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Friedrich und Gerda Denk
Die Landschaft unserer Träume

    

. . . . . . . . . . . . . . . . .   We are such stuff 
As dreams are made on, and our little life 
Is rounded with a sleep.   . . .
(Shakespeare, The Tempest, IV, 4)

Zürich, Dezember 2010

„Es nimmt mich eigentlich wunder, warum ich diese kindischen 
Träume aufschreiben mag. Jedoch kommt es von der glücklichen 
Stimmung, in welche mich diese einfachen Spiele der träumenden 
Seele auch noch nach dem Erwachen versetzen.“
(Gottfried Keller, Traumtagebuch, 10. Januar 1848)
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Ein Vorwort 

Alle Menschen träumen jede Nacht im Schlaf, auch wenn sie sich nicht 
daran erinnern können: im Durchschnitt mehr als zwei Stunden lang, 
in der Kindheit mehr, im Alter weniger. Wer 70 Jahre lebt, hat etwa 
20 Jahre lang geschlafen und sechs Jahre „verträumt“ (Hobson, S. 5).
Am 11. Juni habe ich mit meiner Frau darüber diskutiert, wie unser 
Pensionisten-Leben in Zukunft aussehen soll. Bei dieser Gelegenheit 
(und in Erwartung einer Ausstellung über Träume in der Literatur 
im Museum Strauhof in Zürich) nahm ich mir vor, drei Monate lang  
meine Träume aufzuschreiben. Daraus sind viereinhalb Monate gewor- 
den. In 118 Nächten habe ich 275 Träume aufgeschrieben, fast immer 
unmittelbar danach. 64 von ihnen finden sich in diesem Buch.
Die ersten 80 dieser Nächte waren sehr spannend. Jeden Abend ging 
ich mit Begeisterung zu Bett – in Erwartung der Träume, die kommen 
würden. Manchmal bin ich ungern aufgestanden, um einen Traum zu 
notieren, danach aber schlief ich mit neuer Vorfreude wieder ein. 
Ilse Aichinger sagte einmal, das Private sei uninteressant. Ich hoffe, 
daß diese Träume nicht nur privat sind. Denn manche Motive tauchen 
auch in den Träumen anderer Menschen auf, und die Fähigkeit zu 
träumen verbindet alle Menschen seit jeher miteinander.
Doch je mehr man über Träume nachdenkt, desto mehr Fragen tau-
chen auf. Auf einige dieser Fragen hoffe ich, ohne Fachmann zu sein, 
in der Literatur, in Gesprächen und durch eigene Erfahrung mögliche 
Antworten gefunden zu haben. Die wichtigsten Fragen waren:
1. Woher kommen die Träume und wie entstehen sie?
2. Welchen Sinn haben sie, wenn man sich an sie erinnert?
3. Welchen Sinn haben sie, wenn man sich nicht an sie erinnert? 
4. Soll man sich überhaupt an seine Träume erinnern?
Ich danke meiner Frau, daß auch sie zehn ihrer Träume aufgeschrie-
ben hat. Wir möchten mit diesem kleinen Buch einigen Verwandten, 
Freunden und Bekannten eine Freude machen. Wir hoffen, daß sie es 
lesen mögen – wenn nicht, verstehen wir das auch: Denn die einzig 
wirklich interessanten Träume sind die eigenen.

Zürich, am 1. November 2010 
(an Helga und Ilse Aichingers Geburtstag)               Friedrich Denk

„Mich dünkt der Traum eine Schutzwehr gegen die Regelmä-
ßigkeit und Gewöhnlichkeit des Lebens, eine freye Erholung der 
gebundenen Fantasie, wo sie alle Bilder des Lebens durcheinan-
derwirft, und die beständige Ernsthaftigkeit des erwachsenen 
Menschen durch ein fröhliches Kinderspiel unterbricht.“ 
(Novalis, Heinrich von Ofterdingen (1800), 1. Kapitel)

„So erinnere ich mich an einen Traum, der mir nach dem Erwa-
chen so besonders gut gefügt, lückenlos und klar erschien, daß ich 
noch in der Schlaftrunkenheit mir vorsetzte, eine neue Kategorie 
von Träumen zuzulassen, die nicht dem Mechanismus der Ver-
dichtung und Verschiebung unterlegen waren, sondern als „Phan- 
tasien während des Schlafens“ bezeichnet werden durften. Nähe- 
re Prüfung ergab, daß dieser rare Traum dieselben Risse und 
Sprünge in seinem Gefüge zeigte wie jeder andere; ich ließ darum 
die Kategorie der Traumphantasien auch wieder fallen        

1).“  
(Sigmund Freud, Die Traumdeutung, VI. Kapitel, 1900)

„ 1)  Ich weiß heute nicht, ob mit Recht.“ (S. Freud, Die Traumdeutung, 
Anmerkung in der 8. und letzten zu seinen Lebzeiten erschienenen 
Auflage, Leipzig und Wien 1930, S. 227, Studienausgabe, S. 328)
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Gerda führt mich in der Gefahr (Samstag, 30.10., 8.35 Uhr) 

Ich bin mit Gerda unterwegs auf  einem schmalen Felsband, rechts 
die hohe Wand, links unten das Meer. Gerda hat keine Probleme 
damit und geht mir, ohne sich festzuhalten, voran, unser Ziel liegt 
vor uns auf  einer Insel (?), das Felsband führt geradeaus dorthin. 
ich folge ihr, manchmal schaue ich nach links hinunter auf  das 
grünliche Meer, das nicht weit unter uns liegt. „Ich glaube, ich 
könnte dort schwimmen, das Wasser ist nicht zu kalt!“ sage ich 
zu Gerda und weiß zugleich, daß ich übertreibe und vermutlich 
nicht mehr auf  das Felsband heraufkäme. Denn dieses Felsband 
ist sehr schmal, nur etwa 30 cm breit, weshalb ich ständig Angst 
habe, danebenzutreten und hinunterzurutschen. Deshalb halte ich 
mich immer wieder rechts an der Felswand fest. Sobald ich das 
tue, bekommt die glatte Wand plötzlich Struktur, ich kann mich 
dann tatsächlich mit der rechten Hand an ihr festhalten. Ich zei-
ge das Gerda, in dem Moment wird die Wand noch weicher, was 
auch wieder beängstigend ist, und plötzlich, ich irre mich nicht, 
erscheint an einem kleinen Felsvorsprung ein Gesicht, aus dem 
ein Auge mir und uns zuzwinkert. Das ist ermutigend. (8.49 Uhr)

Zu diesem Traum zwischen Fels und See fällt mir zweierlei ein:  
Gestern sah ich mit Gerda einen Mann im  Zürichsee schwimmen und  
behauptete kühn, ich könnte das auch. Interessanter ist der Zusam- 
menhang mit Thomas Hürlimann, über den ich gestern etwas geschrie- 
ben habe. Zu ihm habe ich in den 90er Jahren ein Heft mit dem Titel 
„Zwischen Fels und See“ herausgegeben. Das ist ein Zitat aus der 
Anekdote „Die Erst-August-Rede“, in der von der Rütliwiese „zwi- 
schen Fels und (Vierwaldtstätter) See“ die Rede ist. Auch dazu habe 
ich gestern noch etwas von Thomas Hürlimann abgeschrieben: „Am 
Vorabend seines siebzigsten Geburtstags saß hoch über dem Vier-
waldstätter See der Dichter Gottfried Keller ...“ Vielleicht waren wir 
im Traum also am Vierwaldstätter See, nicht an der See? (9.04 Uhr)              
Gestern abend fiel mir ein, woher das Auge im Fels kommen könnte: 
Es befindet sich bei einem „Felsvorsprung“, den ich in meiner Traum-
aufzeichnung vielleicht deshalb nicht „Felsnase“ genannt habe, weil 
das Unterbewußte seine Tricks vor dem Bewußtsein verbirgt?  Aber wer 
zwinkert uns da zu? Ist das vielleicht mein Traumregisseur mit einem 
Kurzauftritt, so wie Hitchcock in seinen Filmen? (1.11.) 

Kurzer Rückblick auf 118 Nächte

Mit diesem 269. Traum in der 116. Nacht des Experiments schließt 
sich der Kreis oder besser gesagt: die Ellipse, deren Zeichnung mit dem 
ersten Traum am 14. Juni begonnen hat. Im Juni waren es in 13 Näch-
ten 24 Träume, an die ich mich erinnern konnte (davon acht in diesem 
Buch), im Juli in nur 12 Nächten (wegen zweier Unterbrechungen) 22 
(fünf im Buch), im August und im September je 104 (davon 21 und 
26 im Buch), nach dem Höhepunkt der 80. Nacht am 24.9. (s.o. S. 
83ff.) im Oktober nur noch 68 (vier im Buch). 
Am 11. Juni diskutierten wir am stürmischen Zürichsee über unseren
künftigen Lebensweg. Diese Frage war ein wesentliches Motiv vieler 
Träume (zu diesen Wegsuche- und Unterwegsträumen gehören auch 
manche Verspätungsträume). Auf unserem Lebensweg werden wir von 
den uns nahestehenden Menschen begleitet, die in unseren Träumen 
eine zentrale Rolle spielen: „Der Traum hat eine wesentliche Funktion, 
Beziehungen und Begegnungen auszuleben, aufrecht zu erhalten, und 
auch sie weiterleben zu lassen nach der Trennung oder dem Verlust eines 
Partners. Aber vor allem ist der Traum selbst ein Ort der Begegnung. 
Traum und Wachen ergänzen sich zu einer großen Einheit, in der die 
Beziehungen leben.“ (Detlev von Uslar, Traum und Begegnung, 242)
In den Umkreis dieser Wegsuche- und Beziehungsträume gehören auch 
die religiösen Träume, denn was suchen wir in der Religion anderes als 
Liebe und Orientierung? Auch die erotischen Träume gehören wohl 
hierher, während die „Veranstaltungs-“ und Schulträume ein Nach-
spiel meiner beruflichen Tätigkeit sind. So fügt sich am Ende alles zu 
einem Psychogramm, einem „Seelenbild“ des Träumers. 
Andere Träume wie „Das Kraftwerk in Ostafrika“ (s.o. S. 64) möchte
ich als Abenteuer-Träume bezeichnen. Im weiteren Sinn sind alle Träu- 
me Abenteuer (zu frz. „aventure“ und lat. „adventura“ = „was auf 
uns zukommt“). Daß meine Träume 118 Nächte lang fast immer 
freundliche Abenteuer waren, ist ein Glücksfall. Bestimmt würde ich 
in anderen Lebenssituationen anders und anderes träumen.
Träume sind unberechenbar und geheimnisvoll, das macht ihre Fas-
zination aus. Wenn ich auf den nächsten Seiten versuche, ein paar 
Fragen zu beantworten, die mir in diesen viereinhalb Monaten ge-
kommen sind, so ist mir bewußt, daß die Antworten zum Teil ganz 
subjektiv sind und nur Annäherungen sein können. 
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Zehn Fragen und Vermutungen zu unseren Träumen

1. Warum bestehen unsere Träume vor allem aus Bildern?   Wenn 
wir nachts die Augen schließen und einschlafen, dann schläft nur  
ein Teil von uns: das Herz schlägt, wir atmen, auch das Hirn kann 
nicht ausgeschaltet werden wie eine Lampe. Aber es hat nachts viel 
weniger zu tun, muß keine Bewegungen koordinieren, nichts Drin- 
gendes denken, keine Worte bilden, nicht Gehörtes aufnehmen. 
Vor allem aber muß es nicht mehr verarbeiten, was wir sehen. 
Tagsüber sind „etwa 60% der Großhirnrinde an der Wahrneh-
mung, Interpretation und Reaktion auf visuelle Reize beteiligt“ 
(Gegenfurtner, Visuelle Informationsverarbeitung). Diese Hirnareale
haben nachts sozusagen frei, produzieren aber, denke ich, weiter 
Bilder. Goethe sagt das in den Wahlverwandtschaften so: „Ich glaube,
der Mensch träumt nur, damit er nicht aufhöre zu sehen.“

2. Wie entstehen unsere Träume?  Freud meint, daß am Anfang
immer ein „latenter Traumgedanke“ stehe. Ich glaube, daß auch Ge-
fühle Träume auslösen, etwa die Erinnerung an den Streit mit Peter 
Horst Neumann. Es könnte aber auch sein, daß zuerst Bilder da 
sind, zum Beispiel farbig gekleidete Volksmusikanten (vgl. S. 69), 
und zu einer Geschichte komponiert werden. 
Andererseits hat Freud ganz recht mit seinem Hinweis auf  die  
„Tagesreste“ als Traumquellen. Es gibt aber auch Träume, die auf   
zentrale Erlebnisse reagieren: etwa auf  einen Kinobesuch am Vor-
abend. Vermutlich geht der „Traumregisseur“ zuerst die Tageser-
lebnisse durch (an die man sich am besten erinnert). Und dann 
zaubert er aus diesen und anderen Mosaiksteinen einen kleinen 
Spielfilm mit uns als Hauptdarstellern. Welche Mosaiksteinchen 
verwendet werden und warum ein bestimmter Trauminhalt damit 
gebildet wird, wissen wir nicht. Vermutlich kommt vieles, wie im 
wachen Leben, spontan zustande, und vermutlich gibt es oft kein 
Drehbuch, auch deshalb nicht, weil ich als Träumender mitwirke.

3. Warum sind viele Träume so phantasievoll?  Wenn die visu-
ellen Hirnareale nachts „frei haben“, dann vergnügen sie sich mit 
phantasievollen Neukombinationen des einmal Gesehenen. Das 
haben Novalis und andere als Hauptmerkmal der Träume betont. 
Joseph Addison nannte sie 1712 „Relaxations and Amusements

of the Soul ..., when she has laid her Charge asleep.“ Und er zitiert 
Thomas Browne: „We are somewhat more than our selves in our 
Sleeps.“ (Hinweise bei Borges, 59f.)  Wie Kinder in ihren Spielen kre-
ativer sind als Erwachsene, sind wir in unseren Träumen kreativer 
als sonst. Wenn Gott die Menschen nach seinem Bild erschaffen 
hat, hat er ihnen, neben der Liebesfähigkeit, den einen weniger, 
den anderen mehr, vielleicht auch etwas von seiner Kreativität mit-
gegeben, den Künstlern im Wachen, uns anderen im Traum? 
Daß manche Menschen „poetischer“ träumen als andere, ist kein 
Wunder. Es gibt auch im Wachen große Unterschiede: Die einen 
sind sachlich und dem täglichen Leben nahe, die anderen gern ori-
ginell. Meine Träume haben wohl auch mit meinem Beruf  zu tun. 
Ein Deutschlehrer liest gern und liebt phantasievolle Geschichten. 

4. Welchen Sinn haben unsere Träume? Die moderne Natur-
wissenschaft hat keine befriedigende Antwort gefunden: „Für die
Forschung bleibt somit die ernüchternde Erkenntnis, dass die unzäh- 
ligen Theorien zur Funktion desTräumens nicht wirklich durch empi- 
rische gestützt werden können.“ (Schredl, 84) Eines erscheint sicher: 
Es gibt in der Natur nichts, was ohne Sinn wäre, oft sind es sogar 
mehrere Sinnebenen. Der Vogelgesang ist manchmal vor allem 
Balzgesang oder Revierverteidigung, aber immer wohl auch eine 
Freude für den Vogel selbst und seine Zuhörer. So haben auch 
Träume ihren Sinn auf  mehreren Ebenen, als Reifungsprozesse 
im Gehirn, Programmierung, Aufräumarbeit, Hüter des Schlafes, 
Kompensation, Problemlösung, als Angsttraining, zur Stimmungs-
regulierung usw. (vgl. Schredl, 84ff.). Auch Träume, an die wir uns 
nicht erinnern (das sind die meisten), müssen einen Sinn haben.

5. Welchen Sinn haben Träume, an die wir uns nicht erinnern? 
Träume sind, wie Freud so schön formuliert hat, „Hüter des Schla-
fes“, vor allem, wenn sie uns im Schlaf  unterhalten. Ich möchte
solche Träume mit dem abendlichen Fernsehprogramm verglei- 
chen, das uns durch Spannung, Erotik und Gewalt, Komödien, 
Talkshows, Revuen usw. an den Bildschirm fesselt, dabei allerdings 
unseren Schlaf  nicht behütet, sondern oft genug verkürzt. Wenn ich 
mich nicht an meine Träume erinnert hätte, hätten sie mich trotz-
dem im Schlaf  unterhalten. Auch Film und Fernsehen sind am 
schönsten, wenn man sie erlebt, nicht wenn man davon erzählt.
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6. Können Träume, an die wir uns nicht erinnern, eine Botschaft 
haben? Wir erinnern uns an Träume, die offenbar keine Botschaft 
für uns haben, warum sollten wir uns ausgerechnet an die nicht 
erinnern, die eine Botschaft haben? Andererseits hat wohl auch der 
„nur“ geträumte Traum Verbindungen zum wachen Bewußtsein. 
Wenn uns am Tag plötzlich einfällt, daß wir unseren Onkel wieder 
einmal besuchen sollten, wer weiß, ob wir nicht nachts von ihm 
geträumt haben, ohne das zu wissen? Und wenn ich mich nicht an 
den Traum mit dem Lied von Don Williams erinnert hätte, dann 
wäre mir die Zeile „My love for you will never die“ vermutlich tags-
über irgendwann eingefallen (s.o. S. 53). 

7. Warum kann man sich an seine Träume manchmal gar nicht 
und oft so schlecht erinnern? Dieser Frage widmet Inge Strauch
20 Seiten ihres Buchs und kommt zu dem Ergebnis: „Auch wenn wir
alle Bedingungen kennen würden, die das Erinnern von Träumen erleich- 
tern oder erschweren, so hätten wir damit noch nicht die Frage beant-
wortet, ob es überflüssig oder notwendig ist, sich an Träume zu erin- 
nern.“ (2004, 81) Daß es hier große Unterschiede gibt, ist nicht
verwunderlich. Manche Menschen merken sich Telefonnummern, 
andere Namen, die dritten Gesichter, und niemand wundert sich 
darüber. Daß man sich nur an wenige Träume erinnern kann, ist, 
nehme ich an, das für uns Günstigere. 

8. Was tun, wenn man sich an Träume erinnert?
a) Zunächst kann man sich überlegen, welche Erlebnisse des Vor- 
tages in einem Traum kombiniert wurden. Das ist oft amüsant.
b) Vielleicht möchte ein Traum uns auch etwas sagen? Nach mei-
nen (freilich geringen) Erfahrungen ist das aber selten (s.u. 9.).
c) Bei der Deutung von Träumen können uns nahestehende Men-
schen manchmal vielleicht weiterhelfen. Aber: „Jede Deutung eines
Traumes ist eine psychologische Aussage über gewisse seelische Inhalte 
des Traumes. Sie ist daher nicht ungefährlich, da der Träumer in der  
Regel, wie die meisten Menschen, eine oft erstaunliche Empfindlich- 
keit zeigt, nicht nur für unrichtige, sondern vor allem auch für richtige 
Bemerkungen.“ So C. G. Jung, der es sich „zur Regel gemacht“ hatte,
„wenn mir jemand einen Traum erzählt und nach meiner Meinung 
fragt, vor allem einmal zu mir selber zu sagen: »Ich habe keine Ah-
nung, was dieser Traum bedeutet.«“ (2001, 134, 135) 

d) Gespräche über Träume können schön sein und ermöglichen, 
was Hölderlin in seinem Gedicht Andenken gesagt hat: „Doch gut /
Ist ein Gespräch und zu sagen / Des Herzens Meinung, zu hören viel /  
Von Tagen der Lieb, / Und Taten, welche geschehen.“ Auch manche 
Träume sind Erlebnisse des Herzens.
e) Da man seine Träume nicht selber „macht“, sollte man, wenn sie 
schön sind, dankbar sein. Diese Dankbarkeit spürt man in den Wor- 
ten von Novalis und Keller über ihre Träume (S. 2, 4, 61). 

9. Haben alle Träume eine Botschaft? 
Wenn man bedenkt, wie viele Künstler bei einem Film mitwirken 
müssen, damit er gut wird, sollte man von den Träumen nicht zu 
viel erwarten, die in einem einzigen Kopf  in kürzester Zeit entwor-
fen und aufgeführt und dann mühsam in Worte übersetzt werden. 
Um so erstaunlicher ist es, wie viele Träume uns Freude machen 
und daß manche zudem eine Botschaft haben. Freud meinte letz-eine Botschaft haben. Freud meinte letz-
teres von fast allen Träumen. Deshalb nahm er auch an, „daß die 
Traumarbeit oft mehr als einen Tag und eine Nacht braucht, um ihr 
Ergebnis zu liefern.“ (548) Manche scheinbar besonders geheimnis-
volle Träume sind aber vielleicht nur konfus und deshalb so rätsel-
haft? Warum auch sollten Träume viel öfter bedeutungsvoll sein als 
das, was wir im Wachen erleben? 

10. Soll man sich besonders um seine Träume kümmern? 
Ich habe das in mehr als 50 Jahren hiermit einmal getan und würde 
es denen empfehlen, die es auch einmal tun wollen und die dazu 
nötige Muße haben. Aber man bedenke dabei, was C. G. Jung 1945 
einräumte, „daß sich leicht eine Überschätzung des Unbewußten
einstellt, welche die bewuße Entschlußkraft beeinträchtigt. Das Unbe- 
wußte funktioniert aber nur befriedigend, wenn das Bewußtsein seine 
Aufgabe bis zum Rande der Möglichkeit erfüllt. Was  dann noch fehlt, 
 vermag vielleicht ein Traum zu ergänzen“ (2001, 148).  Dazu noch ein
Zitat von Caroline Herder aus einem Brief  an ihren Mann (vom 
9. Januar 1789): „Goethe warnte mich aber letzthin sehr ernstl. vor 
meinen Träumen – das schlimmste dabei sei: sie machen den Verstand 
krank.“ Sie jedoch blieb bei ihrer Meinung: „ ... die Träume machen 
mir, als Kräfte der Seele, doch Freude, sie mögen mir auch sagen, was 
sie wollen.“  Trotzdem: ein wirklicher Spaziergang mit meiner Frau 
macht noch mehr Freude als ein erträumter Spaziergang mit ihr.


