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Während einigerWochen
konnteman in einerTraumsta-
tion seine Träume einwerfen.
Wiewar das Echo?
Olaf Knellessen: Es war wirklich
sehr erstaunlich und weitaus
grösser, als wir erwartet hatten.
Nach drei, vier Wochen hatten
wir bereits über fünfzig Träume
zusammen. Der Traum eines
etwa achtjährigen Jungen, der
seinenTrauman derKulturnacht
in der Stadtbibliothek einwarf,
lautete: «Weniger CO2.» Zu-
nächst ist man da irritiert und
denkt, dass man damit nichts
machen kann. Aber auch das
stellte sich für uns als total span-
nend heraus. Es gab auch Träu-
mer, die anonymbleibenwollten
und nicht selten kritische Kom-
mentare dazu abgaben,wie Psy-
choanalytiker mit Träumen und
mit Patienten umgehen. Uns
wurde recht schnell klar, dass das
ebenfalls Beiträge sind zu die-
semProjekt. Sie geben uns einen
Anstoss, darüber nachzudenken,
was wir da eigentlich machen.
Diese Anonymisierung hat man
ja in der Praxis so offensichtlich
nicht, da man immer zu wissen
glaubt, mit wem man es zu tun
hat. Ich finde es interessant, dass
Träume ja immer etwas Anony-
mes sind. Sie holen uns in der
Nacht ein, sie beglücken oder er-
schrecken uns, und wir wissen
nicht so genau,wo sie eigentlich
herkommen.

Waswar der Sinn derAktion?
Normalerweise behandeln Psy-
choanalytiker Träume als Teil
ihres analytischen Settings, bei
dem der Patient auf der Couch
liegt. Mit den Traumstationen
wollten wir den Traum aus dem
geschützten Rahmen einer Pra-
xis, eines Seminars oder einer
Tagung herausholen, um mit
ihm aus dem Haus ins tägliche
Leben rauszugehen. In unserer
Gruppe von zehn, fünfzehn Leu-
ten sind wir mit vielen Situatio-
nen konfrontiert, mit denen wir
nicht gerechnet hatten. Gerade
heute habe ich einen Kommen-
tar gedeutet, den jemand auf
unser Informationsblatt ge-
schrieben und dann mit einer
Kritzelei übermalt hat. Die Les-
barkeit war dadurch erschwert.
Das ist wie beim Traum: Man
versteht ihn und gleichzeitig ver-
steht man ihn nicht.

In der Praxis kennt derAnalyti-
ker die Geschichte des Patien-

ten, der aus einem bestimmten
Grund zu ihm kommt.Das fällt
weg,wenn Sie denTräumer
nicht kennen.
Auchwenn er schon ein paar Jah-
re zu einem kommt undman ihn
gut kennt, bleibt der Traum et-
was, bei dem man irritiert ist.
Träume sind ja in derRegel nicht
auf den ersten Blick so klar ver-
ständlich. Und selbstwenn es so
ist,mussman sich dannmanch-
mal fragen, ob das nun alles ist.
Es ist immer etwas drin, dasman
noch nicht kennt. Das Interes-
sante an den Träumen ist nicht
unbedingt, dassman sie versteht.
Sonst hätteman siewahrschein-
lich schon baldwiedervergessen.
Das Interessante ist, dass man
sie eben nicht versteht.

Ich kannmir noch nicht richtig
vorstellen,wie Sie einen Traum
deuten können, ohne den
Träumer zu kennen. Sie
können den ja nicht fragen,
was ihm dazu einfällt. Haben
Sie für diese Situation Katego-
rien, denen Sie die Träume
zuordnen? Oder ist das so
ähnlichwie bei der Deutung
eines Gedichts, dass Sie also
Ihre eigenenAssoziationen
spielen lassen?
Natürlich gehe ich von meinen
Assoziationen aus, aber es sind
Einfälle, die der Traum in mir
auslöst. Assoziationen sindVer-
bindungen, und die laufen nicht
geradlinig, sie sind nicht zu ver-
wechselnmit Reflexionen. Jeder
Text, auch ein Traumtext im Be-
sonderen, ist erfüllt von Verbin-
dungen, er ist ein Geflecht von
Assoziationen. Insofern kann
man es durchaus mit einem Ge-
dicht vergleichen. Träume sind
Verdichtungen und gleichzeitig
Verschiebungen. Freud hat das
als die beiden grossen Mecha-
nismen der Traumarbeit be-
schrieben. Dazu kommt die se-
kundäre Verarbeitung, die dar-
auf hinweist, dass der Traum
immer weiter arbeitet. Da pas-
siert eine ständige Umformung.
Wie Gedichtewerden auchTräu-
me durch ihre Deutung weiter
umgeformt.Meine Einfälle dazu
bringen mich auf Zusammen-
hänge, die ich vorher nicht gese-
hen habe. Das funktioniert auch,
wenn ich den Träumer nicht
kenne. Träume sind sehr reiche
Geschichten.

Sie haben Freud erwähnt. Ist
eigentlich sein grundlegendes
Buch «Die Traumdeutung» im
Wesentlichen immer noch
gültig, oder gibt es in der psy-
choanalytischenTraumtheorie
auch so etwaswie Fortschritt?
Freud hat auch gesagt, dass der
Traum immer die Darstellung
eines unbewussten und damit
auch unerfüllten, konflikthaften
Wunsches ist.DerWunsch taucht
in der Nacht auf, und der Traum
verarbeitet ihn, damit der Träu-
merdavonnicht aufgewecktwird.
Es gibt heute neue Formen wie
die luziden Träume, wo man im
Schlaf auf denTraumEinfluss zu
nehmenversucht,umdamit auch
psychische Konstellationen zu
verändern,dazugibt esTrainings,
das sindEntwicklungen,die heu-
te eine Rolle spielen. Aber man
kann sagen, dass Freuds Traum-
theorie, wonach der Traum ein
Geflecht von Verdichtungen und
Verschiebungen ist, nachwie vor
gültig ist. Man hat den Träumen
ja immerschon eineWahrheit zu-
geschrieben, aber diese ist nie
eine absolute und endgültige, sie
bildet sich immer weiter und
muss auch von uns immer wie-
der hergestellt werden.

Welche Rolle spielt die Sexuali-
tät in unserenTräumen?
Die spielt natürlich immer eine
Rolle, auchwenn der Inhalt nicht
manifest sexuell ist. DieAssozia-
tionen sind immer auch sexuel-
le Verbindungen – Sexualität ist
etwas, das Verbindungen her-
stellt.Wobei der Begriff in einem

weiteren Sinn gemeint ist, es
geht nicht jedes Mal um das
Bumsen. Sexualität ist ein lust-
vollerAustausch, und dieVerbin-
dungen sind immer auch solche
zum Körper.

DieAktion derTraumstationen
mündet nun in eine Tagung im
TheaterNeumarkt in Zürich.
DerenMotto bezeichnet den
Traum alsAgenten.Wasma-
chen die Träumemit uns?
Sie irritieren uns. Sie stossen uns
an, auf eine schöne oder erschre-
ckendeArt.Manvergisst siewie-
der, und tagsüber geht man ir-
gendwo oder redet mit jeman-
dem, und in demMoment fallen
sie einem wieder ein. Das zeigt,
wie präsent sie im Leben sind.
Beim Start der Traumstationen
imSeptemberhattenwirvordem
Neumarkt-Theater eine Couch
und daneben für uns einen Ses-
sel stehen. Zwei Frauen erzähl-
ten mir je einen Traum, und ich
deutete sie.Dannmusste ich kurz
weg. In der Zwischenzeit setzte
sich jemand anderes aufmeinen
Sessel und erzählte den beiden
seinerseits einen Traum. Die
Frauen hörten ihm zu und deu-
teten ihm seinenTraum.Derwar
damit total zufrieden. Ich fand
das so eine schöne Szene. Sie
zeigt, Träume sind ansteckend,
sie gehenweiter, der eine erzählt
es demandern. Sie sind nicht ab-
geschlossen, indem man ihnen
eine Deutung gibt. Die Deutung
ist immer ein Teil des Traums,
der sich weiterbewegt und wei-
tere Deutungen hervorbringt.

«Träume sind ansteckend»
Psychoanalyse Traumstationen, unter anderem in der Winterthurer Stadtbibliothek, luden dazu ein, Träume einzuwerfen und deuten
zu lassen. Initiiert wurde die Aktion unter anderem von dem in Zürich tätigenWinterthurer Psychoanalytiker Olaf Knellessen.

Gerade das, was einen zunächst irritiert, kann sich als spannend herausstellen. Der Psychoanalytiker Olaf Knellessen an der Kulturnacht in der Stadtbibliothek. Foto: Claudia Maria Lehner

Traumstationen und ein Festival im Theater Neumarkt

Seit September kann man an
Traumstationen seine Träume
abgeben und deuten lassen. In
Winterthur machten die Stadtbib-
liothek und das Depot 195 am
Lagerplatz mit. Weitere Stationen
gibt es in Luzern, Zürich und im
Aargau. Es war und ist auch
weiterhin möglich, telefonisch
Träume zu erzählen oder sich
anzuhören: Die Hotline 0800 37 32
67, die Mailadresse traum@
psychoanalyse-zuerich.ch sowie
die Stationen in Zürich, Luzern und
im Aargau sind noch bis Ende
November in Betrieb.
Die von Mitgliedern des Psycho-
analytischen Seminars Zürich
(PSZ) initiierte Aktion mündet nun

in ein Festival mit einer «Nacht der
1001 Träume», Vorträgen und
Party; das Ganze steht unter dem
Motto «Agent Traum Traum
Agent». Dabei wird der alle zwei
Jahre ausgeschriebene Missing-
Link-Preis für den interdisziplinä-
ren Austausch mit der Psychoana-
lyse vergeben. Preisträgerin ist
diesmal die deutsche Künstlerin
Natalia Drabik. Ihre in der Chor-
gasse 5 in Zürich ausgestellten
Werke thematisieren verklärende
Romantik und das Gefühl latenter
Unsicherheit. (dwo)

Freitag, 29.11., ab 21 Uhr und
Samstag, 30.11., ab 9 Uhr, Theater
Neumarkt, Zürich.

«Das
Interessante an
den Träumen ist,
dassman sie
nicht versteht.»
Olaf Knellessen
Psychoanalytiker


