
Helmwart Hierdeis

Orientierung durch Träume?

Träume, die in die Zukunft weisen oder deren Inhalt die Träumenden als 
zukunftsweisend verstehen, finden wir vielfach im Alten und Neuen Testa
ment. Vier Beispiele:

- Jakob aber ging fort von Beerseba und reiste nach Gharan. Da erreichte er 
einen Ort, wo er übernachtete; denn die Sonne war gerade untergegan
gen. Er nahm einen von den Steinen des Geländes und legte ihn sich zu 
Iläupten; dann schlief er an jenem Platze. Und er träumte: Eine Leiter 
stand auf der Erde, ihre Spitze berührte den Himmel. Gottes Engel stiegen 
auf und nieder. Oben stand der Herr und sprach: „Ich bin der Herr, der 
Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks; das Land, auf dem du 
schläfst, will ich dir und deinen Nachkommen schenken. Deine Nachkom
men werden zahlreich sein wie der Staub der Erde. Du wirst dich ausbrei
ten nach Westen, Osten, Norden und Süden. In dir sollen gesegnet sein 
alle Geschlechter der Erde, und in deinen Nachkommen! Siehe, ich bin 
mit dir; ich werde dich behüten überall, wohin du gehst. Ich werde dich 
heimkehren lassen in dieses Land; ich will dich nicht verlassen, bis ich 
getan habe, was ich dir gesagt.“ Jakob erwachte aus seinem Schlafe und 
sprach: „Fürwahr, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht!“ (1 
Moses 28, 10 -16).

- Joseph hatte einmal einen Traum; er erzählte ihn seinen Brüdern, und 
sie hassten ihn daraufhin noch mehr. Er sprach zu ihnen: „Hört, was 
ich geträumt habe: Wir banden Garben mitten auf dem Felde, da rich
tete sich meine Garbe auf, und sie stand; eure Garben aber stellten sich 
ringsum und verneigten sich tief vor meiner Garbe.“ Seine Brüder erwi
derten ihm: „Willst du wohl König über uns werden? Willst du über uns 
Ilerrschermacht ausüben?“ Sie hassten ihn noch mehr wegen seines 
Traumes und seiner Reden. Er hatte noch einen anderen Traum, den er 
seinen Brüdern erzählte: „Hört, ich hatte noch einen anderen Traum: 
Die Sonne, der Mond und elf Sterne haben sich tief vor mir verneigt.“ 
Da er dies seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein 
Vater und sagte zu ihm: „Was hat das zu bedeuten, was du träumtest? 
Sollen etwa ich, deine Mutter und deine Brüder herankommen und uns 
vor dir auf den Boden werfen?“ Seine Brüder wurden auf ihn eifersüch
tig; es merkte sich aber sein Vater die Sache (1 Moses 37, 5 - 11).
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- Mit der Herkunft Jesu Christi verhielt es sich aber so: Als Maria, seine 
Mutter mit Joseph verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, 
dass sie empfangen hatte von Heiligem Geist. Joseph, ihr Mann, der 
gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu 
entlassen. Als er darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel 
des Herrn im Traum und sprach: „Joseph, Sohn Davids, fürchte dich 
nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was gezeugt ist in ihr, 
stammt von Heiligem Geist. Sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du 
den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk erlösen von seinen Sün
den.“ Dies alles ist geschehen, damit erfüllt würde, was gesagt ist vom 
Herrn durch den Propheten: „Siehe, die Jungfrau wird empfangen und 
einen Sohn gebären und man wird ihn Emmanuel nennen“, was über
setzt heißt: „Gott mit uns“ (Is 7,14). Joseph stand auf vom Schlaf, tat, 
wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu 
sich (Matth 1, 18-24).

- Die Magier gingen in das Haus, sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter, 
fielen nieder und huldigten ihm. Sie taten auch ihre Schätze auf und 
brachten ihm Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als sie 
im Traum die Weisung erhielten, nicht zurückzukehren zu Ilerodes, 
zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land (Matth 2, 11-12).

Über Träume dieser Art schreibt Sigmund Freud in der Ilinführung zu sei
ner „Traumdeutung“ (1900):
„Die Alten vor Aristoteles haben den Traum bekanntlich nicht für ein 
Ereignis der träumenden Seele gehalten, sondern für eine Eingebung von 
göttlicher Seite, und die beiden gegensätzlichen Strömungen, die wir in der 
Schätzung des Traumlebens als jederzeit vorhanden auffinden werden, 
machten sich bereits bei ihnen geltend. Man unterschied wahrhafte und 
wertvolle Träume, dem Schläfer gesandt, um ihn zu warnen oder ihm die 
Zukunft zu verkünden, von eitlen, trügerischen und nichtigen, deren 
Absicht es war, ihn in die Irre zu führen oder ins Verderben zu stürzen“ 
(Freud Bl. II 1982, 31).

Aber Freud kann auch auf den Griechen Artemidoros aus Daldis aus dem 2. 
Jh. n. Ghr. verweisen, der in seinem Traumbuch zwei Klassen von Träumen 
unterscheidet, eine Klasse, in der Vergangenheit oder Gegenwart wirksam 
werden (durch wiederholende Darstellungen oder durch die phantastische 
Ausschmückung von Erlebtem) und eine Klasse, die für die Zukunft bestim
mend ist: direkte Weissagungen oder Voraussagen bestimmter Ereignisse 
und symbolische, daher auslegungsbedürftige Träume (Freud a.a.o.). Da
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aber die Unterscheidung dieser beiden Klassen von Träumen für den träu
menden Menschen nicht eindeutig war, bedurfte er eines Traumdeuters, 
der Unverständliches verständlich zu machen, das Verwirrende als eindeu
tig zu entschlüsseln und bedeutungslos Erscheinendes als bedeutsam auf
zuzeigen hatte (Freud Bd. II, 1982, 31).

Bei seinen Recherchen zur Geschichte der Traumdeutung findet Freud 
zahlreiche Belege dafür, dass nicht erst Artemidoros einen Zusammenhang 
zwischen dem „Wachleben“ des Träumers und dem Traum vermutete. So 
gibt es schon in der Xerxesgeschichte eine Passage, in der ein persischer 
Traumdeuter dem zaudernden Heerführer, den die Träume aber immer 
wieder zum Angriff auf die Griechen anfeuern, sagt, dass die Träume meist 
das enthielten, was die Menschen schon im Wachen dächten (Freud Bd. II, 
35). Bei Lukrez findet sich in „De rerum natura“ der Hinweis, dass sich im 
Traum das wiederfinde, wobei man im Geist oder im Gemüt am meisten 
verweilt habe (ebd.). Und Cicero schreibt in „De divinatione“, dass sich in 
der Seele des Träumenden besonders die Reste derjenigen Gegenstände 
umherwälzten und -tummelten, die er wachend gedacht und getrieben 
habe (ebd. 36). Wenn es so wäre -  hätten die vergangenen Gegenstände 
dann nichts mit der Zukunft zu tun, nur weil sie sich nicht zu einem Auf
trag bündeln?

Wie lassen sich in diesem Zusammenhang die beiden Träume eines etwa 
50-jährigen Patienten verstehen, der wegen depressiver Verstimmung psy
choanalytische Hilfe in Anspruch nimmt:
- Ich gehe mit meiner Frau durch Reihen hoher Häuser. Da höre ich von 

oben ein Geräusch und sehe, wie ein Motorsegler heruntertrudelt und in 
der Nähe aufschlägt. Eine riesige Fontäne von Glas und Blechstücken 
wird hoch in die Luft gerissen, um dann niederzuprasseln. Ich habe noch 
Zeit, um rechtzeitig mit meiner Frau unter einem hohen Torbogen 
Schutz zu finden. Nachdem sich der Glas- und Blechregen beruhigt hat, 
gehen wir in die Nähe des Absturzortes. Zu meiner Verwunderung brennt 
nichts, und nichts ist explodiert. Nur etwas Rauch steigt auf. Leute versu
chen, Blechteile auseinanderzubiegen. Ein Mann schreit zum Trümmer
haufen hin: „Ihr müsst euch schon auch selber helfen und etwas tun!“ 
Dann rennt er weg, als wollte er Werkzeug und Hilfe holen. Ich weiß, dass 
sich im Flugzeug ein Ehepaar befindet. Dem Flugzeug scheint der Sprit 
ausgegangen zu sein.

- Ich sehe mich in einer gotischen Kathedrale mit dem Rücken zum Altar 
stehen, links von mir im Ghorgestühl alte Männer, Juden, mit wunder
schönen Gesichtern. Im Traum weiß ich, dass diese Gesichter durch Lei
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den so schön geworden sind. In der ersten Reihe vor mir sitzen Ehren
gäste. Ich selbst stehe an einem Pult, von dem aus sonst die Predigt 
gehalten wird, und sage: „So ein Tag, so wunderschön wie heute“. Mein 
geplanter ernster Nachsatz wird durch einen jungen Mann in den Kir
chenbänken unterbrochen, der aufsteht und mir die Berechtigung zur 
Rede abspricht mit dem Hinweis, ich sei ein Feind der Verfassung. Da 
sehe ich, wie eine große silberglänzende Metallkugel hereingetragen 
wird. Auf dieser Kugel ist ein Kreuz plastisch aufgeschmiedet, auf dessen 
Längsbalken die Namen von Menschen eingetragen sind, die sich um die 
Errettung von Juden verdient gemacht haben. Die Namen werden vorge
lesen. Ich höre auch meinen Namen, und ein zwiespältiges Gefühl stellt 
sich ein, so als ob ich noch kein Recht hätte, dass mein Name dort aufge
schrieben ist.

Orientierung durch Träume? Im ersten Traum steckt wenigstens noch eine 
Aufforderung, die man als Orientierungsangebot verstehen könnte. Das 
Ehepaar, das zum Ort des Aufschlags eilt, hört, wie den Abgestürzten im 
Flugzeug zugerufen wird: „Ihr müsst euch schon auch selber helfen“, 
anders: Wenn Eurer Beziehung der Sprit ausgegangen ist und ihr abgestürzt 
seid, dann könnt ihr euch nicht nur auf fremde Hilfe verlassen: ihr müsst 
selber aktiv werden. Der Träumer weiß sofort, dass die Szene seine Bezie
hung und seine gegenwärtige Hilflosigkeit meint, in der er gerne jemand 
anderem, z. B. dem Therapeuten, der doch kompetent sein muss, die Initia
tive überlassen würde.

Aber der zweite Traum? Er gibt weder eine Zukunftsvision zu erkennen, 
noch eine Warnung, noch ein Versprechen, noch einen Rat. Der Träumer 
sieht, dass er öffentlich ausgezeichnet wird -  durch den feierlichen Eintrag 
in eine Liste von Rettern, von „Gerechten“ -  und zwar für etwas, von dem er 
nicht sicher ist, ob er es auch geleistet hat, ob er überhaupt fähig gewesen 
wäre, sich so zu exponieren. Er müsste sonst vielleicht auch einen Leidens
weg gegangen sein, der ihn unter die Juden im Ghorgestühl geführt hätte, zu 
denen, die durch Leiden schön geworden sind -  und nicht an den herausge
hobenen Ort, an dem er vor geladenen Gästen und einer großen Gemeinde 
diesen Tag preist. Oder allgemeiner: Das Leben, das er bisher gelebt hat, war 
vielleicht das normale der Anpassung, der Leidens- und damit der Konflikt
vermeidung. Dem steht offenbar ein Gefühl entgegen, das könne nicht alles 
sein. Um unter die Auserwählten aufgenommen zu werden, sei er noch nicht 
in der richtigen „Verfassung“. Gelebtes Leben und das Gefühl von einem 
richtigeren Leben scheinen nicht zusammenzupassen.
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In beiden Träumen geben offenbar Beziehungs- und Lebensentwürfe das 
Thema ab. „Was vom Tage übrig blieb“ (Freud spricht von „Tagesresten“), 
nämlich Impressionen, Gedanken, ohne bewusste Wahrnehmung Aufge
nommenes, gibt in merkwürdiger Verwandlung und Zusammenstellung das 
akustische und visuelle Material für die Trauminszenierung her. Dass Träu
me etwas mit Bedürfnissen und Motivationen zu tun haben -  lässt sich das 
in irgendeiner Weise verallgemeinern?

Die Neurowissenschaften haben sich in der jüngsten Zeit Sigmund Freuds 
Traumtheorie erstaunlich angenähert. Belege dafür finden sich zahlreich, 
jüngst vor allem in Ghristopher Badcocks Buch „Psychodarwinismus“ 
(1999) und in den Untersuchungsergebnissen des britischen Neurophysio- 
logen Mark Solms, die er anlässlich der 1999 erschienenen Faksimile-Aus
gabe von Freuds „Traumdeutung“ zusammengestellt hat. Seine zentralen 
Thesen lauten (1999, S. 106ff):
1. Traumtätigkeit findet in allen Schlafphasen statt, nicht nur, wie früher 

angenommen, in den REM-Phasen (Rapid-Eye-Movement-Phasen).
2. Es gibt im Gehirn zwei getrennte Mechanismen, einen für den REM- 

Schlafzustand und einen für das Träumen. (So ließ sich bei neurolo
gisch geschädigten Patienten nachweisen, dass der Verlust der Traum
fähigkeit nicht zum Verlust der REM-Phasen führte). Die Traumakti
vität kann über eine neurochemische Bahn an- und ausgeschaltet wer
den, die mit dem REM-Oszillator nichts zu tun hat.

3. Die Funktion dieser Leitungsbahn besteht offenbar darin, zielorien
tierte Verhaltensweisen und appetitive Interaktionen des Organismus 
mit seiner Umwelt in Gang zu setzen, d. h. über diese Bahn wird das 
Subjekt dazu motiviert, äußere Objekte, die seine inneren biologi
schen Bedürfnisse zu befriedigen vermögen, aufzuspüren und mit 
ihnen in Beziehung zu treten. Das aber sind nach Ansicht von Mark 
Solms genau die Funktionen, die Freud in seiner „Traumdeutung“ vor 
hundert Jahren der Libido als primärer Triebkraft der Träume 
zuschrieb. Eine Beschädigung dieser Leitungsbahn führt zum Still
stand der Traumtätigkeit und zu einer Verminderung spontan moti
vierten Verhaltens. Solms sieht also allen Grund, Freuds Hypothese 
ernst zu nehmen, dass Träume motivierte Phänomene und ihre Trieb
kraft Wünsche sind.

4. Der gemeinsame Nenner aller Mechanismen, die Träume auslösen, 
besteht darin, dass sie alle einen Zustand gesteigerter cerebraler Erre
gung im Schlaf hervorrufen. Damit würde sich eine weitere Annahme 
Freuds bestätigen, nämlich jene, Träume seien eine Reaktion auf 
etwas, das den Schlaf störe. Solms sieht einen Beleg für dieses Faktum
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darin, dass Personen, die aufgrund einer Hirnschädigung die Fähigkeit 
zum Träumen verloren haben, häufiger über Schlafstörungen klagen 
als hirngeschädigte Personen mit intakter Traumfunktion.

5. Traumbilder werden über einen Prozess generiert, der die Umkehrung 
der normalen Abfolge von Schritten bei der Wahrnehmungsverarbei
tung darstellt. Daraus ergibt sich die Vermutung, dass im Traum 
abstrakte Gedanken und Erinnerungen in konkrete Wahrnehmungen 
umgesetzt werden. Auch das hatte Freud schon ähnlich beschrieben.

Es sieht so aus, als würden wir unser Dasein im Wachen und Träumen 
strukturell ähnlich erleben. Nach Auffassung von Philip Zimbardo ähneln 
sich Fühlen, Denken und Wissen im Träumen und Wachen. Das Traumbe
wusstsein ist wie das Tagesbewusstsein hoch komplex und voller Metako- 
gnitionen. Reflexive Selbstkritik (z. B. der Mann am Predigtpult im 2. 
Traum, der sich nicht für würdig hält) oder Wahlentscheidungen (soll ich 
die Hilfe delegieren oder selbst initiativ werden wie im 1. Traum) kommen 
im Traum nach Zimbardo sogar häufiger vor (n. Huber 1998, S. 11). Der 
Traum scheint eine Art „zweites Leben“ zu sein, „in dem wir uns“, nach 
Strauch und Meier, „verbindlich auf neue Erlebnisse einlassen oder spiele
risch mit unserem Dasein umgehen“ (ders. 1998, S .ll). Menschen träumen 
verstärkt, wenn sie intellektuell stark beansprucht werden oder emotional 
belastende Lebensereignisse verarbeiten müssen. Träume wirken dabei 
nicht nur stressbewältigend, sondern helfen auch, neue psychische Struk
turen zu organisieren. Was die amerikanische Traumforschung seit den 
60-er Jahren immer wieder belegt, bestätigt Annahmen des Schweizer Psy
chotherapeuten Alphonse Maeder von 1913, dass die Träume tatsächlich 
einen vorausschauenden Anteil haben, wenn sie „dem Wachbewusstsein 
nicht zugängliche Problemlösungsoperationen, die aus der Vergangenheit 
stammen, mit dem gegenwärtigen Problem kombinieren und nicht zuletzt 
auch aufgrund einer kreativen Neuanordnung zu bislang nicht beachteten 
oder gekannten Antworten gelangen“ (Mertens 1999, 68). In diesem Sinne 
ließen sich auch die Träume aus dem Alten und Neuen Testament verste
hen -  wenn sie authentisch wären und nicht nur eine kergymatisch-didak- 
tische Funktion hätten. Aber selbst wenn ausschließlich Letzteres der Fall 
wäre, so wären sie im Lichte der neuen Traumtheorien gut erfunden -  mög
licherweise von Menschen, die positive Erfahrungen mit der Weisheit der 
Träume gemacht hatten.

Was wäre der Ertrag der Suche nach Antworten auf die Frage, ob Träumen 
eine orientierende Funktion zugeschrieben werden kann?
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Die Evolution hat dem Menschen offenbar eine zentralnervös-neurophysio- 
logische Basis dafür zur Verfügung gestellt,
• dass er träumend einerseits Abstraktionen in sinnliche Qualitäten, ande

rerseits Gedanken und Eindrücke in Szenen verwandeln kann,
• dass er unbewusste, sprachlich nicht kodierte Wünsche bzw. Bedürfnis

se, die nicht befriedigt worden sind oder die er aus Mangel an Vorstellun
gen und Energie nicht befriedigen kann, sich selbst im Traum zu präsen
tieren in der Lage ist, weil er hier offenbar einer geringeren Zensur 
unterliegt als im Wachen,

• dass er das Durchspielen und Durcharbeiten von Problemen erfährt, viel
leicht im Dunckerschen Sinne sogar Problembeschreibungen in einer 
solchen Deutlichkeit, dass er sie als Lösungen begreifen kann (vgl. 
Duncker 1963).

Unter den Orientierungsfunktionen des Traums ist abschließend noch ein
mal jene hervorzuheben, auf die der Therapeut setzt, gegen die sich der 
Träumende aber sperren kann, weil die Ausgangssituation schmerzhaft und 
die Lösung nicht ohne Schonungslosigkeit gegen die eigene Person zu 
haben ist:
Der nämliche Klient, von dem die beiden zitierten Träume stammen, 
erzählt, er sei im Traum vor seiner Frau gestanden, habe sie umarmt und 
dabei sein linkes Knie gegen ihr Geschlecht gedrückt. Da sei sie zurückge
wichen und habe gesagt: „Du hast mich schon einmal schwarz gemacht.“ 
Er hält die Szene für realistisch, auch das Zurückweichen seiner Frau in 
dieser Situation. Nur mit ihrer Äußerung kann er zunächst nichts anfan
gen. Zu „schwarz“ fällt ihm ein: Nacht, Trauer, Tod, Vergiftung, Fäulnis, 
„sich schwarz ärgern“, Depression. Bei Depression erinnert er sich daran, 
dass er vor kurzem einen anderen Traum gehabt hat, in dem seine Frau zu 
ihm sagt: „Ich habe jeden Tag fünfzehn Depressionen. Du musst mir hel
fen.“ Er sieht einen Zusammenhang zwischen seinen Annäherungsversu
chen und ihren Gefühlen. Er kann seit geraumer Zeit nicht mehr mit ihr 
schlafen. Wann auch immer er einen neuen Versuch wagt, sind sie am Ende 
beide verzweifelt, und seine Frau stellt die Beziehung in Frage. Ist die 
Depression, von der sie spricht, seine Depression? Nach einiger Zeit 
kommt er mit einem Traum, der schon einige Jahre zurückliegt und den er 
in seinen Aufzeichnungen wiederentdeckt hat: Er möchte mit seiner Frau 
intim werden, sieht aber, dass schwarze Tusche aus seinem Penis rinnt. 
Ihm fallen Tagträume ein, in denen sein Glied verfault. Er denkt zunächst 
an die Ängste eines Alternden oder an Krebs. Dann findet er eine für ihn 
stimmigere, ihn aber zugleich tief beunruhigende Antwort: Er habe schon 
ganz am Anfang ihrer Beziehung die Phantasie gehabt, er könne seine Frau
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beim Akt vergiften. Er habe trotzdem mit ihr schlafen wollen. Ob er nun 
ein Mörder sei?

Was ist sein Thema? Welcher ursprüngliche Wunsch ging nicht in Erfüllung 
und wirkt nun als Gefühl eines Defizits nach? Die Träume erzählen konse
quent von einem Bruch zwischen früheren Konzepten und Hoffnungen und 
einer heutigen, ihn bedrückenden, krankmachenden Lebensform. Vorläufig 
beschränkt sich die Traumtätigkeit darauf, sein Problem immer aufs Neue 
zu inszenieren. Antworten in der Art, wie sie Jakob, Josef der Ägypter, Josef 
von Nazareth und die drei Magier erhalten, sind weder zu erwarten, noch 
wären sie wahrscheinlich seinem Leben angemessen. Nicht „die Lösung“ 
bieten seine Träume, wohl aber geben sie eine Richtung an, in der er eine 
Lösung suchen könnte. Damit aber erfüllte sich der Sinn von Orientierung 
bereits zur Genüge.
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