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Der Traum ist das Loch, durch das du den Inhalt deiner Seele siehst 
… und dieser Inhalt ist die Welt, die ganze Welt von deiner Geburt 
bis heute, von Homer bis Heinrich Mann, vom Sirius bis zur Erde, 
vom Rotkäppchen bis zu Bergson.

(Aus »Vom Bücherlesen«, 1920)

Das Glück der Träume besteht aus der Freiheit, alles irgend 
Erdenkliche gleichzeitig zu erleben, Außen und Innen spielend zu 
vertauschen, Zeit und Raum wie Kulissen zu verschieben. 

(Aus »Die Morgenlandfahrt«, 1930)

Wichtig sind auch die Träume, die mich nachts besuchen und von 
denen meistens am Morgen so wenig mehr übrig ist, aus denen aber 
immer und immer neu die Mahnung klingt an das holde, dunkle 
Reich unserer Seele, in dem sich ungeachtet und wenig erforscht 
viel kühnere und strahlendere Wunder begeben als in der Welt un-
seres Verstandes und unserer Betriebsamkeit.

(Aus »Reisebrief«, 1925)

Oft war ich erstaunt und traurig darüber, wie flüchtig Träume sind, 
wie schnell sie am Morgen vergehen, wie schüchtern sie vor der 
leisesten Berührung mit der Vernunft davonlaufen.

(»Aus Martins Tagebuch«, 1918)

Wir suchen unsere Zeit nicht zu erklären, nicht zu bessern, nicht 
zu belehren, sondern wir suchen ihr, indem wir unser eigenes Leid 
und unsere Träume enthüllen, die Welt der Bilder, die Welt der 
Seele immer wieder zu öffnen. Diese Träume sind zum Teil arge 
Angstträume, diese Bilder sind zum Teil grausige Schreckbilder – 
wir dürfen sie nicht verschönern, wir dürfen nichts weglügen.

(Aus »Bekenntnis des Dichters«, 1929)
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Eine Stunde hinter Mitternacht

Eine Stunde hinter Mitternacht,
Wo nur der Wald und der späte Mond
Und keine einzige Menschenseele wacht,
Steht breit und groß ein weißes Schloß,
Nur von mir und meinen Träumen bewohnt

Dort prunkt in Bildern Saal an Saal,
Und meine Träume sind zu Gast
Bei mir. Rundum geht der Pokal,
Und Liedergruß und Plauderfluß
Bringt erst der frühe Tag zur Rast.

Der pocht derbfäustig an die Wand
Und tritt herein, und schilt, und hält
Die Sonnenlampe in der Hand.
Und wie ein Licht im Wind zerbricht,
Zerstiebt mir meine Träumewelt.

Von allen Wänden fällt die Pracht,
Das strenge Leben gellt herein
Und ich muß dienen seiner Macht
Scheu und verzagt, ins Joch geplagt,
– O Mitternacht, wie harr ich dein!

(1897)
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So wie Maler arbeiten, die das Ganze zerstückeln, das Feste auflö-
sen, die Formelemente durcheinander schütteln und zu neuen, ver-
antwortungslosen, aber oft wunderbar reizvollen Kombinationen 
umbauen, so arbeitet unsre Seele im Traum, und es ist kein Zufall, 
daß zu den neuen Menschentypen unserer Zeit, die es vordem nicht 
gab, auch der Typus des Menschen hinzugekommen ist, der nicht 
mehr lebt, nicht mehr tut, nicht mehr verantwortet, handelt und 
verfügt, sondern träumt. Er träumt des Nachts, und oft auch bei 
Tage, und hat sich angewöhnt, seine Träume aufzuschreiben, und 
da das Aufschreiben eines Traumes das Vielfache an Zeit erfordert 
als das Träumen selbst, sind diese Traumliteraten nun ihr ganzes 
Leben lang überbeschäftigt; niemals kommen sie zu Rande, niemals 
können sie auch nur halb soviel aufschreiben, wie sie träumen, und 
wie sie zwischen Träumen und Aufschreiben doch immer einmal 
wieder dazu kommen, eine Mahlzeit einzunehmen oder sich einen 
Knopf  anzunähen, ist beinah ein Wunder. Diese Traumliteraten 
oder Berufsträumer haben einen Teil, einen in gesunden Zeiten 
kleinen Teil des Lebens, eine Nebenfunktion des Schlafens, zur 
Hauptsache, zum Mittelpunkt und Beruf  ihres Lebens gemacht. 
Wir wollen sie darin weder stören noch verlachen, obwohl wir gele-
gentlich lächeln oder die Achseln zucken, wir finden zwar das Tun 
dieser Menschen unfruchtbar, aber wir finden es auch harmlos und 
unschuldig, egoistisch zwar, aber auf  eine kindliche Art, ein klein 
wenig verrückt zwar, so wie auch jene wirklichkeitslosen Maler, so 
wie auch wir selber und die gesamte heutige Welt ein wenig ver-
rückt sind, aber nicht auf  böse und gefährliche Art. Der Mann, der 
einmal entdeckt hat, wie gut ein Glas Wein schmeckt, kann unter 
Umständen zum Trinker werden, indem er das Glas Wein zum Sinn 
und Mittelpunkt seines Lebens macht, oder der Mann, der einmal 
entdeckt hat, wie gesund und erfrischend rohe Gemüse schmecken 
können, kann unter Umständen darüber zum Berufs-Rohkostler 
und Gesundheitsfanatiker werden; auch dies sind verhältnismäßig 
harmlose Spezialitäten der Verrücktheit, und sie beweisen nichts ge-
gen die Güte des Weines und gegen die Bekömmlichkeit der Salate. 
Das Richtige, so scheint uns, wäre, sowohl dem Glas Wein wie dem 
rohen Gemüse je und je seine Anerkennung darzubringen, sie aber 
nicht zur Achse werden zu lassen, um die sich unser Leben dreht.
So ist es auch mit dem Träumen und Traumbetrachten. Wir glau-
ben nicht, daß es sich nach Gottes Willen wirklich zum Beruf  und 
zur beherrschenden Hauptsache im Menschenleben eigne, aber 
wir konnten des öfteren entdecken, daß ein Zuwenig an Träumen 
und an Aufmerksamkeit für unsre Träume auch nicht das richtige 
sei. Nein, je und je müssen und wollen wir uns über diesen hol-
den Abgrund beugen und ein wenig in seine Geheimnisse staunen, 
in seinen zerstückten Bilderfolgen Hinweise auf  das Ganze und 
Wirkliche entdecken und uns beschenken lassen von den oft unsäg-
lichen Schönheiten seiner Phantome.

(Aus »Traumgeschenk«, 1946)
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Venezianisches Gondelgespräch

Was ich träume, fragst du? Daß wir beide
Gestern starben und im weißen Kleide,
Weiße Blumen in den losen Haaren,
In der schwarzen Gondel meerwärts fahren.
Glocken läuten fern vom Kampanile,
Werden leiser, werden bald vom Kiele
Übergurgelt, den die Wellen schlagen.
Weiter meerwärts werden wir getragen,
Dorthin, wo mit himmelhohen Masten
Schiffe schwarz am Horizonte rasten,
Wo die Fischerbarken mit den feuchten
Rot und gelben Segeln tiefer leuchten,
Wo die blauen großen Wogen brausen,
Wo die wilden Schiffermöwen hausen.
Dort, durch eines Wassertores blauen Rachen
Segelt abwärts unser leichter Nachen
In die Tiefen, deren weite Räume
Fremd erfüllen die Korallenbäume,
Wo in Muscheln, die verborgen glimmern,
Bleiche Riesenperlen köstlich schimmern,
Scheue Silberfische glänzen leise
Uns vorbei und lassen Farbengleise,
Deren Furchen andre überglänzen
Mit den goldenroten, schlanken Schwänzen.
Träumend dort in meilentiefer Tiefe
Wird uns sein, als ob zuweilen riefe
Einer Glocke Ton, ein Windeswehen,
Deren fernes Lied wir nicht verstehen,
Deren fernes Lied von engen Gassen
Redet, die wir langeher verlassen,
Und von Dingen, die wir ehmals kannten,
Und von Wegen, die wir ehmals fanden.
Einer Straße, eines Kircheninnern
Werden wir verwundert uns erinnern,
Eines Gondelrufs und mancher Namen,
Die wir manchesmal vorzeit vernahmen.
Lächelnd, wie im Schlaf  die Kinder pflegen,
Werden wir die stummen Lippen regen,
Und das Wort wird, eh wir’s können lallen,
In Vergessenheit und Traumtod fallen.
Über uns die großen Schiffe gleiten,
Dunkle Barken bunte Segel breiten,
Große Vögel in der Sonne fliegen,
Blanke Netze auf  dem Wasser liegen,
Und darüber hoch und rein gezogen
Eines Sonnenhimmels blauer Bogen.

(1901)
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Noch einmal verschob sich die Traumwelt. Als wäre es niemals 
anders gewesen, saß ich in einem südlichen Tal am Rand ei-
nes Weinberges, neben der niedrigen Mauer auf  einem kleinen 
Feldstuhl. Auf  den Knien hatte ich einen kleinen Karton liegen, in 
der Linken eine leichte Palette, in der Rechten einen Haarpinsel. 
Neben mir stak im weichen Boden mein Wanderstock und lag 
mein Rucksack, der war geöffnet, und man sah die kleinen zer-
drückten Farbentuben darin liegen. Ich holte eine her, schraubte 
das Köpfchen ab und ließ mit Wonne einen kleinen Klecks vom 
schönsten, reinsten Kobaltblau auf  die Palette, und dann Weiß, 
und ein feines smaragdenes Veronesergrün für die abendliche Luft, 
und sparsam einen Spritzer Krapplack. Und ich blickte lang vor 
mich hinaus, auf  die fernen Berge und das goldigbraun rauchende 
Gewölk, und mischte Ultramarin ins Rot und hielt den Atem an vor 
Sorgfalt, weil das alles unsäglich zart und leicht und luftig werden 
mußte. Und mein Pinsel schwang nach kurzem Zaudern rasch und 
rund eine lichte Wolke ins Blau, mit grauen und violetten Schatten, 
und die erst angedeuteten grünen Gründe der Nähe und der laubi-
gen Kastanienbäume begannen nun mit dem gedämpften Rot und 
Blau der Fernen zusammenzuklingen und aufeinander zu wirken, 
und Freundschaften und Neigungen der Farben, Anziehungen und 
Feindschaften klangen auf, und nicht lange, so war alles Leben in 
mir und außer mir zusammengezogen auf  den kleinen Karton, der 
auf  meinen Knien lag, und alles, was die Welt mir und ich der Welt 
zu sagen und anzutun, zu gestehen und abzubitten hatte, das ge-
schah still und glühend in Weiß und Blau, in frohem kühnem Gelb 
und süßem lauschigem Grün. Und ich fühlte: das war das Leben! 
Das war mein Teil an der Welt, mein Glück, meine Last. Hier war 
ich zu Hause. Hier blühte mir Lust, hier war ich König, hier kehrte 
ich der ganzen sehr geehrten Welt mit Wonne und Gleichmut den 
Rücken.
Ein Schatten fiel auf  mein kleines Bild, ich sah auf  – da stand ich 
vor meinem Hause, und der Traum war aus.

(Aus »Traum am Feierabend«, 1918)
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Traum

Aus einem argen Traume aufgewacht
Sitz ich im Bett und starre in die Nacht.

Mir graut vor meiner eignen Seele tief,
Die solche Bilder aus dem Dunkel rief.

Die Sünden, die ich da im Traum getan,
Sind sie mein eigen Werk? Sind sie nur Wahn?

Ach, was der schlimme Traum mir offenbart,
Ist bitter wahr, ist meine eigne Art.

Aus eines unbestochenen Richters Mund
Ward mir ein Flecken meines Wesens kund.

Zum Fenster atmet kühl die Nacht herein
Und schimmert nebelhaft in grauem Schein.

O süßer, lichter Tag, komm du heran
Und heile, was die Nacht mir angetan!

Durchleuchte mich mit deiner Sonne, Tag, 
Daß wieder ich vor dir bestehen mag!

Und mache mich, ob’s auch in Schmerzen sei,
Vom Grauen dieser bösen Stunde frei!

(1907)
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Jahrzehnte sind vergangen, seit ich eine gewisse Übung in der 
Kunst besaß, meiner nächtlichen Träume mich zu erinnern, sie 
nachdenklich zu reproduzieren, zuzeiten sogar aufzuschreiben, 
und sie nach den damals erlernten Methoden um ihren Sinn zu 
befragen oder doch ihnen so weit nachzuspüren und zu lauschen, 
daß etwas wie Mahnung und Instinktschärfung sich daraus ergab, 
Warnung oder Ermutigung je nachdem, jedenfalls aber eine grö-
ßere Vertrautheit mit den Traumbezirken, ein besserer Austausch 
zwischen Bewußtsein und Unbewußtem, als man durchschnittlich 
besitzt. Das Kennenlernen einiger psychoanalytischer Bücher und 
der praktischen Psychoanalyse selbst, das ich erlebt hatte, war mehr 
als nur eine Sensation gewesen, es war eine Begegnung mit wirk-
lichen Mächten. Aber wie es auch der intensivsten Bemühung um 
Wissen, der genialsten und packendsten Belehrung durch Mensch 
oder durch Bücher ergeht, so erging es mit den Jahren auch dieser 
Begegnung mit der Welt des Traumes und des Unbewußten: das 
Leben ging weiter, es stellte neue und immer neue Forderungen 
und Fragen, das Erschütternde und Sensationelle jener ersten 
Begegnung verlor an Neuheit und an Anspruch auf  Hingabe, das 
Ganze des analytischen Erlebnisses konnte nicht als Selbstzweck 
weiter und weiter gepflegt werden, es wurde eingereiht, wurde 
teilweise vergessen oder doch durch neue Ansprüche des Lebens 
übertönt, ohne doch seine stille Wirksamkeit und Kraft je ganz zu 
verlieren, so wie etwa im Leben eines jungen Menschen die erste 
Lektüre von Hölderlin, Goethe, Nietzsche, das erste Kennenlernen 
des anderen Geschlechtes, das erste Bewegtwerden durch soziale 
und politische Mahnungen und Ansprüche einmal Vergangenheit 
wird und mit anderem Gut an Erlebnis koordiniert werden muß.
Seither bin ich alt geworden, ohne daß die Fähigkeit, mich durch 
Träume ansprechen und zuweilen sanft belehren oder führen zu 
lassen, mich je wieder völlig verlassen hätte, aber auch ohne daß das 
Traumleben je wieder jene aktuelle Dringlichkeit und Wichtigkeit 
gewann, die es einst eine Weile gehabt hatte. Seither wechseln bei 
mir Zeiten, in denen ich mich meiner Träume erinnere, mit solchen, 
in denen ich sie am Morgen spurlos vergessen habe. Immer wieder 
aber überraschen mich die Träume, und zwar die Träume anderer 
nicht weniger als meine eigenen, durch die Unermüdlichkeit und 
Unerschöpflichkeit ihrer schöpferischen Spielphantasie, durch ihre 
so kindliche wie geistreiche Kombinatorik, durch ihren oft hinrei-
ßenden Humor.

(Aus »Traumtheater«, 1948)
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Beim Schlafengehen

Nun der Tag mich müd gemacht,
Soll mein sehnliches Verlangen
Freundlich die gestirnte Nacht
Wie ein müdes Kind empfangen.

Hände laßt von allem Tun,
Stirn vergiß du alles Denken,
Alle meine Sinne nun
Wollen sich in Schlummer senken.

Und die Seele unbewacht
Will in freien Flügen schweben,
Um im Zauberkreis der Nacht
Tief  und tausendfach zu leben.

(1911)
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In dieser Nacht, als Robert Aghion nach langer Gedankenunruhe 
und trotz der singenden Moskitos endlich den Schlaf  gefunden 
hatte, wurde der Missionar von sonderbaren Träumen heimgesucht.
Es erschien jener mächtige reiche Patron aus England, Aghions 
Brotgeber, sowie mehrere englische Geistliche, und diese trieben 
und hetzten den Missionar vor sich her durch Busch und Dorn, bis 
sie auf  eine volkreiche Straße und in jene Vorstadt von Bombay ka-
men, wo der turmhohe groteske Hindutempel stand. Dem Tempel 
gegenüber war eine christliche Kirche errichtet, und über ihrem 
Portal war Gottvater in Stein gebildet, in Wolken schwebend mit 
ernstem Vaterauge und fließendem Bart. Der bedrängte Missionar 
schwang sich auf  die Stufen des Gotteshauses, winkte mit den Armen 
und begann den Hinduleuten zu predigen. Mit lauter Stimme for-
derte er sie auf, herzuschauen und zu vergleichen, wie anders der 
wahre Gott beschaffen sei als ihre armen Fratzengötter mit den vie-
len Armen und Rüsseln. Mit ausgestrecktem Finger wies er auf  das 
verschlungene Figurenwerk der indischen Tempelfassade, und dann 
wies er einladend auf  das Gottesbild seiner Kirche. Aber wie sehr 
erschrak er da, als er seiner eigenen Gebärde folgend emporblickte; 
denn Gottvater hatte sich verändert, er hatte drei Köpfe und sechs 
Arme bekommen und hatte statt des etwas blöden und machtlosen 
Ernstes ein überlegen vergnügtes Lächeln in den Gesichtern, genau 
wie es die indischen Götterbilder nicht selten zeigten. Der Prediger 
stand allein und kraftlos auf  den Stufen der Kirche, und nun verließ 
ihn auch Gottvater selbst, denn er winkte mit seinen sechs Armen 
zu dem Tempel hinüber und lächelte den Hindugöttern mit göttli-
cher Heiterkeit zu.
Vollständig verlassen, geschändet und verloren stand Aghion auf  
seiner Kirchentreppe. Er schloß die Augen und blieb aufrecht ste-
hen, jede Hoffnung war in seiner Seele erloschen, und er wartete mit 
verzweifelter Ruhe darauf, von den Heiden gesteinigt zu werden. 
Statt dessen aber fühlte er sich, nach einer furchtbaren Pause, von 
einer starken, doch sanften Hand beiseitegeschoben, und als er die 
Augen aufriß, sah er den steinernen Gottvater groß und ehrwürdig 
die Stufen herabschreiten, während gegenüber die Götterfiguren 
des Tempels in ganzen Scharen von ihren Schauplätzen herab-
stiegen. Sie alle wurden von Gottvater begrüßt, der sodann in den 
Hindutempel eintrat und mit freundlicher Gebärde die Huldigung 
der weißgekleideten Brahmanen entgegennahm. Die Heidengötter 
aber mit ihren Rüsseln, Ringellocken und Schlitzaugen besuch-
ten einmütig die Kirche, fanden alles gut und hübsch und zogen 
viele Beter nach sich, und so entstand ein Umzug der Götter und 
Menschen zwischen Kirche und Tempel; Gong und Orgel tönten 
geschwisterlich ineinander, und stille dunkle Inder brachten auf  
nüchternen englisch-christlichen Altären Lotosblumen dar.
Aghion erwachte aus seinem Traum und fand sich müde und er-
schrocken in tiefer Dunkelheit auf  seinem Lager hingestreckt. Eine 
schmerzliche Verwirrung aller Gefühle und Triebe quälte ihn bis 
zur Verzweiflung. Der Traum hatte ihm sein eigenes Selbst unver-
hüllt gezeigt, seine Schwäche und Verzagtheit, den Unglauben an 
seinen Beruf.

(Aus »Robert Aghion«, 1912)


