
 In der Jugendromantrilogie entwirft An-
dreas Eschbach ein grausiges Zukunfts-
bild: Ein kleiner Chip, in die Nase ein- 
gesetzt, verknüpft sich mit den Nerven- 
bahnen. Alle Menschen mit diesem Chip 
sind dann vernetzt, können mit den ande-
ren gedanklich kommunizieren. Zugleich 
verlieren sie nach und nach ihre Persön-
lichkeit und gehen in einem kollekti- 
ven Ganzen, der »Kohärenz«, auf. Einzig 
Christopher, ein hochbegabter Jugendli-
cher und Hacker, könnte das Eingehen al-
ler in die Kohärenz verhindern. Am Ende 
hilft ihm ein Traumbild. Mit diesem Wis-
sen gelingt es, das Abgleiten der Welt in 
den kollektiven Albtraum zu verhindern.

M ich hat dieser Roman fasziniert: Seine Figuren müs-
sen alles logisch durchdringen und selbst abseitige 
Möglichkeiten gedanklich zu begreifen suchen. An-

dererseits ist es ausgerechnet ein Traum, der das wichtige Lö-
sungsmuster liefert. Denn Träume sind nicht logisch, sie er-
schließen sich nicht immer und selten sofort. Nicht unser 
Bewusstsein ist am Werk, sondern das Unbewusste arbeitet in 
uns. Dass ein Traum die Lösung bereithält oder Neues preisgibt, 
davon erzählen manche Geschichten.
 Paul McCartney habe die Melodie zum Beatles-Welthit »Yes-
terday« geträumt. Nach dem Aufwachen trug er die Melodie im 
Kopf und spielte sie anderen vor, um zu fragen, ob sie irgend-
wie schon bekannt ist. Nicht nur bei künstlerischen Prozessen 
auch bei wissenschaftlichen Entdeckungen sollen Träume eine 
wesentliche Rolle gespielt haben. So beschreibt der deutsche 
Chemiker Friederich August Kekulé, wie er in Träumereien ver-
sank, dabei sah, wie Atome andere kleine Atome umfassten, 
wie sie alle in Bewegung waren, ja sogar tanzten. Im 19. Jahr-
hundert beschrieb er erstmals verschiedene Kohlenstoffver-
bindungen und entdeckte die ringförmige Formel für Benzol. 
Auch dies habe ein Traumbild vorbereitet. Er sah, eine Schlan-
ge, die sich in den Schwanz beißt. So wäre ihm deutlich gewor-
den, dass die Formel sich in einem Ring darstellen müsse.  
Inwieweit diese Geschichten Legenden sind, darüber wird ge-
stritten. 

 Träume sind mitnichten Schäume. Unsere Seele oder unser 
Unbewusstes oder unser Geist arbeitet in uns weiter. In den Reli-
gionen spielen Träume oft eine besondere Rolle: Sie gelten als 
eine Möglichkeit, von Überirdischem berührt zu werden. In der 
Bibel, in unserem jüdisch-christlichen Glaubens- und Kultur-
schatz gibt es unzählige Träume. Jakob träumt auf seiner Flucht, 
dass der Himmel über ihm offen steht, dass Engel wie auf einer 
Leiter auf- und absteigen und Himmel und Erde verbinden. Ihm 
wurde dieser Ort zu einem heiligen Platz. Gott selbst hat ihn mit 
diesem Traum angesprochen und ihm Zukunft verheißen. Welche 
Hoffnung für diesen Flüchtenden!
 Der große Träumer und Traumdeuter im Alten Testament ist 
wohl Josef. Schon als Kind und Jüngling, hat er den Brüdern und 
Eltern seine Träume mitgeteilt. Später deutete er die quälenden 
Traumbilder des Pharao, von dürren mageren Kühen, die große 
und kräftige verschlungen haben, und dennoch dürr und mager 
blieben. Er sah darin eine sich ankündigende Trockenheit und 
drang darauf, sich und das Land darauf vorzubereiten. So konn-
ten viele Leben gerettet werden. 

Träume können die Richtung weisen
Träume und die Geschichten dazu klingen wie Märchen und legen 
dar: Wer auf ihre Bilder und die Stimmen der Nacht, auf die Arbeit 
der Seele und das leise Flüstern Gottes darin hört, wird sein Le-
ben bereichern und ihm ganz neue und heilsame Wendungen ge-
ben können. Auch Propheten träumten – nur gleichen ihre Bilder 
meist Alpträumen, die sie deuten als den herannahenden Unter-
gang. Sie verknüpfen ihre Bilder mit der Aufforderung: »Ändert 
euer Leben, dann kann das böse Ende aufgehalten werden.«
 Im neuen Testament geht das Träumen weiter. Am Beginn 
steht ein Traum, der Familienleben ermöglichte. Josef träumte, 
egal wie sich das mit der Schwangerschaft seiner Maria nun ver-

hält: »Bleibe bei ihr, sei und werde dem Kind ein guter Vater, 
denn dieses Kind ist von Gott.« In seinem nächsten Traum hat er 
die Sorge um Frau und Kind, um Maria und Jesus, so verinner-
licht, dass er die Gefahr sieht, die dem Kind durch den König  
Herodes droht. Mit dem Aufwachen bereitet er die Flucht der  
Familie vor. 
 Wie wünschte ich, dass Väter und Mütter heute solche Träume 
hätten und ihnen vertrauen würden: »Sei und erweise dich als 
Mutter/als Vater. Das Kind ist von Gott und braucht dich! Stiehl 
dich nicht aus der Verantwortung. Sei jetzt für sie da.« Nun, so 
direkt sprechen Träume selten, sie sind viel poetischer, bild-
hafter, bizarrer. Biblische Träume werden verstanden als Spra-
che Gottes. In Träumen teilt sich mit, was Gott uns aufträgt und 
wünscht, wozu er uns beruft und sendet. 
 Auch Visionen und Tagträumereinen mögen in dieses Bild 
passen. Davon gibt es noch viel mehr. Petrus sieht den Himmel 
offen und lauter unreine Tiere in einem Tuch herabkommen. Er 
soll zugreifen und essen. Später bringt Petrus Vision und Wirk-
lichkeit zusammen. Er begreift, dass Gott die Menschen nicht in 
unreine und reine unterscheidet. Petrus lernt, dass er zu Men-
schen anderer Völker gehen kann. Konventionen seiner Erzie-
hung und jüdischer Prägung kann er überwinden.
 In allen biblischen Traumgeschichten träumen immer Män-
ner, suchen nach Deutungen und handeln danach. Erstaunlich. 
In meinem Bekanntenkreis höre ich bestenfalls Frauen von ihren 
Träumen reden. Träumen Männer heute weniger? Messen sie dem 
Bedeutung bei? Überhaupt: Was machen wir heute mit unseren 
Träumen? Schieben wir sie einfach beiseite? Entdecken wir, dass 

  Träume sind d ie  
Sonntage des Denkens. 
        Henri Fréd éric Amiel


