Medikamente eingesetzt, damit man gewisse Effekte
bewirken kann?
Man kann den Schlaf medikamentös oder auch elektrisch, z.B. mit der sogenannten
transkraniellen Magnetstimulation, verändern; ohne irgendwie Schnitte [am Kopf] zu machen,
kann man von aussen her über Magnetimpulse die Hirnaktivität lokal verändern, dann mit
verschiedenen Methoden (z.B. das Elektroencephalogramm) ausmessen. Man kann auch
eine [sogenannte] funktionelle Bildgebung machen, bei welcher man Stoffwechselprozesse
während dem Schlaf und dem Wachzustand sieht. Dann gibt es noch die Tierversuche, bei
welchen man bis zur molekularen Ebene untersuchen kann, was während dem Schlaf [im
Gehirn/im Körper] geschieht.

Kann man dann diese Messungen auch mit denjenigen beim Menschen vergleichen?
Ja, aber nur zum Teil. Das Tiermodell kann man häufig nicht einfach «eins zu eins» auf den
Menschen übertragen.

Also ist es schon nachgewiesen worden, dass auch Tiere träumen?
Ja, der endgültige Beweis bleibt aber [bei den Tieren] ein Problem in der Traumforschung.
Man kann eine Katze nicht fragen, ob sie jetzt geträumt hat. Es gibt aber deutliche Indizien,
dass Hunde und Katzen, also grössere Tiere, Träume haben und diese zum Teil auch
ausleben.

Träume und Schlaf sind eng verbunden und Ausdruck wichtiger Hirnprozesse.
Warum träumen wir denn? Ich weiss, diese Frage ist schwierig.
Ja das ist nun der Punkt, jetzt wird es schwierig. Die ganze Traumforschung hat ein
«Stiefmütterchen-Dasein». Man kann eben sehr gut die elektrische Aktivität, die chemischen

145 Die eckigen Klammern enthalten jeweils eigene Ergänzungen, die das Lesen des Interviews und
das Verständnis des Textes erleichtern.
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Prozesse untersuchen; wir können untersuchen was geschieht, wenn man den Schlaf
moduliert. Wir können aber mit keiner Methode untersuchen, warum der Schlaf einen Traum
produziert, warum wir träumen und schon gar nicht welche Bedeutung dies für unser Leben
hat. Das Einzige, das wir weiterhin machen können, ist, den Patienten im Traumschlaf zu
wecken und ihn z.B. folgende Fragen zu stellen: «Haben Sie gerade geträumt? Was haben
Sie geträumt?». Das ist schon ziemlich primitiv; es gibt aber keine Geräte, die uns direkt
zeigen, ob jemand gerade etwas träumt, da sind wir noch eingeschränkt. Daher ist die
Traumforschung im Gegensatz zur übrigen Schlafforschung in den letzten Jahrzenten nicht
wesentlich weitergekommen.

Kann man aber im Gehirn beim Träumen Veränderungen in Form einer veränderten
Aktivität beobachten?
Ja. Man weiss, dass eben der Traum vor allem im Rapid Eye Movement-Schlaf stattfindet,
aber nicht nur. Man kann also auch im Tiefschlaf träumen. Träume sind aber überwiegend
an den REM-Schlaf gebunden, von dem her kann man einigermassen schon sagen, dass zu
den Träumen [im REM-Schlaf] ein klares hirnelektrisches Korrelat besteht.

Warum kommt es in der Regel in der zweiten Nachthälfte zu intensiveren Träumen,
weiss man das überhaupt? Man erinnert sich ja meistens auch besser daran.
Weil der REM-Schlaf vor allem in der zweiten Nachthälfte vorkommt. Wenn man einschläft,
kommt es zuerst zum Tiefschlaf (dem sogenannten Non-REM-Schlaf), welcher dann in der
ersten Nachthälfte überwiegt. In der zweiten Nachthälfte wird dann der Rapid Eye
Movement-Schlaf prädominant. Warum die Schlafarchitektur genau so ist, bleibt noch unklar.
Es gibt z.B. Hinweise, dass die Abfolge Non-REM-Schlaf/REM-Schlaf für das Lernen und für
die Konsolidierung des Gedächtnisses wichtig sei. Es handelt sich nur um Hinweise und
Hypothesen, der ultimative Beweis besteht noch nicht.

Die schnelle Augenbewegungen im Traumschlaf wurden schon in der Antike
beobachtet. Wieso können wir beim Träumen nur die Augen bewegen, während der
Rest des Körpers gelähmt bleibt?
Weil während dem Träumen die ganze übrige Skelettmuskulatur [mit Ausnahme der
Augenmuskeln] völlig aton [schlaff] ist. Das ist eines der Hauptzeichen des Traumschlafes
und hindert uns daran, unsere Träume [motorisch] auszuleben. Die schnellen
Augenbewegungen kann man beim schlafenden Menschen (auch bei Kindern) auch ohne
Geräte recht gut beobachten, man kann sie natürlich genauer auch im Schlaflabor messen.
Dass alle anderen Muskeln [im Traumschlaf] gelähmt bleiben, ist wahrscheinlich auch ein
Schutzmechanismus; ansonsten könnte man sich im Schlaf beim Ausleben der Träume
verletzen.

Aber wieso die Augen dann nicht?
Das ist eine gute Frage, warum die Augen [von der Lähmung] ausgespart bleiben. Die
Augen werden sowieso anders als z.B. die Arm- oder die Beinmuskulatur gesteuert. Warum
aber die Natur nun entschieden hat, dass sich die Augen [im Traumschlaf] noch bewegen
dürfen, bleibt unklar. Vielleicht, damit wir den Traum als 3D-Szene wahrnehmen können.

Träume basieren ja mehrheitlich auf visuellen und akustischen Wahrnehmungen. Wie
sind die Träume einer von Geburt her blinden Person oder eines Taubstummen? Wie
können diese Personen die Wahrnehmungen beim Träumen umsetzen?
Das weiss ich effektiv nicht, es ist eine spannende Frage.

Was macht den Unterschied zwischen Albträumen und «normalen» Träumen in Bezug
auf ihre Entstehung?
Grundsätzlich kann man schon sagen, dass unser tägliches Erleben wahrscheinlich auch
eine Auswirkung auf die Träume hat, auch auf die Art der Träume, die wir haben. Wir haben
klare Hinweise, dass ein Krankheitsprozess im Gehirn Albträume hervorholen kann; z.B.
haben Patienten mit einer Parkinson-Krankheit viel eher Albträume als andere Patienten, die



107

keinen Parkinson haben. Man kann aber noch nicht genau sagen, welche Hirnstrukturen
diesen Unterschied bewirken und steuern. Man kann aber schon sagen, dass Albträume
vielleicht, wie Sigmund Freund und andere Psychiater festgehalten haben, Verarbeitungen
innerer Gefühle und Erinnerungen darstellen; es besteht allerdings wahrscheinlich auch ein
hirnorganischer Prozess, der unabhängig davon das Ganze steuert; oder vielleicht ist es eine
Kombination beider Komponenten.

Sie haben regelmässig Kontakt mit Patienten, welche Hirn- oder Schlaferkrankungen
haben. Sie stehen unter dem Einfluss von Medikamenten. Können diese auch
Veränderungen der Träume bewirken?
Ja, das weiss man auch. Es gibt tatsächlich verschiedene Medikamente, die eben gerade im
Gehirn eine Wirkung entfalten; z.B. Antidepressiva oder andere Schlafmittel, welche Träume
sowohl quantitativ [bezogen auf die Häufigkeit und Dauer] als auch qualitativ [bezogen auf
ihren Inhalt] verändern können.

Können Sie mir einige konkrete Beispiele nennen?
Antidepressiva können z.B. die Träume unterdrücken, aber auch noch stärker hervorholen.
Was ich immer wieder bei meinen Patienten beobachte ist, dass sich die Qualität der
Träume unter diesen Medikamenten, welche zur Gruppen der Psychopharmaka gehören,
verändert. Das ist aber vom Individuum zu Individuum unterschiedlich; man kann nicht
sagen, dass ein bestimmtes Medikament immer zu bestimmten Trauminhalten führt, man
weiss nur, wie eine bestimmte Gruppen von Medikamenten im Allgemeinen das Schlaf- und
Traumprofil verändert.

Die «Traumdeutung» von Freud hat revolutionäre Einblicke in die Zusammenhänge
zwischen Traum und Psyche und die Idee der Träume als Tor zu den verdrängten
Gedanken des Unbewussten gebracht. Welche Ansicht hat diesbezüglich ein
Neurowissenschaftler?
Ja, nicht so eine wahnsinnig dezidierte, muss ich sagen. Es wäre wahrscheinlich eher eine
interessante Frage für einen Psychiater oder einen Psychologen. In der
Psychiatrie/Psychologie gibt es schon seit längere Zeit [nach Freud] verschiedene
«Strömungsrichtungen»; die Freudianer, die Jungianer, etc. Es gibt auch andere
Denkschulen, welche verschiedene Herangehensweisen an die Grundfragen haben. Man
kann sagen, dass es heutzutage eine psychiatrische Grundausbildung gibt, aber erhebliche
Unterschiede bezogen auf die diagnostischen und therapeutischen Methoden. Gerade auch
was Traumerleben angeht, bestehen zwischen den einzelnen Psychiatern grosse
Unterschiede.
In den Neurowissenschaften ist es tatsächlich so, dass wir mit den Träumen [einfach
ausgedrückt] «nicht so viel anfangen»; also wir explorieren Träume nicht richtig,
wahrscheinlich doch zu wenig, ausser eben bei meinen Patienten. Bei diesen stelle ich
immer verschiedene Fragen, z.B.: «Haben Sie Träume? Sind es mehr als früher? Leben Sie
diese aus?», usw. Dies hat vor allem den Zweck zu erfahren, ob jemand in Gefahr ist, eine
Parkinson-Krankheit zu entwickeln. Dabei hört es aber dann schon auf. Was die ganze
Traumdeutung angeht, das machen wir in der Neurowissenschaft nicht. Es ist vor allem die
Psychiatrie, die sich darum kümmert. Seit Freud entstanden verschiedene
Herangehensweisen; der klassische Freud'sche Zugang ist zwar bis zur heutigen Zeit
überliefert worden, es haben sich aber daraus verschiedene Disziplinen und Methoden
entwickelt.

Wir erleben Träume als Häufung verschiedener Sinneseindrücke oder Erinnerungen.
Wie kann man diese Kombination von Älterem und Neuem aus Sicht der Hirnfunktion
erklären?
Das ist schwierig. Die Frage ist, was die Träume aus dem Gedächtnis «herauskitzelt»;
welche Arten von Gedächtnis [es gibt verschiedenen Formen/Ebenen des Gedächtnisses],
welche Gefühle oder Erinnerungen dabei eine Rolle spielen; das kann man noch nicht
definitiv beantworten und ist grösstenteils noch unbekannt.
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Freud sagte auch, dass oft in Träumen Erinnerungen aus der Kindheit verarbeitet
werden oder allgemein erneut aufkommen. Macht das aus neurowissenschaftlicher
Sicht Sinn?
Wir Neurowissenschaftler sind einfach etwas zu weit von Freud entfernt, dass wir nun sagen
können, dass es Sinn macht. Für mich als rational denkender Mensch macht es doch Sinn,
aber für mich als Neurowissenschaftler weniger.

Wie sehen Sie die künftige Entwicklung der Neurowissenschaften und der Forschung
in Gebiet Schlaf/Träume? Werden wir in der näheren Zukunft unser Gehirn im Schlaf
sogar steuern können?
Ja, das glaube ich. Wir bereits daran, das zu entwickeln.

Inwiefern denn?
Wir entwickeln momentan zusammen mit der ETH ein Gerät, mit dem man tatsächlich den
Schlaf ohne Medikamente verbessern kann. Dabei sind wir aber nicht die einzigen; was
Schlafforschung betrifft wird weltweit momentan im technologischen und pharmakologischen
Bereich viel investiert. Das ist auch ein riesiger Markt. Wenn viele Personen davon betroffen
sind, gibt es auch grössere Anstrengungen, in der Forschung mehr [finanzielle und
personelle] Ressourcen einzusetzen.

Gibt es etwas Wichtiges, das Sie abschliessend hinzufügen möchten?
Ich möchte noch etwas zum besseren Verständnis kurz erklären. Betreffend die
Schlafarchitektur unterschiedet man zwischen Tief- [Non-REM-] und REM-Schlaf. Bezogen
auf den Schlafrhythmus gibt es zwei Prozesse, die den Schlaf regulieren: Der eine Prozess
ist die sogenannte «innere Uhr», welche eben einen 24-25 Stunden-Rhythmus hat; der
andere ist die sogenannte «Schlafhomöostase»; je länger man wach ist, desto grösser wird
der Schlafdruck [Tendenz zum Einschlafen]. Diese zwei Prozesse arbeiten zusammen; wenn
man einen Transatlantikflug macht, dann sind die zwei Prozesse nicht mehr synchronisiert,
dies spürt man dann als «Jet lag».

7.3. Interview mit Prof. Dr. phil. Peter Brugger, Neuropsychologe

Durchgeführt am Donnerstag 01.12.2016

Zuerst eine allgemeine Frage. Sie sind Neuropsychologe: Welche sind Ihre fachlichen
Kompetenzbereiche? Welche Störungen sehen Sie am häufigsten in Ihrem klinischen
Alltag?
Eigentlich stimmt es nicht ganz genau, denn ich bin vom Studium her Biologe, ich habe mich
aber dann für das Verhalten der Menschen interessiert. Ich bin ursprünglich Zoologe – z.B.
habe ich zuerst mit Ameisengehirnen gearbeitet -, bin dann zum Menschen gekommen und
dann in die Neuropsychologie hinein. Heute könnte ich das aber nicht mehr machen. Heute
wollen sie [für die Neuropsychologie] einen Mediziner oder einen Psychologen und, dass
man einen Studienabschluss nachweisen kann. Vom Kompetenzbereich her beschäftigt sich
die Neuropsychologie mit den [Veränderungen der] Hirn- und Verhaltensfunktionen, die mit
neurologischen oder psychiatrischen Störungen einhergehen. Hier [am UniversitätsSpital]
sind wir auf Diagnostik spezialisiert, wir machen also keine Therapie. Wir sehen Patienten
mit «stroke» [Hirnschlag], mit Hirntumoren - der Chef der Neurologischen Klinik ist Spezialist
für Hirntumoren -, mit Demenz; das ist natürlich ein immer grösseres Problem; [zu unserem
Kompetenzbereich gehören] auch ganz konkrete Fragestellungen wie «darf der Patient noch
Autofahren oder nicht?», oder eine Überwachung der Hirnfunktionen während [bestimmten]
Hirnoperationen; dabei ist der Patient wach und wir müssen ihn untersuchen. Nehmen wir
das Beispiel eines Hirntumors: Der Tumor muss raus, wir können jedoch nicht einfach alles
wegschneiden; wir müssen entscheiden, welche Hirnteile entfernt werden können. Wir
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machen das dann immer: Bevor wir das ganze Stück wegschneiden, entfernt man zuerst nur
einen kleinen Teil davon; dann untersuchen wir, ob der Patient noch sprechen kann, uns
noch versteht oder wo sonst das Problem liegt; dann entscheiden wir, ob wir den restlichen
Teil des Tumors herausschneiden können oder nicht.

Was meint der Neuropsychologe über das Thema Träume? Welche Gewichtung wird
diesem Thema gegeben?
Es ist [in der Neuropsychologie] eher eine Seitenwissenschaft, früher habe ich mich auch
damit beschäftigt. Ich finde die Traumforschung einfach etwas sehr Spannendes, weil es
etwas ist, was wir [Menschen] schon seit langer Zeit spannend finden. Man kennt das schon
seit tausenden von Jahren; jeder Mensch träumt, wir wissen aber eigentlich immer noch
nicht, wieso wir träumen; das ist eine der Fragen, welche nach tausenden von Jahren immer
noch unbeantwortet bleibt.

Haben Träume Ihrer Meinung nach eine relevante biologische Funktion oder sind
diese nur ein «zufälliges» evolutionäres Nebenprodukt des Schlafes?
Das ist eben auch eine der grossen Fragen und ich muss Ihnen sagen, dass ich nicht
wirklich weiss wo ich stehe, wahrscheinlich so ziemlich genau in der Mitte. Es gibt zwei ganz
berühmte Vertreter: [Der erste ist] Mark Solms aus Südafrika; das ist einer, der eigentlich die
alten Theorien von Freud noch ganz ernst nimmt, aber sie trotzdem neu einbetten will. Er hat
etwas geschaffen, das er «Neuropsychoanalyse» nennt. Also er hat einfach an
«Psychoanalyse» ein «Neuro» vorne angehängt, und das macht natürlich immer auch ein
bisschen skeptisch; das mache ich auch, ich spreche auch vom «magischen Gehirn» und ich
interessiere mich auch über magisches Denken und seine neurologischen Korrelate, und
nenne es dann [wie Solms gemacht hat] «Neuro-Okkultismus» oder so. Also es ist auch ein
wenig eine Masche, um etwas zu verkaufen; trotzdem hat er [Solms] sehr gute Ideen und
gewisse Theorien von Freud waren sicherlich sehr wichtig - Sie schreiben es ja auch später,
er hat das Denken revolutioniert - aber auch, weil er [Solms] das überhaupt ernst genommen
hat und sich Mühe gegeben hat, dies systematisch zu erforschen. Er [Solms] ist sicher mit
seinem Symbolismus über das Ziel hinausgeschossen; ich meine, dass man doch einen
gewissen Symbolismus in Träumen findet, aber wie man dies genau neurowissenschaftlich
angehen will, ist wahnsinnig schwierig, weil man jemanden während dem Träumen nicht
nach einem Symbol untersuchen kann, das geht irgendwie nicht. Von diesem Punkt her
betrachtet, muss man sich immer noch auf das verlassen, was der Patient am nächsten Tag
erzählt, an was er sich noch erinnert und dies ist ja nicht mehr das Gleiche wie das Träumen;
die Traumerinnerung ist dann wahrscheinlich schon ein wenig elaborierter. Das ist die
Richtung von Mark Solms. Dann gibt es noch die Richtung von Allan Hobson, er ist der
Verfechter der anderen [gegensätzlichen] Theorie: Er behauptet, dass Träumen ein «Hippie-
Phänomen» ist, das durch irgendwelche Entladungen von Neuronen im Hirn während dem
Schlaf zustande kommt. Diese beiden Welten sind dann auch ein wenig provokativ oder
plakativ, und irgendwo dazwischen ist sehr wahrscheinlich die «Wahrheit», falls es sie gibt.
Ja, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo ich bin.

Beim Träumen erlebt man realitätsnahe 3D-Szenarien mit visuellen, akustischen,
motorischen, sensiblen und komplexen psychologischen Zusammenhängen. Wie ist
dies aus neuropsychologischer Sicht zu erklären, welche Hirnareale sind dabei
beteiligt?
Es ist so: Wenn ich schaue, ist mein visuelles Hirn, der Okzipitallappen ganz hinten, aktiviert;
wenn ich aber die Augen zumache und mir vorstelle, eine bunte Blumenwiese zu sehen,
dann weiss man - das kann man auch messen -, dass genau die gleichen Areale aktiv sind.
Und so ist es, ich würde fast sagen, trivialerweise auch im Traum; wenn wir im Traum farbige
Blumen sehen, sind die genau gleichen Hirnareale aktiviert. Aber die Hirnaktivierung muss
mit einem Korrelat verbunden sein und das sagt eigentlich noch nicht viel. Der kritische Teil
Ihrer Frage kommt später. Bei motorischen Aktivitäten ist es auch so: Wenn ich etwas greife,
dann sind auch meine motorischen Areale aktiv, dort ist es aber etwas komplizierter; Sie
wissen ja, man kann sich nicht bewegen, es wird so gebremst, dass ich während dem
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Träumen nicht überall hin greife. Nun geht es um die Frage über «komplexe psychologische
Zusammenhänge» und dort ist halt ein weiterer Schritt. Natürlich haben wir noch gewisse
Erinnerungen, wer wir sind, vielleicht nicht aktiv - zu den luziden Träumen kommen wir ja
noch - aber ich meine ich bin z.B. meistens, also eigentlich immer, ein Mann als meine
Identität im Traum und das ist einfach ein Teil des psychologischen Selbst; die
Zusammenhänge ergeben sich dann aus den Erinnerungsspuren an mein Selbst. Das kann
man aber nicht genau erforschen, man kann ja - leider - nicht im Traum interagieren und
fragen «Was sehen Sie nun für eine Blume?», und so weiter. Aber es ist eigentlich gar nicht
so erstaunlich, dass die aktiven Hirnareale dieselben wie im Wachzustand sind. Im Bereich
Lernen - das ist nun aber etwas ein Seitengleis, welcher mit Träumen weniger zu tun hat –
gibt es komplexe Aufgaben, die man vor dem Schlafen intuitiv durchführt aber nicht ganz
versteht - sogenanntes implizites Lernen; wenn man dann am Morgen aufwacht und
dieselben Aufgaben durchführt, kann man es einfach besser. Man weiss eigentlich nicht
ganz genau, wie das funktioniert, aber das ist ein Forschungsgegenstand. Die Anzahl
Versuchspersonen pro Experiment ist relativ klein - etwa 20, man geht dabei nicht fragen
«Hast du von dem geträumt?», aber es wäre natürlich interessant zu erforschen, ob man
vielleicht - man sagt ja «ich mach das im Schlaf/im Traum» - etwas noch besser könnte,
wenn man es im Traum verarbeitet. Es gibt viele Möglichkeiten, die man noch umsetzen
könnte.

Können Sie einige Beispiele von Traumveränderung nennen, die Sie bei Patienten mit
einer Schädigung in bestimmten Hirnarealen beobachten konnten?
Obwohl ich eigentlich immer «Haben Sie vorher mehr geträumt?» oder «Träumen Sie viel?»
frage, habe ich eigentlich noch nie so etwas gesehen. Herr Bassetti [Neurologe] hat mal
einen ganz interessanten Fall publiziert. Es handelt sich um einen Patienten, welcher nach
einer bestimmten Hirnläsion einfach aufgehört hat zu träumen. Es ist aber nicht so, dass alle
Patienten mit einer Läsion am genau gleichen Ort aufhören würden zu träumen, das ist ganz
wichtig. Es ist doch individuell. Diese Arbeit zeigt aber schon, dass [bestimmte Hirnareale]
etwas mit dem Träumen oder mit der Traumerinnerung zu tun haben müssen.

Sie haben 2008 einen Artikel über das Phänomen des Phantomgliedes im Schlaf bei
gelähmten oder amputierten Patienten publiziert. Ich sehe dabei eine Analogie mit den
visuellen Wahrnehmungen im Träumen bei Blinden. Wie sind solche Phänomene im
Traum überhaupt möglich?
Nun muss man eben noch differenzieren. Wenn es Erblindete sind, die eine Ablösung der
Netzhaut haben und dann z.B. im Alter von 20 Jahren plötzlich nichts mehr sehen, ist es
eigentlich nicht erstaunlich, dass sie visuell weiter träumen. Es ist dann so wie ein
Phantomglied; wenn man einen Arm verliert, hat man in den Träumen den Arm noch. Aus
dieser Sicht ist es auch weniger interessant. Man weiss aber auch, dass Erblindete immer
weniger lebhaft visuell träumen und immer mehr taktile Merkmale beim Träumen in den
Vordergrund treten, da sich diese Sinne auch verschärfen. Wenn sie z.B. schauen müssen,
ob das Geld echt ist oder nicht, dann träumen sie immer mehr von echtem oder falschem
Geld, aber taktil. Es gibt aber ganz wenig Forscher auf der Welt, die bei kongenital Blinden,
also Menschen, die noch nie gesehen haben und seit der Geburt blind sind, erforschen, ob
sie noch visuell träumen. Und nur schon die Frage ist schwer. Aber es ist doch so;
Geburtsblinde sagen «ich sehe im Traum etwas, was ich nicht ertasten kann, das ausserhalb
meiner Reichweite ist, ich sehe ein viereckiges Fenster», dann malen sie das. Nun ist es
aber so, dass diese Personen natürlich mit der Blindenschrift lesen oder Hörbücher hören,
wo es z.B. heisst: «ich starre aus dem viereckigen Fenster»; diese wissen somit, dass ein
Fenster viereckig ist; nun ist die Frage, ob sie das Fenster [beim Träumen] wirklich sehen
oder ob es einfach ist, weil sie das Buch gelesen oder gehört haben. Das nehme ich also
nicht so wahnsinnig ernst. Aber vielleicht doch noch etwas: Wir fragen alle Amputierte, wie
und was sie träumen. Ich habe mal eine Frau untersucht, die ohne Arme und ohne Beine
geboren wurde - das hat nun nichts mit Träumen zu tun, sie träumt sich nicht «voll». Der
Punkt aber ist, dass sie auch im Wachen Phantomgliedmassen hatte, also sie sagte, dass
sie sich bewegen kann. Die meisten Ärzte haben das eigentlich nicht ernst genommen, ich
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war auch skeptisch; wenn man aber die Gelegenheit hat, etwas zu untersuchen, dann soll
man es auch machen. Wir haben sie dann im funktionellen MRI untersucht, sie musste ihre
Phantomhand auf und zu machen; man hat dabei gesehen, dass ihre prämotorischen
Hirnareale, welche die Intention, die Planung zum Bewegen geben und zu welchen auch
[bei/nach der Bewegung] eine Rückmeldung kommt, aktiv waren. Man konnte also
sozusagen «die Hand im Gehirn zeigen» und dies bei jemandem, der noch nie eine Hand
gehabt hat. Das war ein wahnsinnig wichtiger Befund. Seither fragen wir regelmässig
[amputierte Patienten] auch über Träume. Dabei gibt es ganz grob zwei Gruppen - es kommt
natürlich auch darauf an, wieviel Zeit seit der Amputation vergangen ist: diejenige, die auch
nach 20 Jahren sagen, dass sie im Traum eigentlich immer noch ganz sind, und diejenige,
die sich innerhalb von zwei Monaten adaptiert haben und «nur» noch amputiert sind. Da
weiss man noch nicht so genau, welcher Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen
besteht: man müsste Studien mit einer grösseren Anzahl Probanden machen und dies
systematischer anschauen. Es geht um die Aktivierung [bestimmter Hirnareale] durch die
Vorstellung, dass man diese Hand noch hätte und um die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Gruppen.

Die "Traumdeutung" von Freud brachte vor 100 Jahren revolutionäre Einblicke in die
Zusammenhänge zwischen Traum und Psyche, bezogen vor allem auf die Funktion
der Träume als Tor zu den verborgenen, verdrängten Inhalten des Unbewussten.
Welche Ansicht hat diesbezüglich ein Neuropsychologe?
Ja genau, nun sind wir wieder zwischen Solms und Hobson. Auf den Traum bezogen kann
ich nicht viele Beispiele bringen, auch bezogen auf die Literatur kenn ich diese doch zu
wenig. Bei Patienten mit Hirnschädigungen haben wir schon Hinweise auf Prozesse von
Freud'scher Verdrängung. Patienten, die einen Hirnschlag in der rechten Hirnhälfte haben
und links ganz gelähmt sind, nehmen zum Teil nicht wahr, dass sie gelähmt sind. Das nennt
man Anosognosie. Bei ihnen kommt es dann sogar zum aktiven Verleugnen. Ich hatte mal
eine Patientin, eine Linkshänderin, bei welcher aber die Sprache in der linken und das
Räumliche in der rechten Hemisphäre lokalisiert war; sie war links gelähmt und musste mit
der rechten Hand schreiben. Sie behauptete, sie habe «nichts, nur ein wenig
Kopfschmerzen», deshalb sei sie im Spital. Ah nein, sie war eine umgelernte Linkshänderin,
damals musste man in der Schule ja beides erlernen. Sie behauptete auf jeden Fall, sie
könne links mit Spiegelschrift schreiben, das können viele Linkshänder. Ich sagte, dass es ja
nun nicht mehr gehe; sie antwortete, dass dies nur die Ärzte sagen und sie gut links
schreiben könne. Dann gab ich ihr einen Bleistift in die linke Hand; sie wartete eine Weile,
dann begann sie alle möglichen Ausreden zu bringen, warum sie nun mit der linken Hand
nicht schreibe; sie sagte aber nicht, «weil ich gelähmt bin», sie konnte es nicht «zugeben».
Das ist mehr als nicht wahrhaben, sie hatte die Lähmung aktiv verleugnet. Dass dies aktiv
ist, merkt man an folgender Beobachtung: Ich nahm ihr den Bleistift weg und wollte mich
verabschieden; sie sagte mir dann «Ja, aber ich habe Ihnen noch gar nicht gezeigt, dass ich
mit der linken Hand schreiben kann». Also sie hat es betont, fast übertrieben; manchmal
sieht man genau bei Übertreibungen, dass ein gewisser Symbolismus dabei ist, so ist es
auch bei den sogenannten Freud'schen Versprechern. Ich glaube auch, dass es nicht zufällig
ist, wenn in einer gewissen Situation etwas «ausrutscht». So glaube ich, dass man Ähnliches
auch im Traum macht, das ist aber irgendwie nicht mehr symbolisch, der Traum ist nicht von
Symbolik gefüllt. Aber solche Versprecher, Wunschdenken und Verleugnungen sind
sicherlich auch im Traum anwesend. Ich weiss nicht, wieso man sich auf das konzentrieren
sollte, wenn man es auch im Wachzustand untersuchen kann.

Die gleiche Frage könnte ich Ihnen bezogen auf die "wahrsagerische Funktion"
gewisser Träume, die Jahrhundert lang die Ansicht der Antike prägte, stellen. Welche
Meinung haben Sie diesbezüglich?
Genau, da habe ich «gleiche» umrahmt und geschrieben «ganz anders!». Betreffend die
Antike stimmt es schon, damals hat man daran geglaubt; es gibt aber einige Psychologen
oder sogar Wissenschaftler, die noch heute meinen und sagen, es gäbe prophetische
Träume. Da habe ich allerdings eine ganz klare Meinung, ich nehme das nicht ernst. Ich
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möchte das auch nicht auslachen, ich verstehe schon, dass einige Träume so erstaunlich
sind, dass man an so Sachen glauben könnte; aber auch im Wacherleben denken viele
Menschen, das sei ein bedeutungsvoller Zufall und schwören, «das kann nicht sein, dass es
zufällig ist, es muss noch etwas dahinterstecken». Wenn man sich näher mit dem Zufall
auseinandersetzt, merkt man, dass es genug ist, um die Ereignisse zu erklären. Auch ich
geniesse meine Koinzidenzen, aber ich interpretiere sie nicht «noch tiefer»; das ist bei den
Träumen auch so, dass man in diese Falle fällt und sich selbst täuscht. Oft erinnert man sich
erst an einen Traum, wenn etwas eintritt. Mir geht es häufig so, dass ich etwas erlebe und
dann denke: "Ach, das habe ich eben gerade geträumt"; dabei ist das, was ich erlebe, was
die Traumerinnerung hervorruft; wenn ich es nicht erlebt hätte, hätte ich es ja trotzdem
geträumt, aber ich hätte es nicht mehr gewusst; also ich habe wie keine Baseline, keine
Vergleichslinie, mit der ich es vergleichen kann und sagen kann, ob dies nun Zufall war oder
nicht.

Wir erleben Träume als eine bizarre Häufung von neuen oder älteren
Sinneseindrücken oder Erinnerungen, die verschmelzen, sich überlappen und jedes
Mal eine "neue Geschichte" ergeben. Wie kann man diese Kombination von Älterem
(Gemäss Freud'schen Theorien frühere Kindheitserfahrungen) und Neuem aus Sicht
der Hirnfunktion erklären? Durch welche Mechanismen wählt und kombiniert unser
Gehirn Trauminhalte?
Ich denke, dass das assoziative Prozesse sind. Man ruft Gedächtnisinhalte im Traum wieder
hervor, vielleicht nur als Bild, z.B. eine Kindheitsszene; das Bild flackert nur schnell auf, aber
dann verbinden wir es mit ganz vielen Sachen aufs Mal, diese Szene ist dann so, wie man
denkt sie erlebt zu haben. Zum Beispiel sieht man im Traum einen Buchrücken und dieser
ergibt die Assoziation, dass man das gleiche Buch gerade letzte Woche gesehen hat; in
einer anderen Situation trifft man eine Person, die man schon lange nicht mehr gesehen hat,
und diese kommt dann plötzlich im Traum vor. Im Traum kommt das alles zusammen, es
braucht keine logische Konsistenz wie im normalen Leben, also ist es nicht so verwunderlich,
dass wir im Traum hochassoziativ sind. Vielleicht noch kurz ein Bild. Man hat Versuche bei
Menschen durchgeführt, die in den Bergen abstürzen oder Nahtoderlebnisse erleben. Sie
sehen das ganze Leben in kürzester Zeit vorbeilaufen; diejenige, die überleben, können
dieses «Zeitrafferphänomen» erleben und es beschreiben, das ist ziemlich gut erforscht
worden. In bestimmten, veränderten Bewusstseinszuständen, bei welchen wir [von aussen
betrachtet] denken, «es sei jetzt fertig», können wir in der Tat viel besser assoziieren. Auch
in Bezug auf Bilder; es sind dann wie traumhafte Szenen, man nennt das
«Lebenspanorama», «Lebensfilm», das ist eigentlich wie ein Traum. Das hat man schon in
den 20-30er Jahren versucht zu erforschen, wobei jemand Menschen von einem Sprungbrett
hinunterspringen liess und ihnen Reizworte über ein Megaphon zurief. Diese Personen
haben dann ganz viele Bilder gesehen, weil sie wussten, dass sie diese bis zum Aufprall
produzieren mussten. Natürlich war das keine lebensbedrohliche Situation, aber trotzdem
gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Aber nun sind wir von Ihrer Frage ziemlich abgeschweift…

Sie haben sich früher mit luziden Träumen beschäftigt. Denken Sie, dass wir unsere
Träume tatsächlich steuern können?
Ja, das kann man. Ich habe im Jahr 1984 einen meiner ersten Artikel über dieses Thema
geschrieben. Schon früher gab es Menschen, die das irgendwie an sich selbst beobachtet
und beschrieben haben. Andere versuchten später, dies systematischer anzuschauen. Es
gibt aber wenige Menschen, die diese Phänomene regelmässig haben, also vielleicht nicht
jede Nacht, aber häufig; diese wissen gar nicht, dass es auch Menschen gibt, die keine
Klarträume haben. Diese Personen kann man dann durch Befragen untersuchen, man kann
es sogar trainieren, sodass es noch mehr Versuchspersonen gibt. Da gibt es verschiedene
Methoden: Zum Beispiel, wenn [im Traum] etwas Bizarres passiert, fragen sie sich «ein
Moment, das kann ja gar nicht sein, es ist nicht möglich, dass ich fliege»; wenn ich das
Fenster aufmache und herausfliege, müsste ich eigentlich wissen, dass ich am Schlafen bin.
Das heisst jetzt nicht unbedingt, dass man dies eins zu eins steuern kann, das kann auch so
«halbwegs» sein; man kann z.B. dann auch versuchen, ob man weiss, wie man heisst, wann
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man geboren ist usw.; vielleicht geht es dann trotzdem weiter, man kann trotzdem
weiterfliegen. Also es ist eine komische Mischung. Das ist aber schon etwas wahnsinnig
Spannendes, ich glaube aber heute auch, dass das für die Bewusstseinsforschung nicht so
wahnsinnig hilfreich ist. Ich dachte damals, man könne damit Fortschritte in der
Bewusstseinsforschung machen, denn sie sind dabei eigentlich nicht bei Bewusstsein [im
Wachzustand] und doch können sie später Auskunft geben. Das kann man auch
nachweisen, z.B. mit dem EEG [Elektroencephalogramm], welches bei luziden Träumen
anders ist als bei normalen REM-Träumen. Es gibt also auch physiologische Korrelate. Man
kann durch das EEG sehen, dass jemand einen luziden Traum hat, dabei können die
Probanden durch kleine Augen- oder Fingerbewegungen «aus dem Traum heraus»
Auskünfte geben, die durch Geräte registriert werden können.

Die klassische Traumdeutung hat in der Psychoanalyse noch einen gewissen
Stellenwert. Sehen Sie diesbezüglich als Neuropsychologe eine Verbindung mit den
Neurowissenschaften oder handelt es sich um zwei getrennte Welten, die sich nie
begegnen werden?
Es geht wieder um Solms und Hobson, wo ich eigentlich «in der Mitte» bin. Es kommt ein
wenig darauf an, wie Sie das meinen. Wenn Sie Traumdeutung in der Psychotherapie
meinen, z.B. im Rahmen von posttraumatischen Belastungsstörungen, dann kann man in der
Behandlung schon nach Träumen fragen: man kann man sogar die Meinung von Hobson
vertreten, dass alles «nur zufällig» sei, man kann dem Patienten aber durch das Assoziieren
beim Erzählen trotzdem helfen. Das ist genauso wie der Rorschachtest, oder das
Kaffeesatzlesen; das sind auch Zufallsmuster, dies alles hilft ja zum Assoziieren. Ich kann
mir vorstellen, dass man das schon gebrauchen kann.

Wie sehen Sie diesbezüglich die künftige Entwicklung der Neurowissenschaften und
der neuropsychologischen Forschung?
Es ist schwierig. Es ist so, es wird vieles über den Schlaf gehen, wie z.B. das Thema
«Lernen im Schlaf»; also Schlafforschung im Zusammenhang mit den Neurowissenschaften
wird sich weiterentwickeln. Man kann auch im MRI schlafen, es gibt also nicht nur das EEG.
2014 ist in Zürich ein Schwerpunktprogramm gegründet worden. Es sind ganz viele
Personen dabei - ich auch -, die Schlafforschung im weitesten Sinne machen. In diesem
Rahmen gibt es auch Raum für die Träume, es hat z.B. eine junge Studentin, die Klarträume
erforscht. Ja, ich denke es wird eher zunehmen, aber bei diesem gegenwärtigen
«Neuroboom», den wir sowieso haben, ist die Schlaf-Traum-Forschung eher im geringen
Ausmass vertreten. Also ich denke nicht, dass wir in den nächsten Jahren einen Durchbruch
in der Schlaf-Traum-Forschung erwarten können. Man soll es trotzdem nicht beiseitelassen,
denn es könnte zufällig zu einem Durchbruch kommen, wie es der Entdeckung der «Rapid
Eye Movements» in den 50er-Jahren der Fall gewesen ist. Es ist ja nicht nur so, dass wir nur
während der REM-Phase träumen, wir können uns lediglich besser daran erinnern. Damals
war es aber so, dass sich durch diese Entdeckung ein riesiges Gebiet neu eröffnet hat und -
natürlich - auch mehr Geld für die Traumforschung investiert wurde. Dadurch wurde die
Schlaf-Traum-Forschung auch in eine neue, «neurologische Richtung» geleitet. Es bleibt
also schon möglich, dass jemand zufällig etwas Relevantes herausfindet.
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