
ASSOZIATION UND IDEENFLUCHT IM TRAUM 
DES GESUNDEN INDIVIDUUMS

„Narren verlassen sich auf Träume“ 
(Jesus Sir ach 34, 1)

I. LOGIK, VOLUNTARISMUS UND AFFEKTIONEN

1. Der normale Mensch

Als ich die Statistik damit zu befassen begann, die Zahl der 
Geisteskranken zu ermitteln, ergab sich für Preußen das Bild: Für das 
Jahr 1871 kamen auf 10 000 Einwohner 23 männliche und 22 weibliche 
Geisteskranke; 1880 wurden unter 10 000 Personen geisteskrank be
funden 32,2 ledige Männer und 29,3 ledige Frauen, 32,1 Witwer und 
25,6 Witwen, 107,5 geschiedene Männer und 103 geschiedene Frauen; 
dagegen „nurcc je 9,5 verheiratete Personen ( M e y e r  1895). Es fällt 
auf, daß die Verheirateten die kleinste Zahl darstellen. Möglich, daß 
der geregelte Geschlechtsverkehr günstig auf das Gehirn wirkt, wie 
L u t h e r  sagt:

„Die Woche zwier
Macht’s Jahr hundertvier
Und schadet weder dir noch mir“ .

Leider gibt die Statistik nicht an, ob die Ledigen von Jugend auf anormal 
oder hereditär belastet waren und deshalb nicht heirateten. Auch wäre 
es von Belang zu wissen, ob Trunksucht vorlag ( T i l k o w s k y  1883) 
oder die Wirkung von Geschlechtskrankheiten; es sind ja sogar be
rühmte Persönlichkeiten in eine Irrenanstalt gekommen, weil ihre 
Denkkraft durch tertiäre Syphilis (gummöse Knoten im Gehirn) ge
lähmt war. Ferner erhebt sich die Frage, ob die Statistik auch partiell 
belastete Personen erfaßt hat, die etwa an Kleptomanie, Pyromanie, 
Nymphomanie bezw. Satyriasis, Monomanie, Hypomanie, Schizo
phrenie, Amönomanie, Hyperkinesis und dergleichen litten. E s q u ι- 
γ ο  1 (1838) hielt die manischen Erkrankungen einschließlich der ma
nischen Depression für „selbstständige“ Geisteskrankheiten, während 
die deutsche Medizin sie als Symptome betrachtet.

Alle diese Anomalien können in den folgenden Zeilen nicht 
berücksichtigt werden, auch nicht die Vitia primae formationis und
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die traumatische Pathologie, sondern nur jenes Grenzgebiet, für das 
F r e u d  den Ausdruck „Unterbewußtsein“ prägte. Leider wurde mit 
diesem an sich vortrefflichen Ausdruck Schindluder getrieben, vor 
allem durch die groteske Übertreibung, tunlichst alles — einschließ
lich des Saugens des „Büblein klein an der Mutterbrust“ — auf „ero
tisches Unterbewußtseincc zurückzuführen. Solche Phantastereien kamen 
schon früher vor; S c h u b e r t  (1862) nennt die Pyramiden unter 
völliger Mißachtung der Stereometrie ein „kolossales Sinnbild des 
Phalloscc. A r t e m i d o r  (Oneirokritika IV, 65)) läßt zwei (!) Leute 
träumen, sie beschliefen ein Stück Eisen, und er „deutetcc diese per
verse Vorstellung, daß der eine Sklave wurde, der andere Kämmling. 
Suum cuique!

Durch philosophische Schreibtischklügeleien können die soma
tischen Ursachen psychischer Wirkungen nicht erklärt werden, zumal 
fast allen Metaphysikern der Körper und dessen Funktionen nicht 
oder zumindest ungenügend bekannt sind, ja, sogar mißachtet werden. 
Ein Beispiel: F r e u d  (1948) sagt: „Realgefahr ist eine Gefahr, die 
wir kennen, Realangst die Angst vor einer solchen Gefahr. Die neuro
tische Angst ist Angst vor einer Gefahr, die erst gesucht werden muß“ . 
Nun, der Neurotiker kennt die — wenn auch eingebildete — Angst 
sehr genau. Diese Rederei ist dasselbe, wie wenn ein Kurpfüscher 
„zwecks Beseitigung des Angstegfühls“ einfach zur Neurektomie 
griffe. Durch Intellektualismus können sensualistische Fragen nicht 
gelöst werden. Grundsätzlich spotteten die Holländer (Z 4) über mangel
hafte Determinationen: „Die Duitschers hebben nu eenmal de gewoonte 
om in den wolkenhemel der abstracties en algemeenheden te beginnen, 
en erst langzamerhand op den vasten grond te geräken“ . Tatsächlich 
führt im erwähnten Fall F r e u d  kein einziges stichhaltiges Beispiel 
an, geschweige denn, daß er über die Symptome spricht. C i c e r o  (2) 
begnügt sich zwar auch mit einem Axiom, das aber den Vorzug hat, 
real zu sein: „Qui id quod vitari non potest metuit, is vivere animo 
quieto nullo modo potest“ . Das Volk wußte besser Bescheid als F r e u d ;  
denn das Wort „Angst“ hängt mit „eng“ zusammen; den alten Deut
schen war also bekannt, daß die Präkordialangst und die Anxietas 
pulmonalis von Beklemmungen, also Verengungen herrühren, die 
durch periphere Erregung erzeugt werden ( B r o w n  1806).

Bei unserer Betrachtung handelt es sich nicht um die Träume 
neurotischer, sondern um die normaler Menschen. Dabei ist die pro
positio maior als Enthymem, daß die bei der Geburt normal beschaf
fen und nicht hereditär belasteten Menschen nicht a priori als patho
logisch zu gelten haben. S c h u b e r t  (1862) ist abzulehnen, wenn 
er behauptet: „Wir treten in das Leben nicht als Gesunde, sondern 
als solche ein, welche hier (?) genesen können und sollen, und die 
Welt ist eine Anstalt für Rekonvaleszenten“ . Das wäre Degeneration 
im letzten Stadium und ist nicht einmal für den Schlaf zutreffend; 
denn „der Schlaf schwächt die Lebensfunktionen nicht, sondern kräf
tigt sie“ (L a n g 1 o i s 1877).
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Voraussetzung für eine Kritik der Träume ist also die somatische 
Gesundheit des Träumers; es bleiben daher die von den früheren Auto
ren überwiegend vorgebrachten Fälle von Träumen weg, die zur zere
bralen Pathologie gehören, gleichviel, ob es sich um Encephalitis, 
Compressio cerebri, Commotio cerebri, Encephalomalacie, Tumores 
cerebri, Meningitis, Contusio cerebri, Hydrocephalus oder dergleichen 
handelt — Fälle, die besonders häufig von den französischen Ärzten 
im 19. Jahrhundert besprochen worden sind.

Beim normalen Menschen nehmen wir als propositio minor 
logisches Denken an. Die deutschen Wörter „Mann“ und „Mensch“ 
gehören zum indogermanischen Wortstamm man ( =  denken). Wenn 
W i l k e  (1925) dies lediglich mit dem Hinweis bestreitet, K l u g e  
leite das Wort von „Mannus“ (dem „Stammvater“ der Germanen 
nach T a c i t u s )  ab, so ist zu sagen, daß es natürlich umgekehrt 
ist: Der Name des Heros eponymus ist (wie z. B. bei den Griechen 
allgemein üblich) abgeleitet, hier vom Wort „Mann“. Außerdem ist 
ja bekannt, daß viele Völker (Ainu, Hasawa, Udmurdi, Nama usw.) 
ihre Nation einfach als „Menschen“ bezeichneten.

S c h i l l e r  (1795) urteilte: „Die Philosophie erscheint immer 
lächerlich, wenn sie aus eigenen Mitteln, ohne ihre Abhängigkeit von 
der Erfahrung zu gestehen, das Wissen erweitern und der Welt Ge
setze geben will“ . In der Tat, der Fehler der alten „Traumdeuter“ 
war die idealistische These, das Denken stände im Gegensatz zur 
sinnlichen Wahrnehmung. Jeder Denkvorgang ist aber eine Folge 
und nicht ein „Gegensatz“ des Sensualismus, und er muß daher empi
risch erklärt werden; das Denken kann daher nicht „philosophisch“ 
abstrakt erörtert werden, sondern gehört ins Gebiet der Ästhesiologie. 
Begriffe erfassen, Urteile fällen und Schlüsse ziehen können z. B. Drei
sinnige nicht von sich aus, sondern nur nach Anleitung, und auch das 
nur mit Hilfe ihres Tastsinns und Muskelgefühls ( J e r u s a l e m  1871).

Erst nachdem die Sinne eine Empfindung (Lust, Unlust usw.) 
erzeugt haben, tritt der Wille (Begehren, Überlegung, Entschluß) in 
Kraft. Da der Wille von Wichtigkeit für das Zusammenleben der Men
schen ist, beschäftigt sich auch die Rechtsprechung mit dem Willen, 
z. B. im BGB (§ 116—123 und weiterhin). Juristen und Pädagogen 
betrachten einen rücksichtslosen Willen als eine Affektion im medizi
nischen Sinne.

Gemütsbewegungen (Affekte) können nicht einfach als „Seelen
zustände“ bezeichnet werden. Es gibt pathologische Affekte, die künst
lich hervorgerufen, also anormal sind. Dazu gehört die Beeinflussung 
der Nerven durch Alkohol, Opium, Morphium, Kokain, Haschisch, 
Stechapfel und dergleichen, auch wenn diese Ingredienzien als Arznei
mittel wie Akonit, Belladonna, Stramoniumzigarren gegeben werden. 
Ein Fall von pavor in somnio durch Alkoholeinwirkung: Ein kernge
sundes Kind von 18 Monaten, das noch nie Unruhe im Schlaf gezeigt 
hatte, schreit eines Nachts: „Lä-bas, toutou (=  „Wauwau“), lä-bas! 
Maman, toutou!“ Die Amme weckt das Kind und versucht, es zu

8*



m G. Kahlo

beruhigen, indem sie ihm die Brust reicht, die es nicht annimmt. Der 
hinzugezogene Arzt stellt fest, daß die Amme viel Madeira und Ani
sette getrunken hatte (D e b a c k e r 1881). Übrigens ist bezüglich der 
Rauschmittel darauf hinzuweisen, daß die Kawa (Piper methysticum) 
der Polynesier zwar lähmend auf die Beinmuskeln wirkt, den Kopf 
aber völlig klar läßt — wie ich an mir selbst erprobt habe.

Normale Gefühle, ganz gleich, ob sie sthenisch oder asthenisch 
sind, also gleich, ob Lust, Freude, Furcht und so weiter, entspringen 
dem Sensorium. Maßgebend ist der vorangegangene Sinnenreiz, sei er 
nun adäquat oder heterolog. Die im Traum auftretenden Empfindungen 
können allerdings bizarre Formen annehmen und seltsame Verirrungen 
aufweisen, da die Sinne während des Schlafens nicht so arbeiten wie 
im wachen Zustand. „Die Phantasie ist im Traum beweglicher. Beim 
Einschlafen verfällt mit der Ichspontanität die Denkkraft, sonach 
die lebendige Energie der Denkkategorieen zugleich; die Phantasie 
aber bleibt bestehen" ( S c h e m e r  1861). Es tauchen daher im Traum 
Bilder auf, die zwar auf der Wirklichkeit (Wahrnehmungen, Erinner
ungen) beruhen, aber verzerrt sind; in vielen Fällen gleichen sie den 
auch im Wachen zu beobachtenden Sinnestäuschungen, da ja auch 
bei Halluzinationen, Lokalisationstäuschungen, pseudoskopischen Er
scheinungen, Nystagmus der Bergleute und Bewegungstäuschungen 
vom Gehirn Fehlschüsse gezogen werden. Im Traum geht alles oft 
ins Groteske, da die Gedanken des Schläfers des räumlichen, zeitlichen, 
ursächlichen und logischen Zusammenhangs entbehren. „Der Phanta
siertraum fußt auf einer erlebten Szene, die in umgestalteter Form 
wieder zur Darstellung gebracht wird" ( P f a f f  1868).

Dazu kommt, daß sich der Mensch im Traum zwar als Gesell
schaftswesen sehen kann, tatsächlich aber in der Zeit des Schlafens 
Solipsist ist, also auf einer Stufe steht, wie sie anzunehmen ist für die 
vorgeschichtliche Zeit, ehe sich ein Gesellschaftszustand entwickelte 
( K a h l o  1939 b).

2. Multiple Suggestihilität

Die Umgebung eines Menschens und seine Bindung an die Ge
sellschaft beeinflußt auch den Traum; so kann es durchaus Vorkommen, 
daß bei mehreren Personen gleiche Traumbilder erscheinen. B u r d a c h  
(1839) führt an: Er und seine Reisebegleiter übernachteten gemeinsam 
nach einer Wanderung; sie hatten den gleichen Schrecktraum, als 
sich ein Gewitter über ihrer Herberge entlud. — Hier liegt also greifbar 
die gleiche Ursache vor; denn „keine Wirkung ohne Ursache; Träume 
sind Wirkungen und müssen ihre Ursache haben" ( H e i l e n b  a c h  
1881). Das erkannte S c h o p e n h a u e r  (1859) nicht bei seinem 
Bericht: Im Frankfurter Hospital starb eine kranke Magd: am folgen
den Tage traf „ganz früh" bei deren Dienstherrschaft ihre Schwester 
und ihre Nichte ein, von denen die eine hier, die andere eine Meile 
entfernt wohnte, um nach ihr zu fragen, weil sie ihnen beiden in der
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Nacht „erschienen“ sei. S c h o p e n h a u e r  fügt naiv hinzu: „Der 
Aufseher versicherte, daß solche Fälle öfter Vorkommen“ . Was ist 
denn daran auffällig? Es ist doch natürlich, daß die Verwandten an 
die Kranke dachten und sich nach ihr erkundigen wollten; daß beide 
„ganz früh“ kamen, ist klar, da sie als Arbeitsleute freilich früher auf
zustehen pflegten als der reiche Privatgelehrte Schopenhauer. Den 
Gedanken faßten den Umständen entsprechend beide Personen, und 
er wurde ihnen nicht durch die „Erscheinung“ der Kranken suggeriert.

Andrerseits ist im realen Leben Gedankenbeeinflussung aller
dings möglich. A g r i p p a  ( C o r n e l i u s  1510) hält geistige Ein
wirkungen auch in Entfernungen für „ganz natürlich“ . B e b e l  (Aus 
meinem Leben) bemerkt: „Selbst Vorgänge, die sich einem tief ein
prägten, erlangen im Laufe der Jahre unter allerlei Suggestionen eine 
ganz andere Gestalt“ . Eine Suggestion kann sofort „ansteckend“ 
wirken; B j ö r n s o n  (Über unsere Kraft) läßt den Pastor F a l k  
erzählen: „Ich befand mich einmal in einer Damengesellschaft. Eine 
von ihnen bekam Krämpfe. Sofort noch eine zweite. Dann noch eine 
— im ganzen sechs. Da ergriff ich eine Karaffe und goß Wasser erst auf 
diese sechs, eine nach der andern; dann auf einige von den übrigen 
auch; denn so etwas steckt an“ .

Also auch im Wachen Massensuggestion. Darauf beruht das Wesen 
der Reklame, zumal, wenn die Werbung in Versform gekleidet ist, wie 
die Anpreisung der Zigarettenmarke „Juno“ .

„Aus gutem Grund 
Ist Juno rund“

oder die einer Magdeburger Brauerei:

„Unsereiner 
Trinkt Bodensteiner“ .

Besonders deutlich wurde das in der Zeit um 1910, als viele Wa
renhäuser „99-Pfennig-Wochen“ veranstalteten, d, h. Waren für 
99 Pfennig 1,99 Mark, 2,99 Mark usw. anboten. Die Hausfrauen achte
ten nicht darauf, daß bei 99 Pfennig nur ein Pfennig an der Mark fehlte, 
und waren zufrieden, billig gekauft zu haben.

Aus der Geschichte kennen wir Massensuggestionen, von denen 
S a n d e r s  (Hypnose und Suggestion) sagt: „Sie sind von großer so
zialer Bedeutung. Die Suggestion beherrscht und lenkt die Masse in 
viel größerem Maße, als dies gesunde Logik und ruhiges Überzeugen 
zu tun vermögen“ . Einige Beispiele:

Die Apotheosen gingen so weit, daß die Aufdeckung des Betrugs 
durch D a n i e l  (Apokryphen) dem Kult keinen Abbruch tat, obwohl 
D a n i e l  durch ausgestreute Asche die Spuren der Priester, die das dem 
„Bel zu Babel“ geopferte Fleisch und den Wein selbst genossen, kenntlich 
gemacht und deren Verhaftung erwirkt hatte. In Griechenland bekämpfte
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X e n o p h a n e s  ohne Erfolg die anthropomorphistischen Götter
vorstellungen mit seinem Distichon: „Die Menschen stellen sich die 
Götter nach ihrem Bilde vor: Die Neger schwarzhäutig und kraushaarig, 
die Thraker blond und blauäugig“ . Er war sich also klar darüber, daß 
die „Götter“ ehemalige Herrscher dieser Völker waren.

Der Angst vor dem Weltuntergang fielen die Massen anheim, weil 
sie die eschatologischen Stellen in der Bibel, besonders in der „Offen
barung Johannis“ mißdeuteten und glaubten, es stände der Erde ein 
Weltuntergang bevor. Auf deutschem Boden fand dieser Glaube um 
so mehr Nahrung, als ja schon die alten Germanen von der „Götter
dämmerung“ (Ragnarök) und der Vernichtung der Welt durch einen 
ungeheuren Brand (Lohe) gesprochen hatten. K a i s e r  O t t o  II 
hielt das Jahr 1000 für den Termin des Weltunterganges, weil er an den 
Chiliasmus ( C o r r o d i  1794) glaubte. Noch im Jahre 1911 spukte 
eine derartige Massensuggestion; viele Leute fürchteten, der damals 
erschienenen Halleysche Komet würde die Erde zertrümmern. Nach 
dem Verzug des Kometen führte das Berliner Metropoltheater eine Revue 
auf mit dem Titel „Hurra, wir leben noch“ . Die Scherze des Autors 
Jul. Freund und die flotte Musik V. Holländers dürfen uns über die 
Tatsache nicht hinwegtäuschen, wie groß der Aberglaube im 20. 
Jahrhundert war.

Ein perverses Gemisch von Massensuggestion und Autosuggestion 
war der Hexenwahn (S ο 1 d a n 1880), dem Potentaten ( J a c o b  1616), 
Juristen, Theologen und auch breite Massen des Volks unterlagen, 
obwohl der Arzt Joh. W e y e r  ( Wi er  1563) lange davor gegen den 
Irrwahn aufgetreten war und später auch die Theologie ( B e k k e r  
1691) den Aberglauben ablehnte. Die Autosuggestion der Frauen und 
Mädchen war imbezill: E l i s a b e t h  W i t t b r o d t  (Staatsarchiv 
1546) bildete sich ein, sie würde jeden Donnerstag von Junker Hanß 
(=dem  Teufel) begattet und „gebihre Alle monat (!) Zwey bahr der 
bösen Dinger“ . K a t h a r i n a  L e n g e n f e l d e r  schrie auf der 
Folter, sie sei des Teufels und wolle des Teufels bleiben ( S t e i n e r  
1829). An Nymphomanie ist kaum zu denken; ob an Erotomanie — die 
von vielen als Paranoia betrachtet wird — gedacht werden kann, ist 
schwer zu sagen; welchen „Genuß“ hatten denn die „Hexen“ vom 
coitus mit dem Teufel, wenn sie immer wieder aussagten vom membrum 
diaboli frigidum und von dessen „ekelhaft kalten“ semen virile (S ο 1 d a n 
1880). Warum ließen sich die Frauen, wenn man ihre Phantastereien 
folgerichtig „auswerten“ wollte, nicht vom „Teufel“ aus dem Gefäng
nis befreien? Warum ließen sie sich mit erbärmlich armseligen Gegen
gaben des Teufels abfinden? P e r t y  (1861) meint, die Frauen hätten 
sich narkotisiert; dem steht entgegen, daß auch acht-, ja, fünfjährige 
Mädchen als „Hexen“ verbrannt worden sind (S ο 1 d a n passim). 
Mit Recht macht R o ß h i r t  (1838) die gesellschaftlichen Zustände 
für den Wahn verantwortlich. Obwohl schon A g o b e r t (840) von der 
5,Dummheit und Albernheit der armseligen Menschen“ gesprochen 
hatte, obwohl S p e e  (1631) die Hexenprozesse „unvereinbar mit der 
Ehre der Nation“ genannt hatte und den Grund im „Aberglauben, in
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der Mißgunst, im Lästern, Afterreden, Schänden, Schmähen und lis
tigen Ohrenblasen44 suchte, und obwohl Friedrich Wilhelm I. durch 
Mandat vom 13. 12. 1714 die Aufhebung aller Hexenprozesse verkündet 
hatte — trotz allem grassiert dieser Wahnsinn heute noch, wie es sich 
zeigte in den Vorkommnissen in Schmergow (Volksstimme 1950), 
K e h l e n  (Frankfurt 1951) und V i e c h t a c h  (Blatt 1956).

Politische Hochstapelei: D i e t r i c h  H o l z s c h u h ,  vom Volk 
„Tile Kolup“ ( M e y e r  1868) genannt, gab sich für den Kaiser 
F r i e d r i c h  II. aus. Das Volk, das ihm zujubelte, unterlag gleich zwei 
Suggestionen: Es verschmolz F r i e d r i c h  I. ( B a r b a r o s s a )  und 
F r i e d r i c h  II. zu e i n e r  Gestalt; es glaubte an den „Zauberschlaf44 
dieser Gestalt im Kyffhäuser und ihr Wiedererscheinen (Z 7). Sodann: 
Auch wenn wir als Person F r i e d r i c h  II. annehmen, der 1250 ge
storben war, dann wäre er, als K ο 1 u p 1283 auftrat, 90 Jahre alt ge
wesen. — Vom „Falschen Waldemar44 weiß man bis heute nicht, ob es 
der Bäckerknecht M ä h n i c k e aus Beelitz oder der Mühlknappe 
J a k o b R e h b o c k  aus Hundeluft war; letzteres ist wahrscheinlicher, 
da auch der Markgraf aus Anhalt war. Der „Falsche Waldemar“ regierte 
dann von 1347 ab, also 24 Jahre nach dem Tode des „echten“ Markgra
fen; die askanischen Fürsten von Sachsen, der Kaiser K a r l  IV. und 
und der Erzbischof von Magdeburg, die es aus politischen und kirchen
rechtlichen Gründen taten (K 1 ö d e n 1844), erkannten ihn an. Welche 
Wirkung der Mann auf das Volk ausübte, hat H ä r i n g  ( A l e x i s  
1842) geschildert: „Die Marktleute, die von Brandenburg heimkehrten, 
brachten wunderbare Botschaft nach Haus. Da sprach man auf allen 
Straßen, in allen Lagern, in allen Schenken und vor den Burgen nur 
von dem Einen: Der Markgraf Waldemar sei auferstanden von den 
Toten. Als ein schlichter Pilgermann irre er durch das Land. Einige 
hatten ihn selbst gesehen, andere solche gesprochen, die ihn sahen. 
Aber wo sich einer ihm näherte, da ging er fort und war verschwunden, 
man wußte nicht, wohin. Es gab seltsame Gerüchte, und die Meinungen 
waren doppelt. Die einen hielten dafür, es sei nur ein Geist, der umwan
dele, weil der Jammer ihn nicht ruhen lasse, der über seine Länder ge
kommen. Andere meinten, er sei es in Fleisch und Blut, der leibhaftige 
alte Markgraf W a l d e m a r  v o n  A n h a l t ,  der nicht gestorben 
und begraben sei, sondern in Verborgenheit habe er gelebt“ .

Die Begründung für ein zeitweiliges Verschwinden des echten 
Markgrafen klang ganz glaubhaTt: W a l d e m a r  hatte seine Base 
A g n e s  geheiratet, was nach damaligem Kirchenrecht verboten war; 
es konnte also mit schlauer Berechnung die Meinung verbreitet werden; 
in Chorin sei ein falscher Leichnam beerdigt worden, während der 
echte W a l d e m a r ,  um sich von der „Sünde“ der beanstandeten Ehe
schließung zu lösen, nach Jerusalem gewallfahrtet und dort längere 
Zeit festgehalten worden sei.

Auf die multiple Suggestion bei der Einführung neuer Moden 
hinzuweisen, erübrigt sich. Sogar in der Sprache und Ausdrucksweise 
treffen wir Massenpsychologie an, z. B. bei englischen Journalisten (Z 5).
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Da das normale Gehirn auch im wachen Zustand Autosuggestionen 
und Massensuggestionen unterliegt, versteht es sich, daß die Gedanken 
im Traum diesen Einflüssen erst recht unterliegen. Eben deshalb kann 
man nicht bei jedem bizarren Traumgesicht von einer Alienatio mentis 
sprechen.

II. PHÄNOLOGIE DES TRAUMS UND ANALYSE 
DER ONEIROMANTIE

1. Physiologische Entstdmngsursachen der Träume

Nicht nur die Verfasser der alten „Traumbücher“, sondern auch 
neuere Autoren stehen auf dualistischem Standpunkt; daher gehen sie 
alle an der Lösung der genetischen und phyletischen Fragen vorbei, 
da man ja die Gehirntätigkeit — auch die im Traum — füglich wie 
Gewächse phyletisch betrachten und dabei in „übertragenem“ Sinne 
von adaptiven Charakteren sowie von epharmonischen und taxinomi
schen Merkmalen sprechen kann. P f  a f f  (1868) meint: „Wir erklären 
den Begriff Traum einfach als das Wachen der Seele bei schlafendem 
Körper“ . Nein, so „einfach“ geht es nicht, zumal früher jeder unter 
„Seele“ etwas anderes verstand, da die Metaphysik gar nicht fähig ist 
zu determinieren. Beispiele: „Animas hominum non esse dicimus ab 
initio inter ceteras intellectuales naturas nec semel creatas, ut Origenes 
fingit; neque cum corporibus per coitum seminari, sicut Luciferam 
et Cyrillus et aliqui Latinorum praesumentes affirmant quasi naturae 
consequentia serviente, sed dicimus corpus tantum per coniugii co
pulam seminari in vulva et fingi atque formari“ ( B u r c h a r d  1548). 
P a r a c e l s u s  (1658) schreibt dem Menschen einen „elementaren“ 
und einen „siderischen“ Teil zu. H e r b a r t  (1850) meint, nach dem 
Tode würde die Seele „frei vom Leibe“ . S c h u b e r t  (1837) läßt die 
Seele während des Schlafes „den jenseitigen Regionen zueilen, aus 
denen sie ihren Ursprung genommen hat“ . Merkwürdig, daß sic dann 
lediglich von „diesseitigen“ Zuständen träumt, die mitunter so wider
lich sind, daß die „Seele“ sogar nach dem Erwachen noch stundenlang 
von unangenehmen Bildern gequält wird ( S p i n o z a  1677). Liest 
man solche Anschauungen, dann versteht man die Persiflage:

„Die Seele schwingt sich in die Höh’;
Der Leib ruht auf dem Kanapee“ .

Vielleicht bezog sich der Spott schon auf C i c e r o  (1),
Das Wort „Seele“ ist abgeleitet von gotisch saiws (=See; sprich: 

sews), heißt also wörtlich „Seelchen“ (got. saiwala), und See (—Meer) 
bedeutet gemäß dem indogermanischen Urstamm des Worts „beweg
lich“ (Kahlo 1954). Ausdrücke wie „schöne Seele“ {belle äme) einer
seits und „Krämerseele“ andrerseits beweisen, daß das Volk mit „Seele“
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den Begriff „Verschiedenheit (Beweglichkeit) der Gesinnung“ verband. 
Die Gesinnung bildet sich ja doch, wie das Wort besagt, durch die 
„Verarbeitung“ der Sinneswahrnehmungen; vergl. die Albeitungen 
„nachsinnen“ (—nachdenken) und „ersinnen“ sowie die Verwendung 
des Worts durch G o e t h e  (1774): „Er hielt mich für einen Mann von 
Sinn“. In der Sprachgebung ist also keine Spur von Dualismus zu 
finden, sondern die Seele gilt als Funktion des Gehirns (A d a m k i e- 
w i c z  1901). Das Gehirn kann aber nur funktionieren, wenn es durch 
die Sinnesorgane Anregung empfangen hat und diese empirisch aus
wertet.

So haben Schlaf und Traum natürlich physiologische Ursachen. 
P f l ü g e r  (Z 1) leitet den Schlaf ab von der Verminderung des intra
molekularen Sauerstoffs, der in einer bestimmten Menge vorhanden 
sein muß als Grundbedingung für das Wachen. F r e y  e r  (1877) legt 
dar, daß während des Schlafs weder erheblich mehr noch weniger 
Hämoglobinsauerstoff durch die Arterien in das Gehirn gelangt; dann 
bleibt nichts anderes übrig, als daß er im Schlaf eine andere Verwendung 
findet als beim Wachen. Welche? Im Wachen werden von den Muskel
fasern und Ganglienzellen Stoffe erzeugt, die im Ruhezustand (d. h. 
im Schlaf) nicht oder nur in minimaler Menge vorhanden sind; aber 
je größer die Anstrengungen und die Sinneswahrehmungen sind, um 
so schneller entstehen sie und häufen sich an. Diese Ermüdungsstoffe 
— Produkte der Tätigkeit der Muskeln und des Hirns — sind leicht 
oxydabel; sie reißen, wenn Reize fehlen, den Sauerstoff an sich und 
oxydieren damit selbst. Das Erwachen findet statt, wenn die Oxyda
tion soweit fortgeschritten ist, daß die Ermüdungsstoffe resorbiert sind.

Z i e h l  (1818) nennt den Schlaf die „Angleichung der positiven 
und negativen Elektrizität („duae electricitates“ ) des Gehirns“'. L u y s  
(1865) sagt, im Schlaf sammelt das Gehirn wie alle andern Körperteile 
neue Kräfte.

Über die Abstumpfung der Sinne und damit des Denkens heißt es: 
„Das Gleichgewicht zwischen den Sinnen und Eingeweiden ist im Schlaf 
unterbrochen, da Herz, Lunge, Leber und Him weiter arbeiten“ (T i s- 
s i e 1898). „Nicht alle Teile des Gehirns erschlaffen im gleichen Maße, 
wenn man schläft; verschiedene Eindrücke von außen erreichen uns, 
aber sie sind unklar“ ( M a u r y  1878). „Da während des Schlafs die 
zentripetale Nerventätigkeit gehemmt ist und nur durch besonders 
starke Reize angeregt werden kann, so müssen natürlich die äußeren 
Eindrücke, soweit sie überhaupt wirken, unklar und verworren sein“' 
( S p i t t  a 1882); daher „haben wir über die Träume keine Macht“ 
( R a d e s t o c k  1879), da „die Sinnenaffekiionen im Schlaf anderer 
Natur sind als im Wachen“ ( A r i s t o t e l e s  1).

S c h e m e r  (1861) spricht wegen der „Dezentralisationen der 
Lebensbewegung im Traum“ vom „Verfall des Willens“ . Daß er nicht 
ganz verfällt, zeigen folgende Nachrichten: Eine vom Nachtmahr 
(cauchemar) gequälte Frau rafft sich auf und zündet die auf ihrem Nacht
tisch stehende Kerze an; darauf ist sie vom Alpdruck befreit (Z 3).
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Sie „handelte“ also, wie es „grundsätzlich“ in den deutschen Yolkssagen 
vorkommt: Die Mährte, die zwei Hängezöpfe trägt, wird dem Jüngling, 
den sie drückt, sichtbar, wenn dieser sie am Zopf festhalten kann; sie 
entpuppt sich dann als liebliches Mädchen, und heiratet den Jüngling. 
Sagen dieser Art finden sich in jeder zünftigen Sammlung — ein Beweis, 
daß das Volk der Meinung ist, daß der Wille im Schlaf zwar behindert, 
aber nicht ganz verfallen ist. Aber diese Betrachtung darf nicht dazu 
verführen, den Somnambulen zielbewußten Willen und geistige Arbeit 
zuzuschreiben. Die Erzählung, ein stud. iur. sei über einer schriftlichen 
Arbeit vor Übermüdung eingeschlafen und habe sie am nächsten Mor
gen beim Erwachen vollendet vorgefunden ( J e s s e n  1855), ist ein 
Ammenmärchen. Besseren Y/itz zeigt die Mitteilung: Ein Bauer in 
Außig, angeblich Nachtwandler, geht jeden Abend in „somnambulem“ 
Zustand in die Schlafkammer seiner Magd; nach neun Monaten kam „ein 
leiblicher Erfolg dieser Besuche zum Vorschein“ ( H e n n i n g s  1784).

Daß auch die Denktätigkeit im Traum nicht ganz ausgeschaltet 
ist, beweisen die „philologischen“ Traumbilder. Ein Österreicher Kauf
mann, der in Bordeaux verheiratet war, erzählte T i s  s ie  (1898), er 
spräche deutsch, wenn er von Österreichern oder Deutschen träumte, 
aber französisch, wenn er von seiner Frau träumte. Tissie hörte ferner 
von einem Jüngling: Dieser träumte, er habe von einer guten Freundin 
einen Brief erhalten, in dem alle Liebeswörter mit Bleistift geschrieben 
waren, so daß sie also ausradiert werden konnten, wodurch der Sinn 
dann für Fremde unverständlich war. M a u r y  (1878) führt eine Reihe 
von „Sprachträumen“ auf, in denen Assoziationen eine Rolle spielen, 
die durch Gleichklänge, Stab- und Endreime hervorgerufen wurden. 
Er selbst hatte folgenden Traum, als er nach Straßburg reiste: Obwohl 
er noch weit entfernt vom Elsaß war und obwohl in seinem Abteil nie
mand war, der deutsch sprach, hörte er deutsch sprechen, dachte also 
„voraus“ (S. 95).

Die Sinne sind nicht nur im Traum unzuverlässig, sondern oft 
auch im Wachen (s. o.), und ihre Prüfung ist nicht immer leicht. Das 
„Gefühl“ reagiert nicht stets so, wie erwartet, z. B. bei der Auslösung 
des Kniescheibenreflexes, bei der Stereognostik, bei der Erkennung 
der „stumpfen“ oder „spitzen“ Berührung (eigene Erfahrung Jena 1918 
in der Klinik von B i n s w a n g e r ) .  Der Temperatursinn ist vielfach 
nicht ausgeprägt; die Holländer stellten fest, daß sowohl die indone
sischen als auch die dort geborenen holländischen Kinder, als sie zum 
ersten Mal eingeführtes Eis berührten, alle spontan sagten: „Das brennt“ . 
Unter den Sinneswerkzeugen nennt M a u r y  (1878) das Ohr das „wach
samste“ Organ. R i e h  e t  (1877) stellte fest, daß auch bei der Chlo- 
roformierung das Gehör des Patienten am längsten aufnahmefähig 
blieb (auch selbst erlebt).

Bei Flamingos, die auf einem Bein stehend schliefen, waren leichte 
Schwankungen des Kniegelenks zu bemerken, die aber die Statik nicht 
beeinträchtigten. (Eigene Beobachtung im Leipziger Zoologischen 
Garten am 21. Sept. 1959).
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Noch sind die Wörter „Schlaf“ und „Traum“ zu besprechen. Da 
englisch to sleep sowohl „schlafen“ als auch „untätig sein, ruhen“ 
bedeutet, ist der Sinn klar; vergl. deutsch „du hast bei dem Vortrag 
wohl geschlafen?“ (=das Gehirn war untätig) und „er ist eine Schlaf
mütze“ . Das Wort „schlummern“ bedeutet isländisch (sluma) „schwei
gen“ . Die gotische Form des Wortes „Traum“ (dragms) kann sowohl 
zu gotisch und altsächsisch dragan ( = tragen) als auch zu altschwedisch 
bedraga ( = betrügen; neuschwedisch abgekürzt bedra) gezogen werden. 
Beides gibt einen guten Sinn; gedacht ist an die Phantasie. Die erstere 
Bedeutung ist in volkstümlichen Redewendungen beliebt.

„Träum9 nun, mein Liebling, einen süßen Traum;
Er soll dich tragen über Zeit und Raum“. (Operette „Die Geisha“,

Musik von S i d n e y  J o n e s ) .

Oder aus der Operette „Die Kinokönigin“ (Musik von M. 
W i n t e r f e l d  =  J e a n G i l b e r t ) :

„Nun träume süß, lieb9 Mägdelein!
Das Glück stellt oft im Traum sich ein“ .

Tatsächlich erhebt die Traumphantasie das Denken über Zeit und Raum 
hinaus. „Der Traum macht Stunden, Tage, Monate, Jahre gleichzeitig“ 
( S c h e m e r  1861). Die These post hoc, ergo propter hoc ist für den 
Traum verfehlt. Auch für Wünsche kennt der Traum keine Grenzen. 
„Was Fürsten und Reiche mit schweren Geld erkaufen müssen, das 
bietet allezeit umsonst die freie Phantasie“ ( S c h e m e r  1861). Oft 
verzerrt die Phantasie als betrügerischer Traum (s. o.) die Wirklichkeit 
oder erzeugt unangenehme Träume, die oft jedes Maß übersteigen. 
„Der Traum schafft so wie im Gräßlichen so im Schönen weit über die 
Erfahrung, ja, über die Zusammensetzung derselben hinaus“ ( P a u l  
1814). Bemerkenswert ist auch, daß altpersisch drauga „Aberglaube“ 
bedeutet ( L e n o r m a n t  1874).

Nehmen wir eine andere Sprachgruppe: Von dem indonesischen 
Wort mimpi (^träumen) erscheint die Silbe pi in Malegasy kimpi 
(= Augenverschluß), Pasunda tjapi (=müde, erschöpft), Sahawung 
ampi ( = Anschein), indonesisch djampi, was eigentlich „suggestive 
Zauberwirkung“ heißt, sachlich plattdeutsch dem „Bötenspruch“ 
entspricht, also zur Suggestionstherapie gehört ( K a h l o  1958/59). 
Samoa heißt miti 1. Traum, 2. aufsaugen; die Silbe ti (als selbständiges 
Wort) wird heute gebraucht für „die Uhr aufziehen“ ; die klassische 
Bedeutung ist „Höhe, hoch“. Batak heißt tidor (das indonesisch tidur= 
„schlafen“ entspricht) „Trance“ (portidor =  „Hellseher“ ). Im Wort 
tidur haben wir ti wie in Samoa miti; die Silbe dur bedeutet „Erschlaf
fung“, ein „Nachlassen“ .

In vielen Fällen ist die Entstehung der Träume physiologisch 
leicht erklärbar. Die frühere Annahme, der Mensch könne im Schlaf 
weder wahrnehmen noch empfinden, ist längst widerlegt. Freilich konn-
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ten ältere Autoren nicht zur Erkenntnis kommen, weil sie von vornherein 
Theorieen erfanden, die der Wahrheit Hohn sprachen. F i s c h e r  
(1839) nannte den Schlaf den „Moment des vollsten (!) körperlichen 
Lebens“ . Geradezu albern wurde C. F o r t l a g e :  „Nur insofern wir 
schlafen, leben wir; sobald wir erwachen, fangen wir an zu sterben“ 
(zitiert von S p i 11 a 1882 S. 11 Anm. 3). Falsch ist auch die Theorie, 
daß im Traum nur die eigenen, aus dem Unterbewußtsein kommenden 
„Gemütsbewegungen“ erschienen; S p i t t a  (1882) wendet sich scharf 
dagegen, daß H i l d e b r a n d t  (1881) die Träume aus dem Charakter 
des Träumers ableiten wollten und daß F i s c h e r  (1850) behauptet, 
die „mäßigen, sittlich strengen Leute“ hätten niemals „wilde, üppige“ 
Träume, wie es ähnlich schon A r t e m i d o r  (IV, Prooimion) geäußert 
hatte. Auch B e n e k e  (1861 und 1876) lehnte diese Meinung ab. In 
der Tat kann man keine Maßstäbe des „Gewissens“ an ein Traumge
sicht legen, da ja z. B. Begriffe wie „erlaubt“ und „verboten“ sowie 
„Pflicht“ und „Moral“ im Lauf der Zeit Wandlungen erfahren haben 
und bei den einzelnen Völkern verschieden sind. Zudem kennt die Phan
tasie keine „moralischen“ oder sonstigen Schranken. „Nihil tarn incon
dite, tam monstruose cogitari potest quod non possimus somniare“ 
( C i c e r o  1). H i l d e b r a n d t  und F i s c h e r  standen unter dem 
Einfluß K a n t s ,  über dessen Hyperbolic S c h i l l e r  (1794) urteilt: 
„Die Kantische Philosophie trägt einen viel zu rigoristischen Charakter, 
als daß eine Akkommodation mit ihr möglich wäre“, und er fährt fort, 
K a n t  habe „Horribles ausgeheckt“ . Für die Moral — auch im Traum 
— gilt, was L e s s i n g (1759) F a u s t  sagen läßt, der sich unter den 
Teufeln den schnellsten wählt, der „so schnell ist wie der Übergang vom 
Guten zum Bösen“ .

Die Inschrift am Tempel zu Delphi „Erkenne dich selbst“ ist 
ein Postulat, keine Tatsache. Der Mensch ist sich durchaus nicht immer 
klar über sich selbst; wie sollte er sich da im Traum „erkennen“? Dazu 
kommt, daß die meisten Menschen ihre Träume alsbald nach dem Er
wachen restlos vergessen oder zumindest den Traum „nicht mehr 
zusammenkriegen können“, wie sich das Volk ausdrückt. K a n t  (1800) 
geht aber zu weit, wenn er behauptet: „Kein Schlaf ohne Traum; 
wer glaubt, nicht geträumt zu haben, hat den Schlaf vergessen“. Übri
gens spricht H e r o d o t (IV, 184) von einem am Atlasgebirge wohnen
den Volk, das „nie träumt“ . P l u t a r c h  nennt K l e ο n und T h r a -  
s y m e d e s  als Menschen, die nie geträumt haben, was S u e t ο n 
von N e r o  sagt; auch L e s s i n g soll nie einen Traum gehabt haben 
( R a d e s t o c k  (1879).

Allgemein wird angenommen, daß der Tiefschlaf traumlos ist 
( S p i t t  a 1882). Ebenso wird die These gebilligt, daß die meisten 
Träume kurz vor dem Erwachen, und zwar blitzschnell vorfallen, was 
sich dadurch erklärt, daß die Sinne dann wieder aufnahmefähig gewor
den sind auch für kleine Reize; die Reize „greifen in den Traum ein“ 
(R a d e s t o c k S. 109) oder besser gesagt: sie erzeugen ihn.

Leider sind die meisten verbuchten Träume unklar dargestellt, 
ja, man hat sehr oft den peinlichen Eindruck einer utilitaristischen
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Überarbeitung pro domo, vielleicht aus Mißverstand teleologischer 
Ideen ( P f l ü g e r  1877), die man a priori auf das Denken überträgt. 
S p i 11 a (1882) zitiert aus dem Mittelalter eine Angabe von R a o u I 
G l a b e r ,  der einen Alptraum schildert: „Der Alp hatte mittlere 
Größe, einen dünnen Hals, mageren Wuchs, schwarze Augen, eine enge 
und faltige Stirn, breite Nase, großen Mund, wulstige Lippen, ein kurzes 
und spitzes Kinn, Bocksbart, spitze Ohren, schmutzige trockene Haare, 
Hundszähne, spitzen Hinterkopf, vorspringende Brust, einen Buckel, 
welke Lenden, schmutzige Kleidungcc. Das ist ganz einfach erdichtet; 
eine derartige Fülle von Einzelheiten könnte man nicht einmal bei 
einer Person bemerken, der man im Wachen begegnet, selbst wenn man 
sie noch so scharf ins Auge faßte. S p i t t  a (1882) weist darauf hin, 
daß L e s s i n g und S c h i l l e r  dargelegt haben, daß Aussagen und 
Berichte bei Wiederholungen ungewollt andere Formen annehmen. 
Erst recht wandelt sich eine Wiedererzählung oder Niederschrift eines 
Traums, zumal nach einer längeren Zeitspanne, da ja die nunmehr 
„wache“ Phantasie selbständig weiterarbeitet. Es geziemt sich also, 
nur Träume zu besprechen, die von Fachleuten — am besten von 
Ärzten — beglaubigt sind.

T i s s i e  (1898) sagt: „Alle Träume werden durch eine Sinnes
wahrnehmung hervorgerufen“ . Als er im Schlaf geschwitzt hatte, 
träumte er von einem warmen Bad. Der Mediziner Prof. A z a m  (1877) 
träumte regelmäßig von einem kalten Bad, wenn ihm an einem kühlen 
Morgen die Bettdecke verrutscht war. Es ist wesentlich, daß er das 
morgens träumte (s. o.); B i n z  (1878) nennt das Erwachen „das Auf
tauen des Gehirns, wozu schon kleine Reize genügen“ . P f a f f  (1868) 
sagt: „Ein entblößter Fuß ruft im Traum die Vorstellung von Schnee 
und Eis hervor“ . Typisch ist der Traum der Frauen bei Kältegefühl: 
sie wähnen, sie ständen im Hemd auf der Straße. Bekannt ist auch das 
Gefühl des Fallens bei Streckreiz ( S t r ü m p e l l  1874).

M a u r y  (1815) träumte, man hämmere ihm auf dem Kopf 
herum; beim Erwachen merkte er, daß in der Nachbarschaft ein 
Schmied hämmerte. Als ein Freund M a u r y  leicht in den Nacken 
kniff, träumte er von einem Blasenpflaster (Emplastrum cantharidum), 
das ihm als Kind an dieser Stelle einmal aufgelegt worden war (S. 155).

Eine Frau träumte, sie sei in einer Kaffeegesellschaft; da bemerkte 
sie, daß ihr Kleid einen, Riß hatte. Indem wachte sie auf, verspürte 
Juckreiz und stellte fest, daß eine Wanze sie gebissen hatte ( S e h e  r- 
n e r  1861).

Verschiedentlich hat man eine Einteilung der Träume vorgenommen 
je nach dem Organ, durch das sie verursacht waren. G a l e n  lehrte: 
„Der Traum zeigt den Zustand des Körpers und hängt also zum Teil 
von der genossenen Nahrung ab“ . Das wäre also ein „Traum aus dem 
Magen“ . Daher riet S i m o n  (1891): ,,L’enfant ne doit pas diner le 
soir“ ; denn S e e  (1881) hatte festgestellt: Bei Kindern verursacht 
Bradypepsie nach der dritten Stunde nach Einnahme des Essens leicht 
Alpdruck; die Bradypepsie endete erst acht bis neun Stunden nach der 
Mahlzeit,
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Anormale Zustände sind oft an Träumen schuld; L a s s  eg  u e  
(1884) macht vor allem Herzkrankheiten dafür verantwortlich. Durch 
gefüllte Blase verursachter Alpdruck verschwand sofort, als der Patient 
erwachte, aufstand und Wasser ließ; er schlief dann traumlos weiter 
( Ti s  s i e  1898). Den Alpdruck will H e c k s c h e r  (1925) als Atem- 
ldemmung infolge des Schlafens in sauerstoffarmer Luft erklären. Das 
genügt nicht zur Erklärung aller Fälle; L a i s t n e r  (1889) hat sehr 
viele Ursachen dafür angeführt und die meisten überzeugend begründet. 
Im Märchen gehören hierher die „Qualnächte“ des Helden (Z a u n e r t  
1926). Auch Sexualreize können zu einem Alptraum Anlaß geben; 
bezeichnend für das Mittelalter ist, daß die Sorbonne im Jahre 1318 
den Aberglauben von einem Teufelswesen als Incubus bezw. Succubus 
„bestätigte“ . Wie hübsch „deuten“ dagegen die Volkssagen den sexuel
len Alptraum als „Mährten mit schönen Zöpfen“ (s. o.), aus denen 
sorgsame Frauen und Mütter werden. Sehr fesselnd ist in diesem Zusam
menhang die Sage, die W u c k e (Sagen von der mittleren Werra) 
überliefert hat. Sie lautet:

Ein Mädchen kam abends mit ihrer Freundin aus der Spinnstube. 
Bei der Schmiede stellte sie ihr Spinnrad ans Haus und sagte zu ihrer 
Freundin: „Warte hier ein wenig und paß auf mein Rad auf, ich bin 
gleich wieder da; ich will nur den jungen Schmied ein wenig drücken“ . 
Sprach’s, kletterte wie eine Katze an den Pflöcken des Eckpfeilers hoch 
und verschwand in der Bodenluke. Alsbald hörte man bis auf die Straße 
hinaus den Schmied jämmerlich stöhnen. Nach einer Weile kam das 
Mädchen wieder zurück, griff nach ihrem Spinnrad und sagte zu ihrer 
Freundin: „So, nun hat er sein Teil! Warum macht er nie mit! Er kommt 
nicht in die Spinnstube und schließt sich von der Gesellschaft aus. 
Zur Strafe habe ich ihn mal gedrückt“ . — Da die Spinnstube früher 
der Ort war, wo Verhältnisse angeknüpft werden konnten, ist der 
hinter der soziologischen Redewendung verborgene erotische Sinn klar. 
Dazu erläutert E. S o m m e r  (1846): „Als Druckmahrten ziehen bei 
Nacht Liebende zu ihren Geliebten, wenn ihnen diese untreu geworden 
sind; dann legen sie sich auf sie und ängstigen sie, um sie so für ihre 
Untreue zu strafen“ .

Daß Fieberkranke durch die erhöhte Bluttemperatur unangenehme 
Träume haben ( E n n e m o s e r  1884), leuchtet ein. Einen klinischen 
Fall, bei dem die Traumursache klar ist, teilt der Arzt F r i e d r e i c h  
(1824) mit: Ein Patient, der einen Abszeß am Schenkel hat und die 
Operation ablehnt, schreit eines Nachts im Schlaf auf, erwacht und 
erzählt, er habe geträumt, man hätte ihn doch operiert. Als der Arzt 
ihn untersucht, sieht er, daß der Abszeß geborsten war.

Um im Schlaf möglichst nicht von äußeren Eindrücken gestört 
zu werden, sucht der Mensch eine ablegene Ruhestätte; das Tier greift 
zu Hilfsmitteln: Die Schlange rollt sich ein, der Vogel steckt den Kopf 
unter die Flügel, der Hund legt seine Schnauze zwischen die Pfoten, 
der Igel kugelt sich ein, der Steinmarder legt seinen Schwanz über die 
Augen ( M a u r y  1878). Die Tiere wollen sich also davor schützen, 
daß die Helligkeit ihren Schlaf beeinträchtigt. Daß trotz geschlossener
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Lider das Auge lichtempfindlich ist, beweist ein sehr einfacher Versuch: 
schließt man im Eisenbahnabteil während der Fahrt durch einen Tunnel 
die Augen, so merkt man trotz der geschlossenen Lider sofort, wenn 
der Zug aus dem Tunnel heraus ist und wieder Tageslicht durch die 
Abteilfenster strömt. So werden auch im Schlaf der Mondschein, Wet
terleuchten u. ä. wahrgenommen, und dadurch können Träume ver
ursacht werden. Auch im Wachen sind die Augen sehfähiger als all
gemein angenommen wird. Die Polynesier haben für „Dunkelheit“ 
mehrere Ausdrücke; die nächtliche Finsternis heißt po. Diese gilt ihnen 
nicht als „schwarzct, da man ja noch Umrisse erkennen kann. Von uli 
(dunkelbraun, blauschwarz) wird gebildet uliuli ( = schwarz) und für 
das Dunkel, bei dem man „die Hand nicht vor den Augen sehen kann“, 
uliuli ραΐοΊ, d. h. „unbewegtes (to'i) totes (pa) Schwarz“ . (Das Wort 
ραίοΊ — „unbewegt“ wird von der völligen Meeresstille gebraucht.) 
In der Analyse der Naturerscheinung waren jene Völker den alten 
Europäern weit voraus (Kahlo 1960).

Der Schlafzustand ist schuld, daß die Perzeptionen nicht immer 
zu Apperzeptionen werden, der Traum also infolge der Verminderung 
der Stärke der sinnlichen Wahrnehmung eine g e w i s s e  Alienatio 
mentis ist. Der Polynesier geht so weit, daß er den Sinneswerkzeugen 
auch im Wachen die Objektivität abspricht; daher ist für ihn das Denken 
lediglich die „Wiederspiegelung (atango) der Gesamtheit der (objektiven) 
Dinge“ . T i f a n g  a erläuterte E m i l  R e c h e  (1936) diesen Punkt: 
„Die zeitlichen Bilder sind der Ausdruck der Beziehungen im Denken 
der Welt; darum können wir nicht das eine aus dem andern von uns 
aus denkend schließen, sondern nur erfahren. Aber auch wenn noch 
so oft erfahren, daß bestimmten Bildern stets bestimmte Bilder nachfol- 
gen, so wäre eine Folgerung der Art, daß auch in jeder Zukunft immer 
nur wieder die gleiche Bilderfolge eintreten müsse, doch stets nur eine 
solche der Wahrscheinlichkeit, solange wir nicht das Moment der 
Ursächlichkeit in sie hineinstellen. Diese ist nicht die bloße Beziehung 
zwischen den zeitlichen Bildern, also die regelmäßige gleiche Reihen
folge derselben mit der Erwartung einer gleichen stetigen Wiederkehr, 
die uns in weiterer Folge auch die gleiche Erwartung bei allen zeitigen 
Bildern samt und sonders einlegt, sondern sie ist das Ding (=die Ange
legenheit, die Tatsache, der Grund; samoanisch mea), warum die Folge 
eintrat“ . Die Polynesier haben also das Wesen des sensiblen Kausal
nexus früher und besser erkannt als die Philosophen, die dem Aprio
rismus huldigen. Nicht umsonst heißen auf Rapanui die Gelehrten 
Rongorongo, d. i. (Männer,) die viel erfahren haben; sie erkennen nur 
den Empirismus an. (Vgl. L e n i n s  Erkenntnistheorie und Empirio
kritizismus).

Wie die Sinnenreize auf den Traum wirken, bringt G r i m m  
Märchen „Von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen“ witzig dar. 
B ö r n e r  (1855) stellte einen lehrreichen Versuch an: Er bedeckte den 
Mund und die Nase eines Schlafenden; sofort atmete dieser stärker, 
seine Halsvenen schwollen an, sein Gesicht rötete sich. Er warf sich im 
Schlaf herum, wobei die Decke vom Gesicht abfiel; sofort schlief er
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normal weiter, erzählte aber nach dem Erwachen, er hätte von einem 
häßlichen Tier geträumt, das ihm auf der Brust lag. — Ähnlich erklärt 
sich das „Rotsehen“, als sich H a n g T u a h  (1601) lebendig begraben 
läßt, um festzustellen, welche Erscheinungen dabei auftreten.

Experimente beweisen, daß K a n t  (1800) irrt, wenn er sagt: 
„Die Wirkung des Alptraums ist wohltuend; ohne diese fürchterliche 
Einbildung von einem uns drückenden Gespenst und der Anstrengung 
aller Muskelkraft, sich in eine andre Lage zu bringen, würde der Still
stand des Bluts dem Leben geschwinde ein Ende machen. Eben darum 
scheint die Natur es so eingerichtet [!] zu haben, daß bei weitem die 
meisten Träume Beschwerlichkeiten und gefahrvolle Umstände ent
halten“ . Das ist eine unreale Schreibtischklügelei.

Idealistisch ist der von fast allen Psychologen wiederholt und 
oft sentimental ausgeschmückte Satz von F a b i u s  (1836): „Expergi- 
scunt matres lenissimo infantum strepitu, quas ne tonitru quidem affe
cisset“ . Nein, beim „leisesten Geräusch“ wachen durchaus nicht alle 
Mütter auf, wohl aber sehr viele Menschen bei einem Gewitter. Aber 
auch dann durchaus nicht alle. Es wurden Fälle bekannt, daß z. B. 
Berliner bei der Bombardierung im Kriege sowohl die Luftsirenen als 
auch den Knall der Abwehrkanonen überhört haben, wenn ihr Schlaf 
„tief“ war. Infolge der Häufigkeit der Bombenabwürfe hatten sich ihre 
Ohren sogar an diese furchtbaren Geräusche gewöhnt. Im gewöhnlichen 
Leben findet man überaus häufig, daß sich Menschen im Tiefschlaf 
nicht durch Geräusche, auch nicht durch starke, stören lassem, sondern 
sich sogar gut daran gewöhnen, besonders, wenn die Geräusche harmo
nisch und regelmäßig sind: Meeresrauschen, Geräusch des Mühlrads 
( M a u r y  1878), das Ticken und Schlagen der Uhr, Musik in einiger 
Entfernung und dergleichen. Es sei gestattet, eigene Erfahrungen anzu
führen.

Als Jüngling schlief ich in Altenau (Harz) als Sommerfrischler 
in einem Haus, vor dem ein kleiner, aber stark rauschender Bach vor
beifloß, sodaß ich in der ersten Nacht schwer einschlief. Bereits in der 
zweiten Nacht „störte“ mich das Rauschen nicht mehr. — Im Jahr 
1912 wohnte ich im Hause eines Schmieds in Burg. Nach altem Zunftge
brauch wurde das Tagewerk morgens damit eröffnet, daß Meister, 
Geselle und Lehrling je einen „symbolischen“ Schlag auf den Amboß 
taten, wodurch ich am ersten Morgen (fünf Uhr früh) aufwachte. Am 
zweiten Morgen hörte ich das Geräusch nur verschwommen und 
schlief bis sechs weiter; am dritten Morgen nahm ich überhaupt nichts 
mehr wahr. — Im Jahr 1919 wohnte ich in Magdeburg dicht bei der 
Eisenbahn. In der ersten Nacht erwachte ich mehrmals durch das 
Geräusch der Züge. Nach kurzer Zeit hörte ich das Räderrollen nicht 
mehr, auch nicht „im Traum“ .

Daß die Haut im Schlaf empfindlicher ist als das Auge, zeigt die 
Geschichte bei A p u l e i u s  (1883): Als P s y c h e  dem schlafenden 
A m o r  ins Gesicht leuchtet, erwacht dieser nicht, wohl aber, als ihm 
ein Tropfen heißes Wachs auf Haut fällt.
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Allzu große Empfindlichkeit wurde seit alters vom Volk verspot
tet (K a h 1 o 1930a); am bekanntesten ist die Geschichte von der Prin
zessin auf der Erbse ( A n d e r s e n  1835).

2. Psychologische Anlässe

Die Indonesier ( P u r w a d a r m i n t a  1954) erläutern das Wort 
„Denken4 4 durch ingatcm, und das bedeutet 1. Bewußtsein, 2. Erinne
rung, 3. Gefühl. Das Traumdenken beruht sehr oft auf Erinnerungen 
„On se rappelle en dormant ce qu’on a fait ä Fetat de veille44 (T i s s i e 
1898). „Nous revons de ce que nous avons vu, dit, desire ou faitcc 
( M a u r y  1878). H e r o d o t (VII, 16) und L u c r e z  (IV, 959—967) 
sagen, daß die Träume das enthalten, woran man wachend dachte. 
Die Psychologen stießen sich daran, daß ihre Studienobjekte meist ihre 
Träume vergessen hatten; das verführte sie zu einer Unterschätzung 
des Gedächtnisses einschließlich der aus dem Unterbewußtsein gele
gentlich — oft zu unpassender Zeit und an falschem Ort — auftauchen
den Erinnerungen.

Aber selbst bei Leuten mit sogenanntem „schlechten Gedächtnis“ 
haften sogar Belanglosigkeiten oder Kleinigkeiten. Der Student X. 
erzählte, er sei als kleines Kind aus seiner Heimat weggekommen; das 
einzige, was ihm noch vor Augen stände, sei der Krug ( = Dorfwirtshaus), 
der etwas höher war als die andern Häuser. Student Y. hatte in der 
Zeit der Kriegswirren nur ganz kurze Zeit Lateinunterricht gehabt 
und später alles restlos vergessen bis auf die Deklination von „mensa“ . 
Studentin Z. bemerkte, daß sie sich ärgerte, weil jedesmal, wenn sie 
daran dachte, ob sie im nächsten Monat jemand einen Geburtstagsgruß 
senden müßte, sich sofort das Datum des Geburtstags einer ihr völlig 
fernstehenden Person eindrängte, das sie als Kind durch einen alltäg
lichen Zufall einmal hatte nennen hören. Sodann: Es ist bekannt, daß 
es vielle Menschen mit großem und guten Gedächtnis gibt; als Männer 
mit unglaublich starkem Gedächtnis sind geschichtlich bekannt: 
T h e m i s t o k l e s ,  S c a l i g e r ,  M e z z o f a n t i ,  L e i b n i z ,  E u 
l e r  W a l l i s ,  D a s e  u. a. Vgl. zu diesem Thema H e r i n g  (1870) 
und H u b e r  (1878).

Die Unterschätzung des Erinnerungsvermögens verführte viele 
Ps3'chologen bei der Traumdeutung zur Mystik, die — vielleicht un
bewußt — auf dem Gedanken des Photismus und der Theopneustie 
beruht. Es ist aber durchaus nichts Auffälliges, wenn aus katholischen 
Gegenden gelegentlich gemeldet wird, daß eine Magd im Schlaf bezw. 
Traum ein paar lateinische Worte gesprochen hätte; wenn sie oft die 
Messe ( T h a l h o f e r  1887) besuchte, hörte sie ja lateinische Worte, 
konnte sie also auch reproduzieren. In protestantischen Gegenden war 
lange Zeit die Bibel „Pflichtlektüre44 in der Schule, und auch den Katho
liken stand sie zur Verfügung (A 11 i ο 1 i 1830); also konnte es V orkom 
men, daß jemand im Schlaf ein paar Worte hebräisch sprach wie Tha- 
lita kumi, mene thekel upharsim, eli lama asabthani. Bekanntlich bedien-
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ten sich am hellerlichten Tage die Spiritisten solcher Mittel ( H a r t m a n n  
1885), um ihre Anhänger zu verblüffen, weshalb S p i t t  a (1882) den 
Spiritismus eine „jammervolle proles biformis von Aberglauben und 
Betrügerei“ nannte.

Selbst kluge Köpfe verfielen bei Traumdeutungen der Divination. 
C a m e r a r i u s  ( L i e b h a r d  1566) schreibt, Professor N y s s e n u s  
in Wittenberg hätte M e l a n c h t h o n  von einem Traum erzählt, er 
befände sich auf einem Schiffe, das unterging; er habe darüber gelacht, 
sei aber am selben Abend bei der Überfahrt über die Elbe ertrunken, 
da der Kahn auf einen Pfahl fuhr und umschlug. Dazu folgendes:

Nach Durchsicht des erreichbaren Materials ist zu sagen: Von 
N y s s e n u s  ist keine Buchung aufzufinden. L i e b h a r d  (geb. 12. 4. 
1500 in Bamberg) war nur einmal kurze Zeit zu Besuch in Wittenberg, 
nämlich 1521 bei M e l a n c h t h o n .  Volle 45 Jahre später erwähnt er 
die obige Geschichte ganz nebenbei. Die Ortskenntnis ging ihm ab; 
in der Elbe stehen keine „Pfähle“ bei Wittenberg. Zur Schiffskunde: 
Die damaligen Fähren waren so breit und flach, daß ein Umkippen 
unmöglich war. Hätte etwas N y s s e n u s  einen Kahn (im Volksmund 
„Klabbatschcc genannt) gemietet und dieser wäre (aber nicht durch 
„Auflaufen auf einen Pfahl“ ) gekentert, so wäre dieses Ereignis, da es 
einen Todesfall herbeiführte, sowohl von den Chronisten, von der 
Stadtverwaltung und von den Juristen gebucht worden, und man hätte 
Verhandlungsniederschriften aufbewahrt.

Den Analysen der Fanatiker kann keinerlei Vertrauen geschenkt 
werden, z. B. C a r d a n o  1600. Übrigens hatte sich dieser bei der 
Veröffentlichung der „Cardanischen Formel“ 1545 gegen seine Kollegen 
nicht anständig benommen (Z 6). Er gab sich später freiwillig dem 
Hungertod preis, um zu beweisen, daß er sein Todesjahr astronomisch 
richtig vorausberechnet hatte.

Andere Autoren vergaßen die Pathognomie. Es ist reichlich naiv, 
wenn der Philosoph S i e b e c k (1877) über folgenden Traum erstaunt ist: 
Der Mann einer Frau war seit langem kränklich, versah aber doch 
noch etwas sein Geschäft trotz seiner Schwäche. Eines Nachts träumte 
die Frau, ihr seien sämtliche Ringe gestohlen worden; sie hätte der 
Polizei Anzeige erstattet, und sie bekam alle Ringe wieder, nur den 
Trauring nicht. Acht Tage später sei ihr Mann „plötzlich“ an einer 
unvorhergesehenen (?) Entwicklung seiner Krankheit gestorben. — 
Dieses „Beispiel“ ist müßig. Hätte die Dame einen Arzt hinzugezogen, 
hätte dieser aus den Symptomen der Krankheit eine bessere Diagnose 
stellen können als ein alberner Traum. Natürlich vermischten sich im 
Traum der Frau zwei Gedankenreihen: Einerseits die bei vielen Reichen 
auftretende manische Angst vor Dieben, anderseits die tatsächliche 
Befürchtung, die sie aus Besorgnis um ihren Mann hegte, ja, normaler 
Weise hegen mußte.

Mit Recht tadelt S p i t t  a (1882) die metaphysische Auslegung 
des folgenden Falles: Ein Ehepaar, das seinen Sohn verloren hatte, 
träumte ein Jahr später in der gleichen Nacht, ihr Sohn erschiene ihnen
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und sagte, er wäre scheintot. Daraufhin verlangten die Eltern Öffnung 
des Grabes; die Behörde verweigerte es. S p i t t a  sagt: „Mit Recht. 
Der Sohn war nunmehr tot; der Traum war also ein Lügenprophet. 
Hätte der Junge aber noch gelebt, als er beerdigt wurde so wäre der 
Traum ein scheußlicher Hohn. Warum kam der Traum erst nach einem 
Jahr, warum nicht gleich nach der Beerdigung, wo man vielleicht noch 
Hilfe hätte schaffen können?“ S p i t t a  nimmt an, die Eheleute hatten 
vorm Einschlafen ein derartiges Gespräch; das ist um so wahrschein
licher, als in der damaligen Zeit sehr viel über den Scheintod (Asphyxia) 
öffentlich gesprochen wurde, obgleich B o c k  (1853) genügend gesorgt 
hatte, daß Aufklärung geschaffen wurde.

Während die Träume, die physiologische Gründe (s. o.) haben, 
unmittelbar vor dem Erwachen auftauchen, entstehen die „psycholo
gischen“ Träume durch Erinnerung oder auch durch „Weiterdenken“ 
(Fortsetzung einer Gedankenreihe des Abends) vorm Einschlafen, 
also bei halbwachem Zustand, für den das Volk den Ausdruck „drusein“ 
hat, der englisch to drowse entspricht; dieses Wort lautete altenglisch 
drusan und hatte die Bedeutung „sinken“ ; also: die Sinne und das 
Denken „versinken“ . Experimentell: M a u r y  (1878) hat vorm oder 
beim Einschlafen lehrreiche Beobachtungen angestellt und analysiert.

Es ist durchaus nicht verwunderlich, daß im Traum oft eine Ver
mischung mehrerer Erinnerungen stattfindet. S i m o n  (1882) begegnete 
in Paris auf der Straße einem Mann in fremdartiger Tracht. Ein paar 
Tage später träumte er von einer Person, die eben diese eigenartige 
Kleidung trug; aber das Gesicht sah anders aus, da die Person große 
Knulpaugen (yeux saillants, also „Glotzaugen“ wie bei der Exophthalmie) 
hatte. Am Tag vor der Traumnacht hatte sich S i m o n  eine im Schau
fenster einer Kunsthandlung ausgestellte japanische Statuette angesehen, 
die ihm durch Knulpaugen aufgefallen war. — Also: Im Traum war 
die Kontinuität der Zeit unterbrochen und die objektive Zeitreihe der 
tatsächlichen Anblicke wurde in der subjektiven Zeitreihe im Hirn des 
Träumers ein einziger Zeitpunkt. Die Apperzeptionen: fremdartige 
Tracht (des Mannes) — Knulpaugen der gleichfalls fremdartig geklei
deten Statuette sind klar.

T i s s i e (1898) träumte, er sähe zwei offene Särge, in denen die 
Körper der Leichen lagen; links bzw. rechts daneben standen Vitrinen, 
in denen die aus Wachs geformten Köpfe dieser Leichen standen. 
Beim Erwachen fiel T i s s i e alsbald ein, daß er fünf Tage vorher in 
einer Ausstellung Moulagen betrachtet hatte.

Ein Bekannter erzählte S p i t t a  (1882), er hätte im Traum sich 
selbst gesehen, wie er im Nachthemd durch einen langen Gang ging. 
Einige Tage später besuchte S p i t t a  ihn, trat dabei auch ins Schlaf
zimmer und fand, daß neben dem Fußende des Bettes ein alter drei
teiliger Damentoilettenspiegel stand, in dem sich der Mann sehen 
konnte, wenn er zu Bett ging. Der lange Gang (Korridor?) ist die im 
Traum übliche Lokalisationstäuschung.

P f  a f f  (1868) erfuhr von einer Dame, sie hätte geträumt, sie 
hätte weißes gekauft, um ihrer Schwester Schleifen für den Hut zu
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nähen. Da hätte sie bemerkt, daß das Band derartig dickes Wollzeug 
war, daß es für eine Hutschleife unbrauchbar war. — Zu den verschie
denen Erinnerungen gesellt sich hier also die „Tücke des Objekts“, 
(Yi s c h e r  1878).

Ferner teilt P f a f f drei eigene Träume mit, die deutlich auf 
Erinnerungen beruhen. Erstens: Vier Tage vor der S c h i 11 e r-F e i e r 
1859 träumte, er, er säße in einer Kneipe; am Nebentisch erzählten 
Studenten von einem Dichter, der in der Stadt gefangen gehalten wurde, 
aber täglich mit Musik in großer Prozession durch die Stadt zöge und 
dann wieder ins Gefängnis zurückkehrte. — Gewiß wurde „vier Tage 
vor der Feier“ von S c h i l l e r  gesprochen, und es dürfte eine Erin
nerung an die üble Behandlung S c h i l l e r s  durch die Behörden sein, 
vielleicht vermischt mit der Haft S c h u b a r t s  (1791), der ja zu S c h i Ι- 
Ιο r s Solituden-Zeit gefangen saß. Die „Prozession mit Musik“ 
entpricht der Beliebtheit S c h i l l e r s  beim Volk, das seinem Lieb- 
lingsdichter um so mehr huldigte, als gerade damals die Regierung 
S c h i l l e r s  Andenken verunglimpfte; durch die „Preußische Schul
direktive“ von 1854 war die Lektüre von S c h i l l e r s  Werken in den 
Schulen verboten worden — noch 1870 erhielt M a r t i n  K a h l o  als 
Seminarist in Barby acht Tage Stubenarrest, weil bei ihm S c h i l l e r s  
Werke „gefunden“ wurden. Im Unterbewußtsein hatte P f a f f viel
leicht auch Ärger über die unwahren Reden, die bei den damaligen 
Feiern gehalten wurden; später hat ja R a a b e  (1872) die spießige Art 
der Durchführung der Feiern, die dem Genius S c h i l l e r s  nicht im 
entferntesten gerecht wurden, sarkastisch geschildert.

Zweitens: P f a f f  wollte sich eine Weste kaufen; die ihm ange- 
botene war zu kurz, und P f a f f  hatte sich darüber geärgert, daß der 
Handlungsgehilfe ihm einreden wollte, sie wäre lang genug. Ein paar 
Tage später sah P f a f f  einen General in großer Uniform, aber mit 
einer lächerlich kurzen Weste. Kurz darauf träumte P f a f f ,  er hätte 
den General auf der Straße getroffen und diesem seine Weste zum Kauf 
angeboten. — Also ein Mosaik von Erinnerungsbildern, bei dessen 
unrichtiger Zusammensetzung kaustischer Spott eine Rolle spielt.

Drittens: P f a f f  träumte, er sei auf einem Dorf und müsse 
austreten gehen. Zu diesem Behuf ging er auf den Kirchhof. Gerade 
als er die Hose abgeknöpft hatte, kamen die Leute aus der Kirche, 
woraufhin er schnell fortlief. — Real sehr wohl möglich. Auf einsamen 
Dörfern kommt es vor, daß einer bei heftigem Stuhldrang den Platz 
hinter der Kirchhofsmauer benutzt, wenn er dort vorbeigeht.

S c h e m e r  (1861) teilt mit: Ein junger Mann träumte, er bekäme 
von seiner Muhme ein Paket; als er es öffnete, enthielt es mehrere weiße, 
rote, gelbe und blaue Badehosen. Gemäß seiner Bekanntschaft mit dem 
jungen Mann analysiert S c h e m e r :  Er hatte eine Geschenksendung 
von seiner Muhme zu erwarten; er hatte am Tage vorher gesehen, daß 
man das Rathaus für einen Festempfang mit bunten Wimpeln ge
schmückt hatte; er war ein guter Schwimmer und ging täglich baden.

Die Schulerinnerungen im Traum, bei denen man Prüfungsfragen 
nicht zu beantworten weiß, erklären sich von selbst. M ö r i k e  (1838)
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zog die Sache ins Komische: Er gibt an, sein Lehrer sei ihm im Traum 
in Gestalt eines Kamez katuph erschienen. Als Pfarrer hatte er ja heb
räisch lernen müssen. Dagegen ist einfach Unsinn, wenn A r t e m i d o r  
(III, 34) sagt, im Traum bedeuteten Vokale Beängstigung und Unruhe, 
Konsonanten jedoch nicht. Hinwiederum sind jene Träume von Kindern 
klar, wenn sie beim „Schwänzen“ der Schule oder beim Obstpflücken 
in fremden Garten erwischt zu werden glauben.

S c h e m e r  (1861) verzeichnet trocken, daß im Traum oft 
Mädchen und Blumen mit einander verknüpft werden. Als ob das nicht 
auch im Wachen gang und gäbe wäre! Zumal damals, als das Gedicht 
von H e i n e  (1822) „Du bist wie eine Blume“ in aller Munde war, wie 
denn überhaupt die Dichter solche Vergleiche lieben, ja, sogar der 
Jüngling in der Tanzstunde beim Überreichen einer Rose sagt: „Die 
Rose der Rose“ . Neuerdings tauchten solche Metaphern sogar als 
Operettentitel auf, z. B. „Rose von Stambul“ (Musik von L e o F a 11) 
oder „Blume von Hawaii“ (Musik von A b r a h a m )  wie auch bei 
Filmen („Das Veilchen vom Potsdamer Platz“, mit R o t r a u t R i c h -  
t e r  in der Titelrolle). H o l t  ei  (1830) verglich übrigens scherzhaft 
im Traum Schafe und Mädchen, weil „beide blond sind“ . Daß im 
Traum Metaphern oft zu Katachresen ausarten, ist geradezu selbstver
ständlich, wenn wir daran denken, daß selbst ernste Redner sich ver
heddern und verwursteln: „Der Zahn der Zeit, der schon über manche 
Wunde hat Gras wachsen lassen, wird auch diese Lücke schließen“ .

Es kann nicht überraschen, daß der Traum mit Kontrasten „ar
beitet“ . Beim Versuch mit „Reizwörtern“ reagieren ja viele Leute mit 
der Angabe des gegenteiligen Begriffs; wird ihnen also zugerufen „groß“, 
drängt sich ihnen als nächste Vorstellung das Wort „klein“ auf; die 
Ideenassoziation beruht überhaupt entweder auf der Ähnlichkeit oder 
aber auf dem Gegensatz. Wenn S c h e m e r  (1861) und S c h u b e r t  
(1862) Träume anführen wie: „Während der Teilnahme an einer Hoch
zeit sieht einer draußen einen Leichenzug vorüberkommen“, so ist 
die äußere Assoziation das Gefolge, das sowohl bei Hochzeiten als 
auch bei Beerdigungen früher stets zu Fuß ging; die innere Assosiation 
ist der beim Volk wohlbekannte Regenerationsgedanke, das Panta 
rhei, der Wechsel von Leben und Tod; in Deutschland ( K a h l o  
1958/59a) lebt diese Weltanschauung auch im Märchen, in Indonesien 
(K a h 1 o 1958/59b) im Mädchenspiel, und in Polynesien beruht darauf 
die gesamte urtümliche Weltanschauung ( K a h l o  1959/60) einschließ
lich des Ahnenkults ( K a h l o  1957b und 1959).

Bei vielen Träumen ist die Ideenflucht so stark, daß eine Erklärung 
sehr schwierig ist. Es liegen aber doch gute Analysen verwickelter 
Träume vor, z. B. bei W u n d t (1874) und M u r a t o r i (1785).

Die Volkssage beschäftigte sich häufig mit dem Traum. Leider 
weiß man nicht, ob sie in vorgeschichtlicher Zeit von einem Dichter 
erfunden und dann vom Volk weiter erzählt worden sind, oder ob ein 
„Tatsachenbericht“ zu Grunde liegt. Noch im 19. Jahrhundert fand 
Pröhle (1856), daß sich die Männer am Biertisch mit Volkssagen unter
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hielten. Solche Stoffe wurden von Dichtern verwertet ( G o e t h e ,  
Der Erlkönig; Der Fischer, Hochzeitslied. H e i n e ,  Loreley; Prinzessin 
Ilse usw.); B ü r g e r  (1774) machte aus dem Lenorenstoff eine tragische 
Ballade, während diese Sage im Spreewald mehr als Traum erzählt 
wird (Kahio 1957a). Da lautet der Schluß: „Schließlich ritten sie auf den 
Kirchhof. Bei einem offenen Grab zerrte der Bräutigam (als Gonger, 
rev enant) das Mädchen an der Schürze und wollte sie ins Grab ziehen. 
Da band das Mädchen ihre Schürze ab und flüchtete in die Kirche. 
Da konnte ihr der Tote nichts anhaben, und er verschwand“ . Die Kirche 
ist natürlich eine Zutat jüngerer Zeit (frühestens aus dem 13. Jahrhun
dert), aber der Sinn ist doch: Die Traumbeklemmung (Incubus) hörte 
beim Erwachen auf.

Die berühmte Geschichte vom Traum auf der Brücke ist sicherlich 
der Phantasie eines unbekannten Dichters entsprungen. Das Volk 
erzählt sie so: Ein Mann träumt, er solle sich auf die und die Brücke 
begeben; da fände er einen Schatz. Er tut es um Mitternacht und trifft 
einen Mann auf der Brücke, mit dem er ins Gespräch kommt und seinen 
Traum mitteilt. Da erwidert der Mann: „Komisch! Ich habe nämlich 
geträumt, unterm Birnbaum des Herrn So und so (er nennt den Namen 
des andern) läge ein Schatz vergraben“ . Ersterer gräbt nach und findet 
den Schatz.

Diese Geschichte verwertet in geistreicher Weise alle nur erdenk
lichen volkskundlichen, historischen, lokalen und psychologischen 
Motive. Es ist klar, daß die Sage weiteste Verbreitung fand, da das 
Volk sich an der Intuition ergötzte. Aus diesem Grund waren ja früher 
auch die Schriften von T i e c k, E. Th. A. H o f f m a n n  und anderen 
Romantikern sehr beliebt. Auch bei Malern finden wir oft starke Phan
tasie, am meisten ausgeprägt bei W i e r t z, für dessen Gemälde die 
Regierung 1850 ein eigenes Museum am Luxemburg-Bahnhof in Brüssel 
errichtete.

Es ist also durchaus nicht befremdlich, daß die Phantasie im 
Traum die tatsächlichen Erinnerungen zu den tollsten Grotesken ver
zerrt. Wir müssen uns bei der Traumanalyse daher oft mit einem non 
liquet abfinden, da nicht immer festzustellen ist, ob es sich um eine Erin
nerung, ein Begehren oder eine Enttäuschung handelt wie bei der Traum
vorstellung, die D u P r e 1 (1868) anführt: „Dum penem introducimus, 
dilatatione vaginae frictio prohibetur“ .

3. Traumdeutungen

a) Symbolistische Irrwege

Die der Axiopistie entsprungenen Traumdeutungen auf dualis
tischer Grundlage sind nicht als Analysen verwertbar, da sie am Kern 
der Frage Vorbeigehen; nämlich, diese „Deuter“ mißachten die Funk
tionen und damit die Fähigkeiten des Zerebralsystems, und sie über
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sehen völlig die Affektionen. Auch die symbolistischen „Deutungen“ 
sind meist nur Tändeleien, durch die Allegorieen verzerrt werden und 
nicht einmal verständliche Assoziationen beherzigt werden. Das gilt 
nicht nur für die früher auf Jahrmärkten für einen Groschen verkauften 
„Ägyptischen Traumbücher“ sondern auch für die Elaborate jener 
Autoren, die sich ein literarisches „Air“ geben.

Ferner ist festzustellen, daß die Meinung neuerer Autoren, die 
„Traumdeuter“ seien im Altertum hoch angesehen gewesen, ein so
ziologischer Irrtum ist. Nein, es waren recht armselige Leute; sie be
kamen für eine „Deutung“ höchstens 25 Pfennig ( A r i s t o p h a n e s ,  
Wespen 52; L u k i a n ,  Götterrat 12; J u v e n a l  YI, 546). Bedenkt 
man, wie billig die „Traumbücher“ verschleißt wurden, fragt man 
doch: Warum geben sie ihre „geheimen“ Kenntnisse zu Schleuder
preisen allen Menschen, also auch ihren „Konkurrenten“, preis? Sie 
machten sich ja dadurch selber brotlos, zumal ihre Zunft sehr groß 
war; T e r t u l l i a n  [De anima 46) führt an: A r t e m o n  (der 
allein 22 Traumbücher schrieb), A n t i p h o n ,  S t r a b o ,  P h i l o -  
c h o r o s ,  E p i c h a r m ,  S e r a p i o n ,  K r a t i p p ,  H e r m i p p ,  
D i o n y s i u s  R h o d i u s .  Bei A r t e m i d o r  werden noch er
wähnt: A r i s t a n d r o s ,  G e m i n u s ,  P h o i b o s ,  A p o l l o 
n i u s ,  D e m e t r i u s  aus Phaleron; bei ( P s e u d o  —) L u k i a n  
(Philopatris) A r i s t a n d r o s ,  bei S u i d a s  und P l u t a r c h  (Arist. 
27) A n t i p h o n .  Außer den Büchern wurden zum „Weissagen“ 
von den Astragalomanten Würfel benutzt, von den Tyromanten Käse, 
von den Koskinomanten ein Sieb; die Morphoskopen „musterten“ 
die Gestalt des Kunden, die Chiroskopen die Handlinien; die Lekano- 
manten ließen ihre Kunden in ein Wasserbecken sehen ( A r t e m i d o r  
II, 69). Letzteres kam auch in Indonesien vor (Mihardja 1952).

Selbst A r i s t o t e l e s  glaubte an „Weissagung im Schlaf“, 
obwohl lange vorher X e n o p h a n e s  die Mantik grundsätzlich 
verworfen hatte ( C i c e r o  1). Man weiß ja, wieviel bewußter Betrug 
(dolus und fraus) dabei geübt wurde. Die P y t h i a  in Delphi war der 
Bestechung zugänglich ( H e r o  d o t  V, 63 und 166). Bezeichnend 
ist auch der raffinierte Doppelsinn der Sprüche wie: „Wenn du, K r ö 
s us ,  den Halys überschreitest, geht ein großes Reich zu Grunde“, 
sodaß K r ö s u s  an das Perserreich dachte, während es sein eigenes 
Reich war, das unterging. Der Geheimbund der Aniota am Kongo 
konnte freilich den Tod eines Menschen „prophezeien“, wenn bereits 
beschlossen war, daß ihn eins der Mitglieder in Tigervermummung 
ermorden sollte. (Plastische Darstellung im Kongomuseum in Ter- 
vueren bei Brüssel.)

P f a f f  (1868) macht darauf aufmerksam, daß J o s e p h s  
Traumdeutung von den fetten und mageren Kühen (1. M o s e s  41) 
nach den geschichtlichen Quellen erst 20 Jahre später „sich erfüllte“ ; 
und M o h a m m e d s  Traum, ein Hund hätte Η o s s a i n s Blut 
geleckt, und das bedeute dessen Ermordung, „bewahrheitete“ sich erst 
40 Jahre später, lange nach M o h a m m e d s  Tod.
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Traumorakel und Deutungen wurden daher schon in alten Zeiten 
überhaupt abgelehnt. K l y t a i m e s t r a  sagt in Bezug auf Träume: 
„Ich halte mich nicht an den Wahn des schlaftrunkenen Hirns“ 
(A e s c h y 1 o s, A g a m e m n o n ) .  H a g e n  (Nibelungen, 25. Av.) 
spottet: „Swer geloubet treumen, der enweiz [=weiß nicht] der rechten 
maere niht zu sagene“ . W a l t h e r  v o n  d e r  V o g e l w e i d e ,  legt 
persiflierend der Traumdeuterin die „Weisheit“ in den Mund:

„Eins und zwei, die geben drei.
Ferner sagte sie dabei,
Daß mein Daum ein Finger sei“ .

Auffällig ist ferner, wie eintönig die geschichtlich überlieferten Träume 
sind; die Geburt eines Löwen, eines alles überschattenden Baums u. 
dergl. mit der Deutung, der Sohn dieser Frau würde ein großer Herr
scher werden, wiederholt sich bis zur Ermüdung ( H e r o d o t  I, 108 
und 209, III, 30 und 124, VI, 107 usw.; A r t e m i d o r  I, 79 und II, 
11; P l u t a r c h ,  Kimon 18; L i v i u s  XXI, 22 usw.) Immerhin 
ist eine derartige Symbolik verständlich, da sie auf volkstümlichen 
Metaphern beruht. So ist die Traumdeutung der Sahawung auf Kali
mantan (Z 2) vernünftig in ihren Assoziationen: Im Traum Pilze suchen 
oder Fische fangen bedeutet Glück im Handel. — Besteigt man einen 
Berg, wird man befördert. — Sturm bedeutet Zank. — Sich stromab
wärts treiben sehen, bedeutet, man erreicht kein hohes Alter. Bei diesen 
Auslegungen ist das Tertium comparationis plausibel. So auch bei 
dem in der indonesischen Literatur beliebten Traumbild, einem Mann 
fiele der Mond in den Schoß ( K a h i o  1958), was gedeutet wird: 
er bekommt eine schöne Frau. Der Mond gilt allgemein als Sinnbild 
der Frauenschönheit. Bei Persern und Indern dagegen bedeutet nach 
I b n  S i r i n  ( B ü c h s e n s c h ü t z  1868) der Mond im Traum einen 
Minister.

Verständlich sind auch die Bilder in den durch K r i m h i 1 d s 
Angst erzeugten Träumen (Nibelungen 1. u. 16. Av.), da der Vergleich 
S i e g f r i e d s  mit einem Falken annehmbar ist.

Dagegen finden wir bei den „zünftigen“ Deutern Symbolik, 
deren fehlende Analogie durch seltsame Klügelei ersetzt wird. S c h u 
b e r t  (1862) schreibt: „In der Traumsprache ist die Schlange das 
Symbol der Sinnlichkeit“ . Davon steht in den naturwissenschaftlichen 
Werken nichts; vielmehr heißt es, daß alsbald nach der Paarung bei 
den Schlangen „stumpfe Gleichgültigkeit“ eintritt ( B r e h m  1928). 
Da S c h u b e r t  (1808) nicht einmal die Authentie beachtet und sich 
zu Worten versteigt wie „Die ganz bösen Geister sind grün; dann 
kommen die gelben“ usw., so hat er sich bei seiner Neigung zu my- 
stisch-pietistischer Asketik zu der Symbolisierung der Schlange wohl 
verleiten lassen durch M o s e s  (I, 3), ohne daß er den Sinn dieser 
Stelle verstanden hat. Anders deutet N i k e p h o r o s  (1603): „Träumt 
man von Schlangen im Bett (!), so hat man Glück“. Also gleichfalls 
eine wesenlose Trüftelei. A r t e m i d o r  (IV, 67) gibt für den Drachen
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im Traum „vorsichtshalber“ gleich sieben Deutungen: „Sieben Frauen 
träumten, einen Drachen zur Welt gebracht zu haben; der Sohn der 
ersten, die reich war, wurde ein Redner, weil der Drache eine gespaltene 
Zunge hat; der Sohn der zweiten, deren Mann Priester war, wurde 
Hierophant; der Sohn der dritten, deren Vater Weissager war, wurde 
wie sein Großvater Weissager; der Sohn der vierten, die eine Ehebre
cherin war, wurde ein Buhler; der der fünften Buschklepper; der Sohn 
der sechten riß aus, weil ja der Drache nicht grade geht; der Sohn der 
siebenten wurde krumm und lahm, weil das Rad, das sich dreht, sich 
wie ein Drache bewegt“ . Also können wir sehen, daß die Deutungen 
nicht einmal vernünftig begründet sind und im übrigen eine schauder
hafte mixtura non solvens von Opportunismus, Sophisterei und reich
lich naiver Soziologie sind. Letztere wirkt oft kleinbürgerlich, so: „Gute 
und böse Traumgesichter haben für die oberen Zehntausend sowohl 
große Güter als auch große Leiden zur Folge, für Leute aus dem Mittel
stand mittelmäßige, für Leute aus den untersten Schichten kleine“ 
( A r t e m i  d o r  II, 84). Also sogar im Traum Klassenunterschiede! 
Allerdings stand A r t e m i d o r  (II, 9) auf dem Standpunkt: „Die 
Armen gleichen geringen und unbedeutenden Orten, auf die man Mist 
ablädt; die Reichen gleichen den Tempeln der Götter und Parkanlagen 
oder andern bedeutenden Örtlichkeiten“ .

Bei der Schludrigkeit der Deutungen ist es kein Wunder, daß 
ein Deuter dem andern widerspricht und manche sich selbst ad absurdum 
führen. Während nach N i k e p h o r o s  (1603) der Traum von einer 
Taube eine „frohe Botschaft“ verkündet, bedeutet sie nach A s t r  a m 
p s  y c h o s (Oneirolcritikon) „Nachteil“ . Mehr Sinn hat die Angabe 
von N i k e p h o r o s ,  im Traum gesehene Äpfel bedeuteten Lie
besglück, wozu A r t e m i d o r  (I, 73) bemerkt, daß der Apfel der 
A p h r o d i t e  geheiligt war. Diese Ansichten setzen immerhin eine 
indogermanische Überlieferung fort ( K a h l o  1930b).

Häufig treffen wir Zahlenmystik an ( D o r n s e i f f  1922). Einer 
träumte, es gäbe ihm jemand auf die Frage, ob er nach Rom zurück
kehren würde, die Antwort ou (=  nein); er kam aber nach 470 Tagen 
nach Rom zurück, da nach dem Zahlenwert der Buchtsaben o +  u 
470 ergibt ( A r t e m i d o r  IV, 22). So etwas machen die Indonesier 
witziger ( K a h l o  1956/57): Sie setzen die Zahlenwerte der Namen 
eines Brautpaars durch ein Exempel in Beziehung; will man errechnen, 
ob Badu und Patimah zusammenpassen, zählt man die Zahlen werte 
der Konsonanten zusammen: b= 2, d=  4, zusammen 6; geteilt durch 
die Testzahl 9 gibt 0 Rest 6. Sodann: 8, t= 4, m = 3, zusammen
15; geteilt durch 9 gibt 1 Rest 6. Da die Reste gleich sind, wird die 
Ehe sehr glücklich. Man kann auch mit anderen „glücklichen“ Resten 
operieren: 1—2, 1—5 usw. Will es gar nicht klappen, dann sagte die 
kluge M utter zu ihrer Tochter: „Von morgen an nenne ich dich M ina“  
(oder Lini oder sonst wie), das heißt, die Sache wird passend gemacht 
(R a d j a b 1941).

Bei den meisten symbolistischen Deutungen sucht man verge
bens nach einer Analogie. A r t e m i d o r (I, 2) sagt, die Wade bedeute
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eine Gattin oder Freundin; Hülsenfrüchte bedeuten Fehlgeburten (I, 
51); Feuer bedeutet Glück (II, 10); ein Irrsinniger Glück bei Unter
nehmungen (Begründung: „Weil Irrsinnige ungehindert sind“ ).

Oft wird überhaupt keine Begründung angegeben. Einer träumt, 
sein reicher Freund schisse ihm auf den Kopf; er wurde sein Erbe. 
Vom Stuhlgang zu träumen, bringt Glück ( A r t e m i d o r  II, 25 
und 26). Soll das witzig sein? Dann schon lieber der Traum, jemand 
hätte am After einen Mund, mit dem er sprach, aß usw. Aber: wie 
kommen die Leute auf so etwas?

Fast alle neueren Psychologen, die sich mit Traumbedeutungen 
befassen, preisen A r t e m i d o r .  Haben sie nicht bemerkt, daß er 
schlechte Naturkenntnisse hat? Er flicht in seine Auslegungen Sätze 
ein wie: „Grillen nehmen keine Nahrung zu sich“ (III, 49); „Die, 
Schleiereule legt keine Eier, sondern bringt lebendige Junge zur Welt“ 
(III, 66); „Wenn der Bär seinen Winterschlaf hält, steckt er seine Tatzen 
in den Rachen, saugt sie aus und nährt sich so“ (Y, 49). Die Redensart 
„an den Doppen (= Tappen= 'Tatzen) saugen“ kommt auch bei B r a n t 
(1494) vor, und A d e l u n g  (1775) leitet sie „vom Bären“ ab. Je
doch läßt S c h e f f e l  (1854) seinen Kater Hiddigeigei „an den Pfoten 
der Erinnerung saugen“ . — Wenn A r t e m i d o r  (II, 12) sagt, die 
Hyäne bedeute ein Mannweib, so findet sich dazu eine merkwürdige 
Parallele bei den Hottentotten, die sagen, die Hyäne sei jährlich wech
selnd Männchen bezw. Weibchen (D e J o n g  1803).

Immerhin können sich die Traumdeuter damit entschuldigen, 
daß im Altertum auch namhafte Naturforscher irrten; nach D o 
r o  t h e u s soll in Alexandria ein Kinäde ein Kind geboren haben 
( P h l e g o n ,  De rebus mir. 26). Also sagt A r t e m i d o r  (V, 44): 
„Ein Athlet träumte, er gebäre zwei Töchter“ ; ähnlich Y, 45.

H i p p r o k r a t e s  meinte, die Skythen seien durch das Reiten 
schlaff, während A r i s t o t e l e s  (2) das Reiten als eine Ursache 
der Geilheit nennt. Nach R o s e n b a u m  (1845) soll das Klima 
„angeblich“ von Einfluß auf die Genitalien sein. Er vergißt die gerade 
in heißen Ländern gebrauchten Aphrodisiaca. H e s y c h (s. v. nanos) 
dichtet den Zwergen übergroße Schamteile an. C l e m e n s  (1868) 
behauptete, A r i s t o n y m u s  habe mit einer Eselin einen Jungen, 
F u l v i u s  mit einer Stute ein Mädchen gezeugt.

Da solcher Unsinn „diskutiert“ wurde, machen sich folgerichtig 
im Traum Monstrositäten breit, vor allem bei den Träumern, deren 
Naturkenntnis mangelhaft ist.

b) Die Zerebralirritation

Man hat das Recht zu fragen, ob viele der in den Büchern der 
Psychologen angeführten Träume überhaupt noch als normale Gehirn
funktionen anzusprechen sind oder ob man sie zurückführen muß 
auf Atrophie der Hirnmasse, vielleicht auch auf Stupiditas, Tardum
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ingenium oder Imbezillität, oft vermischt mit sexueller Parästhesie — 
ungewiß, ob die Erzähler oder die Traumdeuter daran leiden.

„Ballspiele im Traum gleichen Dirnen, weil diese auch von Hand 
zu Hand wandern“ ( A r t e m i d o r i ,  53). Nein, Fangeball können auch 
die stärksten Männer nicht mit den Mädchen spielen. — „Es gleichen 
die Schafe den Menschen, weil sie einem Hirten folgen und in Herden 
lebencc (A r t e m i d o r II, 12). Ganz spaßig gesagt, aber es ist schließ
lich doch nicht angängig, im Schlaf erträumte Schafe für Menschen 
zu halten. „Ein Verliebter schaut im Traum nicht die Geliebte, sondern 
ein Pferd oder einen Spiegel oder ein Schiff oder das Meer“ (A r t e 
rn i d o r IV, Vorrede). Abgesehen davon, daß viele Jünglinge von 
ihrer Geliebten „persönlich“ träumen, fragt man sich, was Pferde, 
Schiffe und das Meer denn eigentlich mit der Geliebten des Träumers 
zu tun haben. Allenfalls könnte man den Spiegel gelten lassen; darüber 
gibt es aber einen besseren malayischen Scherz: „Willst du die besten 
Freundinnen entzweien? Dann lade ein Dutzend in ein Toiletten
zimmer ein, in dem nur ein Spiegel hängt“ .

„Einer träumte, er mußte in einer Komödie ein Mannweib spie
len; er erkrankte am Penis“ (A r t e m i d o r IV, 37). Da im Altertum 
alle weiblichen Rollen von Männern gespielt wurden, kann man dazu 
nur sagen: Arme Schauspieler! — „Einer träumte, er schlachte sein 
Weib und verkaufe ihr Fleisch; er verkuppelte sie später“ ( Ar t e -  
m i d o r  V, 2). Nun, das geht ins Kriminelle und ist daher hier der 
Untersuchung nicht wert.

4. Wachträume und Wunschträume

Wunschträume erscheinen als Fortsetzung von Gedanken im 
Schlaf; man darf sie also als beim oder sofort nach dem Einschlafen 
erfolgende psychologische Träume (s.o.) bezeichnen.

Daß es Wachträume am hellerlichten Tage gibt, spricht das 
französische Volkslied aus:

„L5amour nait comme une rose 
Un beau matin de printemps.
On se rencontre, on cause,
On fait des reves charmants“ .

Daß auch diese Träume oft nur Schäume sind, zeigt die zweite 
Strophe:

„Mais bientöt on s’abandonne 
Et les baisers — on les donne 
Brülant de meme fievre 
Sur d’autres levres“ .
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H e r o p h i l u s  ( B ü c h s e n s c h ü t z  1868) sagt geradezu: 
„Wir träumen von dem, was wir wünschen“ . S t o r m  (1852) läßt 
den Heidebauern von seiner Honigernte träumen. S u p a n g a t  
(1959) wünscht sich „mit Träumen zu leben“ . Wenn ein achtzehnjäh
riges Mädchen, das sich in einen Kaplan verliebt, träumt, sie besuche 
ihren Geliebten, räume sein Zimmer auf und koche für ihn ( S c h e m e r  
1861), so ist das folgerichtig; eine unlogische Irritation ist aber dabei: 
Die Jungfrau war Protestantin, ihr platonischer Geliebter katholischer 
Geistlicher.

G r i l l p a r z e r  (1834) hat ein ganzes Theaterstück auf die 
Bühne gebracht, das die Gefahren der Wunschträume zeigt. In die 
Tat umgesetzt ehrgeizige Wachträume können zu Verbrechen ausarten 
( S h a k e s p e a r e ,  Macbeth) ; um die vorausgehenden Träume den 
Zuschauern vor Augen zu führen, hat der Dichter sie in Gestalt der 
drei Hexen materialisiert.

Besonders häufig begegnen wir Wunschträumen in der Mär
chenwelt; diesen volkstümlichen Überlieferungen darf man nicht jede 
Wirklichkeit absprechen, vor allem nicht die psychologische Wahrheit 
( K a h l o  1954). Menschlich ergreifend stellt A n d e r s e n  (1835) 
den Wunschtraum dar: Das arme Mädchen, das auf der verschneiten 
Straße Schwefelhölzchen verkauft und vom Hunger gequält wird, 
zündet ein Streichholz an, wodurch sie die Behaglichkeit der Stuben
wärme fühlt, einen lichtergeschmückten Weihnachtsbaum sieht und 
den Duft von Gänsebraten riecht. Hier ist der an sich geringe Sinnes
eindruck sehr fein mit den Wunschträumen verquickt.

Die Ausartung der Wunschträume stellt G r i m m s  „Fischer 
un syne Fru“ dar; die Frau, die nicht genug bekommen kann, sitzt 
beim Erwachen mit ihrem Mann wieder „im Pißpott“ . Die in diesem 
pädagogisch höchst wertvollen Märchen getadelte Habgier entspricht 
in etwas der Hybris, deren Folgen die alten Tragiker (A i s c h y 1 o s, 
S o p h o k l e s ,  E u r i p i d e s )  dramatisch darstellten. Die Hybris ist 
nicht nur voluntaristische Überheblichkeit, sondern kann auch auf 
Leichtsinn beruhen ( K a h l o  1918), namentlich bei Jugendlichen. Es 
ist bezeichnend, daß viele Märchen und Sagen davon berichten, wie 
der Held durch Leichtsinn sein Glück verscherzt; meist ist es so, daß 
er sich illusorischen Wachträumen hingegeben hat, deren Verwirkli
chung für ihn normaler Weise nicht möglich ist. Gemäß den Natur
gesetzen enden Illusionen stets in Enttäuschungen. „Die banalen Illu
sionen der Philister sind so kurzsichtig, daß keine rosa Brille hilft. 
Eure Enttäuschung kommt von euren kindlichen Illusionen. Der Jüng
ling sieht in seiner Hermine eine Elfe und fühlt sich abgestoßen, wenn 
er merkt, daß die zarte Puppe das Fleisch, das sie Tags zuvor gegessen, 
seinen Gang gehen lassen muß“ ( K a h l o  1926).

S c h i l l e r  (1800), der in seiner Jugend Mediziner war, weist 
auf die Naturwidrigkeit der falschen Ideale hin: „Wenn schon der 
wahre Idealismus in seinen Wirkungen unsicher und öfter gefährlich 
ist, so ist der falsche in den seinigen schrecklich: Der Phantast verläßt 
die Natur aus bloßer Willkür, um dem Eigensinne der Begierden und
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den Launen der Einbildungskraft desto ungebundener nachgehen zu 
können“ . Dem „falschen Idealismus“ stellt S c h i l l e r  (1801) ent
gegen: „Das höchste Ideal, wonach wir ringen, ist, mit der physischen 
Welt als der Bewahrerin unserer Glückseligkeit in gutem Einvernehmen 
zu bleiben“ .

Auf die Träume angewendet heißt das: Fort mit den albernen 
„Deutungen“ ! Normale Träume — also nicht manisch infizierte — 
erklären sich durch gesunde ratio, da sie „natürlich“ sind; und es  
g i b t  n u r  z w e i  A r t e n  v o n  T r ä u m e n :

1. D i e  d u r c h  S i n n e n r e i z  e n t s t e h e n d e n  e r 
s c h e i n e n  v o r m  E r w a c h e n ;

2. d i e  p s y c h o l o g i s c h e n  k u r z  v o r  o d e r  b e i m  
E i n s c h l a f e n .  I m  T i e f s c h l a f  i s t  e i n  T r a u m  n i c h t  
m ö g l i c h .

Da die alte Philosophie die Physiologie zum Aschenbrödel 
machte, war sie unfähig, die psychologischen Fragen (hier: die des 
Traumlebens) naturgemäß zu lösen. S c h e m e r  (1861) meint: „Ich 
bin Liebhaber von Gartengewächsen und halte es für eine philosophische 
Beschäftigung, den Boden mit dem Spaten zu bearbeiten“ . Sehr gut! 
Also: Hätten die Psychologen nur den Boden (hier: die Funktionen 
des Gehirns) bearbeitet! Aber sie veloren fast alle den Boden unter 
den Füßen und gerieten in den Morast metaphysischer Spekulationen. 
Eine richtige Erklärung der Ideenflucht im Traum können wir nur 
von Ärzten und Naturforschern erwarten; A z am  (1898) sagte: „Wir 
wollen die Psychologie den Philosophen nicht gerade entreißen, aber 
man muß doch den Satz aussprechen: Über Psychologie können nur 
die Ärzte urteilen“ . Vielleicht ist aber wichtiger, daß die Naturforscher 
die Tätigkeit des Gehirns und der Sinne beim Träumen untersuchen, 
nämlich sowohl die Erinnerungstäuschung vielleicht im Zusammen
hang mit Pseudomnesie und Hypermnesie (vorm Einschlafen) als 
auch die Sinnenzellen und die sonstigen sogenannten Nebenapparate 
der Sinnesorgane (beim Erwachen).

Die „Traumdeuterei“ sollte nun endlich begraben werden. Der 
Indonesier (Iskandar 1923) sagt geradezu: „Es ist Sünde, an Träume 
zu glauben“ .

Leipzig und Cottbus. G. Kahlo.

LITERATURNACHWEIS

Adamkiewicz (1901): Die Großhirnrinde als Organ der Seele (Wien 
1901).

Versuch eines gramm.-krit. Wörterbuchs (Leipzig 
1775), Bd. 2 S. 1329.

Der falsche Woldemar (Berlin 1842).

Bibelübersetzung (Nürnberg 1830—1834).

Adelung, J. Chr. (1775):

Alexis, W .= Häring (1842): 

Alliolli, J. F. (1830):



142 G. Kahlo

Andersen, H. Chr. (1835): Märchen (1835).

Apuleius (1883): Amor et Psyche (Sonderausgabe aus den Meta
morphosen, Leipzig 1883).

Aristoteles (1): Peri hypnon 450a.

(2): Problemata IV, 12.

Artemidor: Oneirokritika (Stellen der Zitate siehe im Text).

Azam (1877): Amnesie periodique (Bordeaux 1877) S. 41.

(1898): V o r r e d e  zu T i s s i e ( s .  das.)

Bekker, B. (1691): De betoverde wereld (Amsterdam 1691—93).

Beneke, F. E. (1861 u. 1876): Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft 
(Berlin 1891) § 319; Raue, Die neue Seelenlehre 
Benekes (ed. Drexler, Leipzig 1876) §76.

Binz, C. (1878): Über den Traum (Bonn 1878) S. 31.

Blatt (1956): Das Neue Blatt (Hamburg 1956) Nr. vom 9. 8.

Bock, K. E. (1855): Das Buch vom gesunden und kranken Menschen 
(Leipzig 1855), 17. Aufl. ed. Camerer (1904) 
S. 316 und 630.

Börner, J. (1855): Das Alpdrücken (Würzburg 1855).

Brant, S. (1494): Das Narrenschiff (Basel 1494) 70, 21.

Brehm, A. E. (1928): Brehms Tierleben (ed. Neumann, Leipzig 1928) 
Bd. VI S. 24.

Brown, J. (1806): Browns Schriften (übersetzt von Röschlaub, 
Frankfurt 1806).

Büchsenschütz (1868): Träume und Traumdeutungen im Altertum (Berlin 
1868).

Burchard von Worms (1548): De contemplatione (1548, nach der Handschrift 
von 1020) I, 1.

Burdach, K. F. (1839): Traite de Physiologie (frz. Übersetzung Paris 
1839) V.

Bürger, G. A. (1777): Tenore: Göttinger Musenalmanach (ed. Boie 
1777).

Cardano, G. (1545): Artis magnae sive De regulis algebraicis liber 
(Nürnberg 1545).

(1600): Wahrhaftige Untersuchung, wie Träume ausgelegt 
werden sollen (Basel 1600).

Cicero (1): De divinatione I, 30; II, 71; I, 3.

(2): Quaestiones Tusculanae II, 2.

Clemens Alexandrinus (1868): Opera (ed. Dindorf, Oxford 1868), Exhortatio 
p. 51.

Cornelius, Η. =  Agrippa von Nettesheim (1510): De occulta philosophia (Köln
1510—1533) Buch 3 S. 13.



Assoziation und Ideenflucht im Traum des gesunden Individuums 143

Corrodi (1794):

Debacker (1881):

De Jong, (1803):

Dornseiff, F. (1922):

Du Prel, Kl (1868): 

Ennemoser, J. (1844): 

Esquirol, J. E. D. (1838): 

Fabius, E. (1837):

Fischer, F. (1839):

Fischer, K. Th. (1850):

Frankfurt (1951):

Freud, S. (1948):

Friedreich, N. (1824): 

Galen (1821):

Goethe, W. (1774):

Grillparzer, Fr. (1834): 

Hang Tuah (1601): 

Hartmama, E. von (1885): 

Heckscher, K. (1925):

Heine, H. (1822): 

Hellenbach, L. B. (1881):

Henning (1784):

Herbart, J. F. (1850):

Hering, E. (1870):

Hildebrand, F. W. (1881):

Hippokrates (1826):

Holtei, K. (1830):

Kritische Geschichte des Chiliasmus (2. Aufl. 
Zürich 1794).

Terreurs nocturnes des enfants (Paris 1881) S. 80.

Reise nach dem Vorgebirge der Guten Hoffnung 
(Hamburg 1803), 6.

Das Alphabet in Mystik und Magie (Leipzig 1922).

Oneirokritikon (Tübinger Diss. 1868).

Geschichte der Magie (Leipzig 1844) S. 36 u.ö.

Des maladies mentales (Paris 1838).

De somniis (Amsterdam 1837).

Über den Schlaf (Basel 1839).

Grundzüge des Systems der Anthropologie (Erlan
gen 1850) S. 72.

Frankfurter Zeitung (Frankfurt/Main 1961) vom 
21. 3.

Hemmung, Symptom und Angst (Werke 1948) 
S. 125.

Diagnose: Ges. Programme (Würzburg 1824).

Galeni Opera (ed. Kühn, Leipzig 1821 — 33) 
VI S. 832.

Die Leiden des jungen Werther (Leipzig 1774), 
Brief vom 30. Juli.

Der Traum ein Leben (Wien 1834).

Anonymer malayischer Roman (Singapur 1601).

Der Spiritismus (Leipzig 1885).

Volkskunde des germanischen Kulturkreises (Ham
burg 1925) S. 93.

Gedichte (Berlin 1822).

Aus dem Tagebuch eines Philosophen (Wien 
1881) S. 216.

Von den Träumen und Nachtwandlern (Weimar 
1784) S. 376.

Lehrbuch der Psychologie (ed. Hartenstein, Leip
zig 1850) § 247.

Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion 
der lebenden Materie (Wien 1870).

Der Traum und seine Verwertung fürs Leben 
(Leipzig 1881) S. 49.

Opera (ed. Kühn, Leipzig 1826) I S. 561.

Schlesische Gedichte (Berlin 1830).



144 G. Kahlo

Huber, J. (1878): Das Gedächtnis (München 1878).

Iskandar, N. St. (1953): Hulubalang radja, 3. Aufl. (Djakarta 1953).

Jacob (1616)=Jacob von England, Opera (London 1616).

Jerusalem (1891): Laura Bridgman (2. Aufl. Wien 1891).

Jessen (1855): Versuch einer wiss. Begründung der Psychologie 
(Berlin 1855) S. 589.

Johannes: Neues Testament (Die Offenbarung Johannis).

Kahlo, G. (1918): Leichtsinn (Dresden 1918).

(1926): Dorinde (Berlin 1926) I, 2 S. 22 und 28.

(1930a): Adelsprobe: Mackensen, Handwörterbuch des 
Märchens (Berlin 1930/33) Bd. 1 S. 13 f.

(1930 b): Apfel usw: Daselbst, Bd. 1 S. 90—93.

(1930 c): Entstehung der Motive: Daselbst Bd. 1 S. 554—560.

(1954):

(1956):

Die Wahrheit des Märchens (Halle 1954) S. 42—56.

Anheimelnde volkskundliche Gleichheiten: Wiss. 
Z. Univ. Leipzig 7 (1956/57) Ges. u. sprachw. 
Reihe S. 547—552.

(1957a): Niederlausitzer Volks sagen (Cottbus 1957) S. 9.

(1957 b): Der Animismus: Numen IV, 3 vom Sept. 1957.

(1958): Bidasari (Leipzig 1958) S. 13 u. 24.

(1958/59a): Frau Holle und der Nobiskrug: Wiss. Z. Univ. 
Jena 7 (1958/59) Ges. u. sprachw. Reihe S. 583— 
589.

(1958/59 b): Nini Towong: Wiss. Z. Univ. Leipzig (1958/59) 
Ges. und sprachw. Reihe 8. 637—641.

(1958/59 c): Djampi — djarnpi: Wiss. Z. Univ. Halle 8 (1958/ 
59) Ges. u. sprachw. Reihe S. 689—693.

(1959): Die Debata der Batak: Numen VI, 1 vom Pan. 
1959.

(1959/60): Zur Weltanschauung der Polynesier (Wiss. Z. 
Univ. Leipzig; Jahrg. 1959/60 Ges. u. sprachw. 
Reihe Heft 1).

(1960): Die Naturkenntnis der Indonesier im Spiegel 
ihrer Sprache: Nova Acta Leopoldina NF. 145 
(Leipzig 1960).

Kant, I. (1800): Anthropologie (Königsberg 1800) § 34 u. ö.

Klöden, K. F. (1844): Diplomatische Geschichte des Markgrafen Walde
mar, Berlin 1844—46).

Laistner L. (1889): Das Rätsel der Sphynx (Berlin 1889).

Langlois, A. M. (1877): Contribution ä Γ etude du sommeil (Dijon 1877) 
S. 12.



Assoziation und Ideenflucht im Traum des gesunden Individuums 145

Lassegue (1884): Le sommeil (Paris 1884) S. 442.

Lenormant, Er. (1874): La Magie chez les Chaldeens (Paris 1874) S. 193.

Lessing, G. E. (1759): Briefe die neue Literatur betreffend (Berlin 1759) 
Nr. 17 vom 16. 2.

Liebhard, J. (1566) =  Camerarius, Vita Melanchthonis (Leipzig 1566) S. 98.

Luys, J. (1865): Recherche sur le Systeme nerveux cerebrospinal 
(Paris 1865) S. 441.

Maury, A. (1853): Nouvelles observations: Annales med. psycho!. 5 
(1853) S. 415.

(1878): Le sommeil et les reves (4. Aufl. Paris 1878) 
S. 8; 137—143; 14 Anm.; 13; 28; 51; 63—70.

Meyer, H. J. (1895): Konversations-Lexikon (5. Aufl. Leipzig 1895) 
Bd. 7 S. 247.

Mihardja, K. (1952): Atheis (2. Aufl. Djakarta 1952) IX, 2.

Mörike, E. (1838): Gedichte (Stuttgart 1838).

Muratori, L. A. (1785): Über die Einbildungskraft (übersetzt von Richerz,
Leipzig 1785) I, 293—299.

Nikephoros (1603): Oneirokritikon (Paris 1603).

Paracelsus, Th. B. (1658): Opera omnia (Genf 1658).

Paul (1814) =  J. P. Er. Richter, Museum (Berlin 1814) XI § 2.

Perty, M. (1861): Die mystischen Erscheinungen in der mensch-

Pfaff, E. R. (1868):

liehen Natur (Leipzig 1861) S. 374.

Das Traumleben (Leipzig 1868) S. 264; 3; 49; 
271; 287—289; 249; 252; 120.

Pflüger, W. (1877): Die teleologische Mechanik der lebendigen Natur 
(Bonn 1877).

Preyer, W. (1877): Über die Ursache des Schlafes (Stuttgart 1877).

PröhJe, H. (1856): Aus dem Tagebuch eines d. Sammlers: Prutz’ 
Deutsches Museum 6 (1856) Nr. 15.

Purwadarminta, W. I. S. (1954): Kamus Umum (2. Aufl. Djakarta 1954) S. 540

Raabe, W. (1872):

und 274.

Der Dräumling (Berlin 1872).

Radestock, P. (1879): Schlaf und Traum (Leipzig 1879) S. 151.

Rađjab, M. (1941): Masa ketjil dikampung (2. Aufl. Djakarta 1941).

Reche, E. (1936): 

Richet, Ch. (1877):

Polynesien (Leipzig 1936) S. 58 f.

Les poissons de Γintelligence: Revue des Deux 
Mondes vom 25. 2. 1877 S. 838.

Roxhirt, F. (1838): Geschichte und System des d. Strafrechts (Stutt
gart 1838/39) Bd. Ill S. 150.

Scheffel, V. (1854): Der Trompeter von Säkkingen (Stuttgart 1854)

10 Živa Antika XIX



146 G. Kahlo

Schemer, K. A. (1861): Das Leben des Traums (Berlin 1861) S. 43 u. 
97; 34; 45; 63; 219; 160; 150; 156; 241; 255.

Schüler, Fr. (1794): Brief an Goethe vom 28. 10. und 1.11. 1794.

(1795): Desgl. vom 16. 10. 1795.

(1800): Über naive und sentimentalische Dichtung (Stutt
gart 1800) Teil II.

(1801): Über das Erhabene: Kleinere prosaische Schriften 
Stuttgart 1801)) Teil III S. 3—43.

Schopenhauer, A. (1851): 

Schubart, Chr. F. D. (1791): 

Schubert, G. H. (1808):

Parerga und Paralipomena (Berlin 1851) I S. 277.

Leben und Gesinnungen (Stuttgart 1791—93).

Ansichten von der Nachtseite der Naturwissen
schaft (Dresden 1808).

(1862): Die Symbolik des Traums (4. Aufl. Leipzig 1862) 
S. 40; 79; 39; 105 Anm. 1.

Schubert, H. (1837): Geschichte der Seele (Leipzig 1837) § 20.

See, G. (1881): Des dyspepsies gastro-intestinales (Paris 1881).

Siebeck, H. (1877); Das Traumleben der Seele (Berlin 1877).

Simon, J. (1891): Virritabilite cerebrale: Revue de therapeutique 2 
(1891) Teil 1 S. 83.

Simon, M. (1882): Le monde des rives (Paris 1882) S. 7.

Soldan u. Heppe (1880): Geschichte der Hexenprozesse (Stuttgart 1880) 
passim.

Sommer, E. (1846): Sagen, Märchen und Gebräuche (Halle 1846) Nr. 
40.

Spee, F. (1631): Cautio criminalis (Rinteln 1631).

Spinoza, B. (1677): Opera posthuma (Amsterdam 1677) Epistola 30.

Spitta, H. (1882): Die Schlaf- und Traumzustände der menschlichen 
Seele (2. Aufl. Tübingen 1882) S. 181—194; 
137—145; 238; 267; Vorwort XIII

Staatsarchiv (1546): Anhaitisches Staatsarchiv (Zerbst), Urfrieden- 
buch d. a. 1546.

Steiner (1829): Geschichte der Stadt Drieburg (Darmstadt 1829) 
S. 68—70.

Storm, Th. (1852): 

Strümpell. L. (1874):

Gedichte (Berlin 1852).

Die Natur und Entstehung der Träume (Leipzig 
1874) S. 118.

Supangat, M. (1959): Penjerahan: Medan Bahasa 9 (Djakarta 1959) 
Nr. 3 S. 43.

Thalhofer (1887): Handbuch der katholischen Liturgik (Freiburg 
1887—1893).



Assoziation und Ideenflucht im Traum des gesunden Individuums 147

Tilkowsky (1883): Der Einfluß des Alkoholmißbrauchs auf psychische 
Störungen (Wien 1883).

Tissie, Ph. (1898): Les reves (2, Aufl. Paris 1898) S. 177 und 6; 
30; 44; 43; 14; 192; 37.

Vischer, F. Th. (1878): Auch Einer (Tübingen 1878).

Volksstimme (1950): Märkische Volksstimme (Potsdam 1950) vom 
5. 6. S. 2.

Wier—Weyer, J. (1563): De praestigiis daemonum (Basel 1563).

Wilke, G. (1925): Deutsche Wortkunde (6. Aufl. Leipzig 1925) S. 
252.

Wundt, W. (1874): Grundzüge der physiologischen Psychologie (Leip
zig 1874) S. 660.

Zaunert, P. (1926): Deutsche Märchen seit Grimm (Jena 1926) S. 357.

Ziehl, J. (1818): De somno (Dissertation Erlangen 1818).

Z (1): Archiv für die ges. Physiologie 10 (1904) Bd’ 
56 S. 532—534.

Z (2): Bijdr. TLV (1875).

Z (3): Gazette medicale de Paris (1889) Nr. 8 Artikel 
von Macario, Les reves morbides S. 87.

Z (4): De Ind. Gids 1 (1879) Teil 2 S. 77.

Z (5): Muttersprache 69 (1959) Heft 9 vom Sept. S. 275.

Z (6): Schlömilchs Z. für Mathematik 25 Hist.-lit. 
Abt. S. 133.

Z (7): Sybels Histor. Z. 22 (Artikel von Riezler) und 
26 (Art. von Vogt).

Im Texte markierte Zitate: Agobert, Apokryphen, Aristophanes, Artemidor (Onei- 
rokritika), Aeschylus, Astrampsychos, Bebel, Björnson, Bürgerliches Gesetzbuch, 
Grimm, Heredot, Hesych, Juvenal, Lenin, Livius, Lukian, Lukrez, Luther, Moses, 
Nibelungenlied, Phlegon, Plutarch, Sanders, Shakespeare, Suidas, Tacitus, Tertullian, 
Walther v. d. Vogelweide, Wucke, Xenophanes.


