
IST MEINE MUTTER  
DIE KATZE? 
WARUM WOLLTE ICH 
SPRINGEN?

Träume werden seit der Antike gedeutet: als böses Omen gewertet und seit Freud  
immer wieder als Ausdruck verdrängter Wünsche analysiert. Alles Unsinn, denn die 
Neurowissenschaft hat sie jetzt neu entschlüsselt.
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Gespräch  ANUSCHK A ROSHANI
Das Magazin — Die Lektüre Ihres Buches hatte auf mich 
einen paradoxen Effekt: Ich fand es so spannend, dass 
ich sofort das Licht löschen und in Schlaf fallen wollte. 
Ich habe es als leidenschaftliches Plädoyer fürs Träumen 
gelesen.
Stefan Klein — Das freut mich! Sie haben das Buch genau so 
gelesen, wie ich es gemeint habe. Es ist eine Einladung, eine 
unbekannte Seite von uns selbst zu entdecken – eine Seite, die 
riesengross ist. Man dachte ja lange, dass wir nur in kurzen Pha-
sen der Nacht, in den REM-Phasen, träumen, die sich auf rund 
zwei Stunden summieren. Aber wir wissen jetzt, dass das nicht 
stimmt. Es gibt gute Gründe dafür zu vermuten, dass wir sogar 
die ganze Nacht träumen. Selbst im ersten Tiefschlaf machen wir 
traumähnliche Erfahrungen.
Immerhin schlafen wir ein Drittel unserer Lebenszeit.
Was bedeutet, wir träumen im Schnitt sechs Stunden am Tag – da 
gibt es wirklich unglaublich viel zu entdecken. Zu den vielen Din-
gen, die Träume uns geben können, gehört die Erkenntnis, dass 
Schlaf keine verschwendete Zeit ist, sondern eine ganz eigene 
Erfahrung. Viele gehen mit ihrem Schlaf und den Träumen ja lei-
der so um, als kämen sie von der dollsten Reise zurück, und, 
kaum zu Hause, löschen sie alle Fotos und denken nie mehr 
daran zurück.
Was haben Sie durch die Beschäftigung mit Träumen über 
sich erfahren?
Ich habe auf zwei Ebenen etwas über mich erfahren: Auf einer 
allgemein menschlichen Ebene zeigen uns Träume, unser Geist 
funktioniert. Und auf der persönlichen Ebene haben sie mir 
etwas über meine Charaktereigenschaften, meine Macken, meine 
unverdauten Erinnerungen verraten. Der einzelne Traum sagt 
zwar nicht allzu viel darüber, wohl aber die Wiederholung be-
stimmter Motive im Traum. Beispielsweise träume ich regel-
mässig von Prüfungen, wenn die Veröffentlichung eines Buches 
bevorsteht. Da lerne ich etwas über mich, über eine diffuse Angst, 
ich könnte mich mit meinen Ideen zu sehr exponieren. Oder 
wenn ich schwer träume, obwohl ich glaube, mir geht es eigent-
lich gut, dann weiss ich inzwischen, dass sich ein paar Tage darauf 
bei mir eine Niedergeschlagenheit anbahnen wird.
Ausdrücke wie Traumtänzer oder Träume sind Schäume 
zeugen vom schlechten Image des Träumens. Weshalb 
haben wir so wenig Wertschätzung für unsere Träume?
Ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass es ein Bereich unseres 
Lebens ist, den wir nicht kontrollieren können.
Liegt es nicht eher daran, dass Träume in unserer kapita-
listischen Gesellschaft nicht kommerziell nutzbar sind? 
Dass wir in diesem Zustand nichts leisten im Sinne des 
Bruttosozialprodukts?
Wir leisten sehr viel, wenn wir träumen, sogar fürs Bruttosozial-
produkt. Oder umgekehrt ausgedrückt, wir könnten viel weni-
ger Wohlstand schaffen, wenn wir nicht träumen würden. Aber 
das ist eine sehr neue Erkenntnis, die sich noch nicht herumge-
sprochen hat. Ich glaube, dass Träume einen schweren Stand 
haben, weil sie uns unvernünftig erscheinen – und wir seit der 
Aufklärung die Vernunft sehr hoch schätzen – und weil die meis-
ten Menschen ihren Zweck nicht kennen.
Der biologische Zweck des Schlafens wurde ja auch bis 
heute nicht eindeutig geklärt.
Stimmt, aber wir wissen so viel mehr als noch vor ein paar Jah-
ren. Es ist ein grosser Irrtum, dass der Schlaf nur eine Ruhepause 

Stefan Klein studierte Physik und analytische 
Philosophie und wurde mit Bestsellern wie 
«Die Glücksformel» und «Da Vincis Vermächt-
nis oder Wie Leonardo die Welt neu erfand» zu 
einem der erfolgreichsten deutschsprachigen 
Wissenschaftsautoren.

ist, in der wir uns regenerieren. Die Wirklichkeit ist sehr viel kom-
plizierter: Wir regenerieren uns körperlich, aber wir organisieren 
uns zugleich geistig – unser Gehirn ist im Schlaf kaum weniger 
aktiv als im Wachen. Manche seiner Regionen sind sogar tätiger. 
Wir brauchen Phasen des Rückzugs, um Erfahrungen zu ver-
arbeiten und um zu lernen. Wenn man etwa auf einer Reise an 
einen neuen Ort kommt oder Sport gemacht hat, träumt man sehr 
heftig.
Wer wären wir, wenn wir gar nicht träumten?
Man kann zwar den REM-Schlaf, in dem wir besonders inten-
siv träumen, medikamentös unterdrücken, und da passiert erstaun-
lich wenig. Aber damit haben Sie noch längst nicht alle bewusste 
Erfahrung im Schlaf unterdrückt. Ich vermute: Wenn wir als 
Menschen nicht träumen könnten, wären wir viel simplere Wesen.
Dümmere?
Vielleicht würde unser Verstand dann dem von Ameisen ähneln 
– selbst Vögel träumen. Ohne die Fähigkeit zu träumen, könnte 
unser Geist kaum funktionieren. Weil unser Gehirn so wahn-
sinnig kompliziert ist und in ihm alles mit allem zusammen-
hängt. Diese Küche muss aufgeräumt werden. Das genau pas-
siert im Schlaf. Träumen ist ja nichts anderes als bewusste Wahr-
nehmung im Schlaf.
Warum erscheinen uns Träume dann als so fremdartig?
Die Menschen haben immer versucht, ihre Traumwirklichkeit 
an der Wachwirklichkeit zu messen und haben nicht gesehen, dass 
es ein anderer Bewusstseinszustand ist. Gedacht, das muss ich 
doch mit meiner Erfahrungswelt des Tages erklären können. Seit 
der Antike haben sie den Traum als eine Verzerrung des Tages-
erlebens betrachtet und nicht als etwas Eigenes. Das ist in etwa 
so, als ob man von einem Adler erwarten würde, dass er läuft wie 
ein Pferd. Und weil der Adler das nicht kann, folgert man, dass 
das doch ganz klar ein Krüppel sein muss. Ungefähr so sind wir 
mit Träumen umgegangen. Ich glaube, das ist ganz falsch, ein 
Adler ist ein Adler und kein verkrüppeltes Pferd.
Hat diese Ignoranz den Träumen gegenüber mit Angst zu 
tun? Oft ist Schlafen ja als grosses Vergessen betrachtet 
worden, als Bewusstlosigkeit, in der sich die Person schein-
bar auflöst.
Warum machen Träume so vielen Menschen Angst? Das hat mit 
der mythischen und nicht belegbaren Vorstellung zu tun, dass in 
Träumen irgendetwas Verbotenes ist und etwas Verschlüsseltes. 
Wie man das zuletzt bei Freud findet, aber auch viel früher in der 
griechischen Antike: dass darin etwas Unheilschwangeres liegt.
Was man deuten muss, aber vielleicht nicht deuten kann.
Ja, und dann fängt man an zu fantasieren, warum ist das denn 
verschlüsselt? Aha, weil ich es wohl nicht wahrhaben darf. Dann 
kommen all diese Theorien: dass im Traum verbotene Wünsche 
zum Vorschein kommen, unmoralische Regungen: ich meine 
Eltern umbringen, mit der Frau meines besten Freundes schla-
fen, meine Kinder aufessen will. Das macht natürlich Angst und 
ist mit Scham besetzt. Dieser Glaube hat sich leider seit zwei-
tausend Jahren in unserer Kultur eingegraben. Und die Psycho-
analyse hat ihn bedauerlicherweise noch verstärkt.
Steckt dahinter letztlich eine Angst vor Fantasie?
Die spielt bestimmt eine Rolle. Sehr viele Leute finden es befreiend, 
dass sie sich ihren Träumen unbefangen nähern können, sobald 
sie wissen, was Träume eigentlich sind. Dass es zum Beispiel keine 
bösen Omen sind für Tod oder Verlust – es ist unglaublich, wie 
tief solche Vorstellungen in den Köpfen selbst sehr vernünfti-
ger Menschen stecken. Träume können allenfalls insofern pro-

phetisch sein, als wir uns in ihnen über alle vermeintlichen Ge-
wissheiten hinwegsetzen. Träume sind Spiele mit möglichen 
Welten und möglichen anderen Leben. Sie können uns zeigen, 
was wir uns im Wachzustand nicht vorzustellen vermögen. Wir 
müssen uns vor ihnen nicht fürchten.
Die bahnbrechenden Erkenntnisse über das Träumen wur-
den in den letzten Jahren gewonnen. Wieso ist die Traum-
forschung erst seit kurzem so im Aufwind?
Das hat vor allem mit den Fortschritten in der Hirnforschung zu 
tun. 2012 ist es beispielsweise zum ersten Mal gelungen, so etwas 
wie das Gegenstück zu Traumbildern aus dem Gehirn herauszu-
lesen. Damit ist erstmals der harte Beweis erbracht, dass die Leute 
sich ihre Traumbilder nicht einbilden oder nach dem Aufwachen 
zusammenflunkern, sondern dass sie es wirklich erlebt haben. Mit 
diesem privatesten, innersten Erleben stiess die Wissenschaft 
lange an eine letzte Grenze.
Ist es nicht unheimlich, dass die Science-Fiction-Vision 
vom Träume-Lesen-Können nun machbar geworden ist?
Im Gegenteil, ich finde es toll! Und gar nicht unheimlich. Ich 
habe schon deswegen keine Angst davor, dass die NSA Träume 
ausspioniert, weil unsere Gehirne sehr unterschiedlich sind. Des-
wegen muss man das Gerät erst einmal auf das innere Erleben 
meines individuellen Gehirns eichen, und das geht nur, wenn 
ich es möchte. Niemand kann gegen meinen Willen meine Träume 
lesen. Aber es stört mich auch nicht, meine Träume mitzutei-
len. Ich träume etwa, weil ich in den Bergen gross geworden bin, 
mindestens zweimal in der Woche von Bergen, obwohl ich jetzt 
im platten Berlin lebe. Warum sollen die Leute denn nicht wis-
sen, dass ich von Bergen träume?
Weil damit die Intimität des Träumens vorbei ist. Und man 
ja auch meint, von den Träumen auf den Charakter des 
Träumers rückschliessen zu können.
Weil wir uns unserer Träume schämen. Aber da stecken wir in 
einem Umbruch: In ein paar Jahren werden wir unsere Träume 
ganz anders verstehen, wir werden offener darüber reden, sie viel 
mehr als eine bereichernde, auch ästhetische Erfahrung sehen 
– nicht als etwas, dessen man sich genieren muss. Ich freue mich 
häufig über meine Träume – was steckt für ein Einfallsreichtum 
in den Bildern, häufig auch Witz. Ich finde es toll, wenn Men-
schen das miteinander teilen – wir haben keinen Grund, unsere 
Träume zu verstecken. Und sie regen die Fantasie an; viele Erfin-
dungen gehen auf Anregungen durch Träume zurück. All das 
wird leichter, wenn wir die Scheu vor Träumen verlieren und sie 
als etwas begrüssen, das zu uns gehört.
Träume seien Elementarteilchen des Ichs, heisst es in 
Ihrem Buch. Wie wird man die Frage in fünfzehn Jahren 
beantworten: Was hat der Traum mit dem Ich zu tun?
Das kann man heute schon beantworten. Die meisten von uns 
stellen sich das Ich ja als ein festgefügtes Ding vor – das da ist, 
gegeben, wie meine braunen Augen zum Beispiel. Ich glaube aber, 
dass wir gerade über die Auseinandersetzung mit Träumen ler-
nen, dass das Selbst kein festes Ding ist, sondern eher wie eine 
Zwiebel, die sich nachts entblättert. Sie lehren uns, wie viel-
schichtig dieses sogenannte Ich ist. Was unser Bewusstsein eigent-
lich ausmacht.
Können Sie diese Zwiebelschichten beschreiben?
Ich gehe mal rückwärts durch die Nacht: Als Erstes fällt die Sin-
neserfahrung weg, die Bilder von aussen. Dann das kritische 
Denken, dann das episodische Gedächtnis, das heisst, man kann 
nicht mehr unterscheiden, was ist Zukunft, was Vergangenheit B
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oder Gegenwart. Man lebt nur noch in der Gegenwart. Dann fällt 
in der nächsten Schicht das Gefühl weg, willentlich etwas ent-
scheiden zu können. In den meisten Träumen geschehen die 
Dinge einfach irgendwie ohne eigenes Zutun. Irgendwann fal-
len die Szenen weg, danach die Bilder – und im allerersten Tief-
schlaf zu Beginn der Nacht hat man nur noch einzelne isolierte 
Erfahrungen, gewisse Lichtempfindungen etwa. Aber diese sind 
trotzdem bewusst, wenn auch keine bewussten Ich-Erfahrungen.
Über Träume zu reden, hatte lange etwas Esoterisches, 
etwas, das sich als Wissenschaftler vermutlich verbat.
Genau, ich werfe den Wissenschaftlern auch gar nicht vor, dass sie 
bisher die Finger davon gelassen haben. Naturwissenschaft 
besteht halt darin, sich Gedanken über Dinge zu machen, die man 
messen und festmachen kann, und das war mit Träumen bisher 
mehr oder weniger unmöglich. Aber das hat sich jetzt geändert.
Wie sind Sie selbst als Wissenschaftsautor an das Thema 
geraten?
Ich hatte immer schon eine sehr gute Traumerinnerung und 
fand das immer unglaublich faszinierend. Deswegen beobachte 
ich meine Träume schon sehr lange. Irgendwann fragte ich mich, 
kann es sein, dass das massgebliche Buch über Träume, Freuds 
«Traumdeutung», wirklich 114 Jahre alt ist? Und dachte, na dann 
setz dich mal hin. Beim Schreiben allerdings kamen auch bei mir 
Hemmungen auf: denn wie beschreibst du etwas so schwer Greif-
bares wie Träume wissenschaftlich?
Träume sind, soweit ich Ihr Buch verstanden habe, in Bil-
der übersetzte Emotionen. Gefühle, die zu einem Bilder-
teppich verwoben werden. Ist man dadurch besser gewapp-
net für eine Emotion am Tage, etwa eine Angst?

Ich glaube, Emotionen kommen in verschiedenen Spielarten im 
Traum vor. Im Buch habe ich die Traumgefühle «Unterströmun-
gen der Seele» genannt. Da zeigen sich Emotionen, die tagsüber 
genauso da sind, die man aber nicht bewusst wahrnimmt, sei es, 
weil sie unangenehm sind, sei es, weil man durch anderes abge-
lenkt ist. Ein Beispiel dafür, dass Erfahrungen im Traum verarbei-
tet werden: Man hat sich sehr über jemanden geärgert, muss 
aber mit demjenigen weiter arbeiten. In Träumen geschieht Fol-
gendes: Ich durchlebe das noch mal in verfremdeter Form, 
jedoch in einem neurochemischen Milieu, in dem die Stressbe-
lastung geringer ist. Ich kann es mir sozusagen mit einer grös-
seren inneren Distanz anschauen. Empirische Studien zeigen: 
Der emotionale Gehalt wird von der faktischen Erinnerung abge-
trennt, was sich darin äussert, dass die Träume immer bizarrer 
und unverständlicher werden. Sie entfernen sich von der wirk-
lichen Situation. Das sieht man auch an den Träumen nach trau-
matischen Erfahrungen. Am Anfang träumen traumatisierte 
Menschen die reale Erfahrung plastisch nach, nach einer gewis-
sen Zeit wird sie immer stärker verfremdet.
Die Verfremdung bewirkt die Distanz?
Ja, die Erinnerung wird einsortiert. Unser Gedächtnis funktio-
niert ja nicht so, dass Fotos per Klick aufgenommen und wie auf 
einer Festplatte abgespeichert werden, sondern bestimmte 
Aspekte einer bestimmten Erfahrung werden in Beziehung 
gesetzt zu anderen Erfahrungen. Genau das passiert, während 
man träumt. Da erlebt man das komische bizarre Mischmasch aus 
relativ aktuellen und alten Ereignissen. In dem Mass, in dem es 
einem gelingt, eine schwierige Erfahrung in Beziehung zu dem 
sonstigen episodischen Gedächtnis zu setzen, merkt man, die ist 

gar nicht so einmalig, wie es dir zunächst erschien. Du findest 
sozusagen wieder zurück in deine lichtere Welt.
Man bettet es in einen Kontext und bezieht daraus die 
Gewissheit, dass man damit umgehen kann? Erscheinen 
uns Träume daher so unwirklich?
Wir haben so was wie einen Aufpasser im Kopf, der im fronta-
len Kortex sitzt, im Stirnhirn, der ständig versucht, Konsistenz 
herzustellen in dem, was wir erleben – der prüft, kann das sein, 
ist das logisch. Der wird weitgehend im Schlaf abgeschaltet. Im 
Traum wurstelt das Gehirn einfach mal vor sich hin, ohne Auf-
passer, man assoziiert wild durcheinander. Man kann sagen, das 
sei eine Verfremdung, das stimmt einerseits, andererseits kann 
man mit demselben Recht sagen, das ist so, wie du eigentlich 
funktionierst: Da siehst du deine Erinnerung in Aktion.
Oft entfernen sie sich aber so weit von unserer Erinnerung, 
dass sie regelrecht surreal anmuten.
Interessant ist, dass die Menschen noch vor dreihundert Jahren 
ihre Träume als sehr real empfanden. Weil die meisten Menschen 
nämlich erst seit zweihundert Jahren durchschlafen, davor war 
die Nacht zerrissen. Damals sind sie von harter Arbeit erschöpft 
früh schlafen gegangen – sie hatten ja kein künstliches Licht – 
und irgendwann in der Nacht aufgewacht: Wenn der Schlaf zer-
stückelt ist, erscheint einem der Traum real. Wir haben haufen-
weise historische Zeugnisse davon. Das schönste finde ich, ist 
George II., der mitten in einer Nacht im Jahr 1730 die Pferde 
anspannen und sich zur Gruft in der Westminster Abbey fahren 
liess, weil ihm seine Frau im Traum total lebendig erschienen war.
Es gibt Traummotive, die fast jeder kennt. Sind die uni-
versal, kulturübergreifend?

Das ist wirklich erstaunlich. Egal, wen du fragst, 80 Prozent der 
Menschen können sich daran erinnern, vom Fallen geträumt zu 
haben, von Sex, vom Fliegen oder einen Zug zu versäumen.
Warum träumen so viele vom Fallen?
Meine Theorie ist: Träume haben viel mit Bewegungssteuerung 
zu tun, und da spielt der Gleichgewichtssinn natürlich eine ele-
mentare Rolle. Ich glaube, da justiert das System etwas im Schlaf 
nach, und das erlebt man dann als Fallen oder vielleicht auch als 
Fliegen.
Wie ist das mit den Farben? Ich wüsste nicht zu sagen, ob 
ich in Schwarzweiss oder in Farbe träume.
Ehrlich nicht? Ich weiss es: Ich träume in Farbe – was auch für 
Leute meiner Generation typisch ist. Ältere Leute träumen in 
Schwarzweiss, was ein faszinierendes Phänomen ist, weil es 
beweist, wie verletzlich unsere Traumerinnerung ist – wie stark 
bestimmte Erwartungen diese prägen. Was man nämlich findet, 
ist, dass Menschen unter 55 fast immer sagen, ich träume in Farbe. 
Bei den ersten Untersuchungen dazu vor sechzig Jahren sagten 
dagegen die meisten, sie träumen schwarzweiss. Obwohl schon 
Freud oder Aristoteles ihre Träume farbig beschrieben.
Wie erklärt man sich das?
Man stellte fest, wenn man die Leute unmittelbar nach dem 
Wecken fragte, haben Sie farbig geträumt, dann sagten sie Ja, aber 
am nächsten Morgen antworteten sie schwarzweiss. Es kam dann 
jemand auf die Idee, dass es mit dem Schwarzweiss-Fernsehen 
zu tun haben könnte, weil wir Träume so ähnlich wie Filme emp-
finden. Offensichtlich übertrugen die Leute ihre Erfahrungen 
mit Film auf ihre Träume, ohne es zu wissen. Das sieht man auch 
im Vergleich von Stadt- und Landbevölkerung in China: Die 
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Städter bekamen früher Farb-TV und schilderten ihre Träume von 
da an auch in Farbe. Mein Sohn hat mich mit drei Jahren mal total 
überrascht, als er sagte, er würde im Bett Filme gucken. Was, sagte 
ich, du hast ein iPad im Bett? Nein, er meinte, die im Schlaf!
Warum ist ein Traum so flüchtig? Man vergisst ihn ja 
sofort, wenn man sich überhaupt an ihn erinnert.
Weil Träume normalerweise nicht im Langzeitgedächtnis gespei-
chert werden. Das Irre beim Schreiben meines Buches war, dass 
ich den Leuten in meinem Bekanntenkreis davon erzählte und 
sie feststellten, dass sie sich plötzlich besser an ihre Träume erin-
nern konnten. Warum? Weil Traumerinnerung trainierbar ist – 
und weil sie anfingen, sich dafür zu interessieren.
Muss man die Traumerinnerung trainieren, wenn man 
das Klarträumen erlernen will?
Ja, dafür ist eine möglichst detaillierte Traumerinnerung hilfreich 
– welche Farbe hatten die Wände, was kam am Ende des Raums 
und so weiter. Man muss sich darin schulen, die Charakteristika 
des Traumes zu erkennen.
Sie selbst beherrschen das Klarträumen: können in Ihre 
Träume eingreifen.
Naja, ich habe vielleicht alle sechs bis acht Wochen einen Klar-
traum, aber das ist nicht viel, eine Freundin hat jede zweite Nacht 
einen. Ich hatte mal einen, da flog ich in einem Düsenjet, und 
plötzlich drehte sich das Ding auf den Kopf, was mir wahnsin-
nig Angst machte. Dann aber regte sich irgendwie mein Physi-
kerverstand und sagte mir, das kann gar nicht sein, dann müsste 
die Strömung abreissen und du müsstest schon längst unten lie-
gen: Also, das muss ein Traum sein. Super, ich träume! Klarträume 
sind ein Zwischenzustand zwischen Wachen und Träumen, in 
dem Teile des Gehirns im Traummodus sind und das kritische 
Denken, das normalerweise im Traum stark heruntergefahren ist, 
zugeschaltet wird. Deshalb hat man sie meistens auch in den letz-
ten Nachtphasen, morgens gegen fünf oder sechs Uhr. Es gibt 
übrigens Traditionen, etwa im Buddhismus, die davon ausgehen, 
dass man im Klartraum für den Tod trainieren kann.
Und wie verändert sich das Träumen von der Kindheit bis 
zum Erwachsensein?
Am meisten REM-Schlaf haben Säuglinge, aber die können ihre 
Träume ja nicht artikulieren. Ich finde den Inhalt von Kinder-
träumen extrem faszinierend – die Häufigkeit, in der etwa Tiere 
vorkommen. Meine Kinder träumen ständig von Löwen und 
Riesenspinnen. Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich glaube, 
dass in bestimmten Träumen etwas sehr Archaisches steckt und 
dass unser Gehirn in einem Zustand ist, der gar nicht so anders 
ist als jener der Gehirne unserer Vorfahren vor zwei Millionen 
Jahren. Vielleicht kommen die archaischen Ängste vor wilden Tie-
ren in der Steinzeit heute noch in den Träumen zum Vorschein.
Träume erzählt man sich in Form von Geschichten. Glau-
ben Sie, dass Geschichten ebenfalls etwas Archaisches sind, 
etwas, das dem Menschen angeboren ist, und die Träume 
das belegen?
Ich glaube schon, dass wir so etwas wie ein geschichtenerzählen-
des Gehirn haben und im Traum Geschichten erleben und die 
nicht bloss hinterher erfinden. Die Ergebnisse mit gescannten 
Träumen, über die wir sprachen, deuten auch tatsächlich in die 
Richtung.
Sie sprechen von Erleben – es handelt sich also nicht um 
ein Vorstellen, um ein Kreieren von Bildern?
Das ist eine alte Debatte, ob Träume eigentlich Wahrnehmungen 
sind oder Vorstellungen. Die Antwort ist – und das ist für mich 

« Was steckt für ein Einfallsreichtum in den 
Traumbildern, häufig auch Witz. Wir haben 
keinen Grund, uns für unsere Träume zu 
schämen. Wir müssen sie als etwas begrüssen, 
das zu uns gehört.»
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etwas sehr Aufregendes -, dass Träume uns zeigen, 
dass es zwischen beidem überhaupt keinen so gros-
sen Unterschied gibt. Träume haben mich von der 
Illusion geheilt, dass die Welt genauso ist, wie ich 
sie sehe. Das, was ich da draussen sehe, den Baum, 
das ist im Grunde genommen auch nur eine Hypo-
these, die ich in meinem Kopf erzeuge. Und diese 
Hypothese wird von den Sinnesorganen korrigiert. 
Um dieses Bild von einer Welt zu haben, sind die 
Sinnesorgane aber gar nicht nötig. Genau das erlebt 
man im Traum: Wahrnehmungen sind Vorstellun-
gen.
Dafür lieferte die 1880 geborene Schriftstel-
lerin Helen Keller mit ihren Erfahrungsbe-
richten den Beweis: dass wir mit inneren Bil-
dern geboren werden.
Helen Keller ist als Baby durch eine Infektion erblin-
det und hat ihr Gehör verloren. Mithilfe einer sehr 
engagierten Lehrerin ist es ihr gelungen, sich arti-
kulieren zu lernen, und sie hat später Bücher ge-
schrieben. Sie stellte fest, dass sie in Bildern träumt 
und beschreibt das sehr eindringlich und bewe-
gend. Das Irre an ihren Traumbeschreibungen ist, 
dass man ihre Behinderung nicht bemerkt, sie sieht 
Bilder wie du und ich – das können demnach keine 
Bilder sein, die von aussen kommen. Das hat ihr 
damals kein Mensch geglaubt, niemand! Später 
stellte sich heraus, dass es ziemlich typisch ist, dass 
die Behinderungen von Menschen in deren Träu-
men nicht oder kaum aufscheinen. 2004 wurde 
gezeigt, dass Blinde, selbst blind Geborene, tatsäch-
lich in Bildern träumen. Die Forscher konnten zei-
gen, dass der visuelle Kortex aktiviert ist. Und einige 
der Blinden konnten die Bilder sogar zeichnen. Was 
sehr schön zeigt, dass Wahrnehmung und Vorstel-
lung auch möglich ist ohne Sinnesorgane. Helen 
Keller wusste etwa, wie eine Treppe aussieht, weil 
sie andere Sinneserfahrungen wie Ertasten in Bil-
der übersetzt hatte.
Was folgt aus dieser Erkenntnis?
Die Erkenntnis, wie eng die Verbindung zwischen 
Realität und Traumrealität ist. Dass Träume keine 
schillernde andere Welt sind, sondern ein gewisser 
Modus unseres Gehirns, der immer wieder in die 
sogenannte Wachrealität hineinschwappt und von 
dieser gar nicht scharf zu trennen ist. Wenn ich Sie 
gerade so anschaue – Sie haben Lidschlag, Sie blin-
zeln: Wir wissen heute, das hat nicht nur damit zu 
tun, dass dadurch die Netzhaut befeuchtet wird. 
Neue Ergebnisse besagen, dass jedes Mal, wenn 
man die Augen zumacht, das Gehirn für eine Zehn-
telsekunde in einen Traummodus geht. Offensicht-
lich ist auch das nötig, um die Küche aufzuräumen.
Können wir dafür auch im Traum denken?
Man kann keine Differenzialgleichung lösen, aber 
je wacher man im Laufe der Nacht wird, desto mehr 
Logik kommt rein. Wir stellen uns Denken ja als 
etwas Logisches und Sprachliches vor, und ich 
glaube, in Wirklichkeit ist nur ein kleiner Teil unse-
res Denkens logisch und sprachlich. Ein Grossteil 

geschieht tatsächlich in Bildern oder vielleicht sogar 
in Bewegungen, und das haben wir selbstverständ-
lich im Traum – in diesem Sinne denken wir. Das 
ist wohl auch der Grund, warum viele kreative 
Menschen, etwa Schriftsteller, bei ihren Träumen 
verweilen und noch im Bett sofort losschreiben.
Wird das Tagträumen aussterben, weil man 
heute jede Minute mit irgendeinem Gadget 
beschäftigt ist, anstatt aus dem Zugfenster in 
die Ferne zu träumen? Und wenn, was werden 
wir dadurch einbüssen?
In der Tat nehmen wir uns damit eine Möglichkeit, 
mit Handlungsoptionen zu experimentieren mit 
unerwarteten Ideen. Wir schränken uns damit unnö-
tig ein. Denn wir brauchen diese Phasen, in denen 
scheinbar nichts passiert. Aber dass wir unser Tag-
träumen auf null runterfahren, glaube ich nicht – wir 
tagträumen viel mehr, als wir wahrhaben wollen. 
Ein Grossteil, auch unseres Wachlebens, ist träume-
risch: assoziativ, ungerichtet wie in einem Traum, 
sodass man mit Fug und Recht sagen kann, etwa 
40 Prozent des Tages sind wir in einem traumartigen 
Zustand. Diese Phasen verkürzen und zersplittern 
wir durch unser hektisches Leben, aber ob sie wirk-
lich weniger werden? Auf jeden Fall ist es sicher gut, 
mehr tagzuträumen.
Weiss man eigentlich etwas über die Dauer von 
Träumen? Man hätte ja ohne Uhr nicht mal 
eine Ahnung, wie lange man geschlafen hat, 
weil man über Raum und Zeit hinwegfliegt.
Die ersten Träume dauern etwa eine Zehntelse-
kunde, die letzten ausgewachsenen bis zu einer hal-
ben Stunde. Und ist es nicht grossartig, dass man 
über Raum und Zeit hinwegfliegt? Wenn es sie nicht 
gäbe, müsste man Träume doch wirklich erfinden!

Stefan Kleins Buch «Träume. Eine Reise in unsere innere 
Wirklichkeit» ist soeben im S. Fischer Verlag erschienen.

ANUSCHKA ROSHANI ist Redaktorin des «Magazins».
anuschka.roshani@dasmagazin.ch


