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Abstract: 

Stefanie Kreuzers Traum und Erzählen in Literatur, Film und Kunst entwirft eine Typologie traum-

haften Erzählens im intermedialen Vergleich. Ausgehend von Ergebnissen aus der Fiktionsthe-

orie, sowie aus der Neurobiologie und der experimentellen Traumforschung untersucht die Au-

torin literarische, bildkünstlerische und filmische Werke systematisch im Hinblick auf Merkmale 

traumhaften Erzählens. Medienspezifika kommen dabei ebenso zum Vorschein wie die Tatsa-

che, dass Traum und Kunst sich in vielerlei Hinsicht analog verhalten. Es gibt keinen unmittelba-

ren Zugang zum subjektiven Traumerlebnis und trotzdem können uns künstlerisch erschaffene 

Phantasiewelten wertvolle Anhaltspunkte dafür liefern, wie das überaus komplexe Phänomen 

des Träumens funktioniert.  

Mit David Lynch gesprochen ist der Traum eine „Exklusivvorstellung“, die nur bei dem Träumenden 

selbst eine „einzigartige, nachhaltige Wirkung“ hinterlässt (Lynch, David: Lynch über Lynch, Frankfurt 

a. M. 2006, S. 31). Mit anderen Worten können Träume nur von einem subjektiven Ich erlebt und wahr-

genommen werden. Damit zeichnet sich bereits das Problem der Vermittelbarkeit von Trauminhalten 

ab, so betont Kreuzer mehrfach. Wie also lassen sich Träume zu einem Gegenstand wissenschaftlicher 

Erkenntnis machen? Ist es überhaupt möglich, allgemeingültige Aussagen darüber zu treffen?

Stefanie Kreuzer zeigt in ihrer umfassenden Studie, dass „künstlerische Darstellungen von Träumen 

und traumähnlichen Zuständen“ (S. 12) als Ausdruck für die Traumerfahrung gesehen werden können. 

Damit würden zwischen Träumen und imaginären Welten spannende Analogien existieren, die einen 

genaueren Blick verdienen. Die Wissenschaftlerin postuliert, dass man mittels einer deduktiven Ana-

lyse Erkenntnisse über Ähnlichkeiten zwischen Traumdarstellungen und Fiktion/Narration gewinnen 
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kann. Angesichts der Besonderheiten des Untersuchungsgegenstandes bezeichnet ihn Kreuzer als 

idealtypisch „im Spannungsfeld von Wissen und Nicht-Wissen“ (S. 25). 

In dieser Hinsicht begibt sich die Autorin auf unsicheres Terrain und liefert zugleich spannende For-

schungsergebnisse. Insbesondere die interdisziplinäre Verknüpfung von naturwissenschaftlichen 

bzw. neurobiologischen Erkenntnissen zum Prozess des Träumens mit kulturwissenschaftlich-narra-

tologischen Ansätzen verdient Beachtung. Ebenso ist die inhaltliche Dichte und Informationsfülle der 

Studie bemerkenswert.

Kreuzers Arbeit ist transmedial angelegt und entwirft eine Typologie traumhaften Erzählens, anhand 

derer die Spezifika der Traumdarstellung in den verschiedenen medialen Formaten (literarische Texte, 

bildende Kunst, Film) dargelegt werden sollen. 

Vor den tatsächlichen Analysen liefert ihr beträchtlicher theoretischer Teil eine Zusammenfassung 

der bisherigen wissenschaftlichen Unternehmungen und des Forschungsstandes. Die Leser_innen 

können sich hieran mit verschiedenen Forschungs- und Deutungsansätzen vertraut machen, die Er-

klärungen für das Phänomen des Träumens zu liefern versuchen. Von religiösen und mythischen In-

terpretationsversuchen über die Psychoanalyse bis hin zur experimentellen Traumforschung wurden 

Träume sehr unterschiedlich bewertet: Während sie in der Aufklärung angesichts ihrer Irrationalität 

noch als Bedrohung galten, stellte sich in neurophysiologischen Forschungen heraus, dass sie einen 

positiven Ausgleicheffekt auf menschliche Emotionen haben können. Dieser Exkurs durch die Litera-

tur- und Kulturgeschichte bietet vielfältige Perspektiven auf Träumen und Traumdarstellungen und 

macht insbesondere auf die philosophischen Zugänge zur Realitätskonstruktion aufmerksam (darun-

ter insbesondere Nelson Goodman mit Ways of Worldmaking und Possible Worlds, Artificial Intelligence, 

and Narrative Theory von Marie-Laure Ryan). Schließlich weisen genau diese eine starke Ähnlichkeit 

mit traumhaften Welten auf.

Der nachfolgende Teil der Monographie besteht aus Einzelanalysen, die exemplarisch Einblicke in die 

Merkmale des traumhaften Erzählens anhand von verschiedenen Medien liefern. So prüft Kreuzer 

literarische Texte, Kunstwerke und Filme aus verschiedenen Epochen auf ihre Beschaffenheit hin-

sichtlich einer Charakteristik traumhaften Erzählens. Der Begriff des „Traumhaften“ bezieht sich in 

der Studie sowohl auf tatsächliche Träume, als auch auf traumaffine Zustände bzw. Bewusstseinszu-

stände, die sie zwischen Träumen und Wachsein verortet (Tagträume, Visionen, Halluzinationen). Die 

Einzelanalysen zeichnen sich insgesamt durch extreme Detailhaftigkeit aus, was teilweise von den 

gesteckten Forschungszielen ablenkt. An der begrifflichen Präzision gibt es jedoch nichts zu bemän-

geln: Das theoretische Instrumentarium, bestehend aus drei distinkten Kategorien von Traumdar-

stellungen, wird konsequent angewendet. Die von Kreuzer vorgeschlagene Einteilung in markierte, 

unsichere und unmarkierte (autonome) Traumdarstellungen dient zur systematischen Untersuchung 
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medienspezifischer Merkmale des traumhaften Erzählens. Die drei Kategorien werden durch acht 

verschiedene „Marker“ ergänzt: vier davon auf der inhaltlichen Ebene (wie z.B. Instabilität von Iden-

titäten), die anderen vier auf der formalen/darstellerischen Ebene (z.B. unzuverlässiges und unent-

scheidbares Erzählen). Die tabellarische Auflistung dieser Merkmale jeweils am Kapitelende bietet 

einen zusätzlichen Überblick über das Vorkommen medienspezifischer Charakteristika.

Der speziellen Beschaffenheit dieses Untersuchungsgegenstandes zum Trotz: Kreuzers Studie be-

weist, dass sich an Träumen Rückschlüsse auf die Bedingungen von Realitätskonstruktion ziehen las-

sen. Genauso wie die Erzeugung von Alternativ- und Phantasiewelten, scheint das Träumen eine Art 

menschlichen Urtriebes darzustellen. Vor diesem Hintergrund kann es nur nachvollziehbar sein, dass 

uns künstlerische Traumdarstellungen Zugänge zu diesem überaus komplexen Phänomen verschaffen 

können. 
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English Abstract:

Dreams as Ways of Experiencing the World: Artistic Drive and the Game of Reality 

Stefanie Kreuzer’s Traum und Erzählen in Literatur, Film und Kunst draws up a typology of dre-

am-like storytelling by means of an intermedial comparison. On the basis of results offered 

by fictional theory and experimental dream research, she analyses literary texts, artwork, and 

movies in a systematic manner, aiming at characterizing dream-like storytelling. The specifics 

of each media type, as well as the fact that dreams and art are similar in many ways, come to 

light. There is no unmediated access to the subjective dream experience – nevertheless, fantasy 

worlds created by art can offer us valuable insight into the functioning of this extremely com-

plex phenomenon: dreaming.
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