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Traumspuren: eine Annäherung 
von Norbert Herrmann (12/2007) 

Zerfleddertes, Zerrissenes, Zerhacktes. Bizarre Flächen, zusammengesetzt aus vertikalen, eng 
aneinander liegenden Linien. Die grünen Linien wirken manchmal, als seien sie in sich 
symmetrisch, als seien sie gespiegelt zu einem Horizont. 
Während bei Träumen das Sehen in der Vorstellung, im Gehirn stattfindet, sind die dargestellten 
Traumspuren real. Aber auch das real Sichtbare kann, wie Träume auch, Rätsel aufgeben. Wir 
begeben uns auf eine Spur zur Interpretation. 

Sehen so etwa unsere Träume aus? Enthalten diese acht Linienknäuel Spuren und Reproduktionen 
von Erfahrungen, sind sie abstrahierte Erlebnisverarbeitungen, könnten es codierte 
Wunschvorstellungen sein? 
Sind es zufällige Farbkleckse, sind es Silhouetten städtischer Skylines, die sich im Wasser 
spiegeln? Man fühlt sich erinnert an Bilder aus der Psychodiagnostik. Gibt es noch zwei weitere 
Abbildungen, die diesen Rorschach-Test vervollständigen?  

Die acht Abbildungen, eine Oktave unverständlicher, zweidimensionaler Formen, sind als 
allererstes Aufforderung zur Interpretation. Jeder einzelne Betrachter wird ganz eigene 
Vermutungen anstellen – genährt aus persönlicher Erfahrung und Erinnerung – um die 
Interpretationsfläche zu füllen. Dadurch wird den Abbildungen eine neue, ganz individuelle und 
persönliche Dimension hinzugefügt. 
Wenn die eigene Interpretation nicht bestätigt wird, dann müssen Betrachterin und Betrachter 
weiter suchen. Denn die Auflösung eines Rätsels – wie die Auflösung des Ursprungs von Träumen 
– entfacht oft strahlende Momente der Erleichterung und der Erkenntnis. Wohingegen das Nicht-
Auflösen eine Qual verursacht. 

Die Abbildungen zeigen digital erfasste und fotografisch festgehaltene Amplituden. Als 
menschlichen Herzschlag kennt man diese vom Oszillographen in der Intensivstation des 
Krankenhauses. Ausschläge, ausgelöst durch akustische Signale. Die Traumspuren sind also visuell 
festgehaltene und in Reihe geschaltete Töne, die Betrachterin und Betrachter in dieser bildlichen 
Form ganz und gar nicht anschreien. Man kann nicht leise oder laut drehen, kann sich nicht die 
Ohren, man muss sich nur die Augen zuhalten, um den Tönen zu entkommen. Die Töne sind als 
visuelle Reize im Raum, nicht als akustische. Auch ein Träumender mit geschlossenen Augen 
nimmt Töne wahr, die nicht als Schallwellen im Raum vorhanden sind. 

Die Enträtselung muss weiter gehen. Was sind die Inhalte dieser für das Auge festgehaltenen 
Signale? 
Die Abbildungen zeigen auditive Zeugnisse der Zeitgeschichte. Sie sind Echo von Hör-Ikonen, die 
in der kollektiven Erinnerung der Menschheit verankert sind. 

Die acht akustischen Signale stehen für fundamentale Menschheitsträume. Es geht um den Traum 
von Freiheit, es geht um Gleichheit und Brüderlichkeit. Es geht um Selbständigkeit, Frieden, Erfolg 
und technischen Fortschritt. Aber es geht gleichzeitig auch um die Schöpfung – und um den 
Albtraum vom Ende der Schöpfung. 

(1.) Das kosmische Rauschen 
[entdeckt von A. Penzias und R. Wilson; Nobelpreis für Physik am 08.12.1978] 
Mit dem Einfangen des kosmischen Rauschens wurde die Existenz eines Urknalls theoretisch 
bewiesen. Mit dem Urknall gibt es einen Ursprung der Schöpfung, den Anfang der Natur. Mit 
diesem theoretischen Beweis scheint der Traum vom Verstehen des Beginns der Welt greifbarer. 
Die Abbildung zeigt eine Symmetrie in der Horizontalen, wirkt aber sonst völlig unstrukturiert: ein 
Rauschen. 
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(2.) I have a dream [M. King, Washington D.C., 28.08.1963] 
Die Worte «I have a dream» von Martin Luther King. Einer seiner Träume war, dass seine Kinder 
ein Leben führen können, wie es weiße Kinder führen können. Die Abbildung ist eine Chiffrier-
ung des Traums von Gerechtigkeit, Chancengleichheit, des Aufhebens von Unterdrückung. 

(3.) A soldier of peace [M. Gandhi, Ort und Datum unbekannt] 
«A soldier of peace», so bezeichnet sich Mahatma Gandhi selbst auf dem Weg in die indische 
Unabhängigkeit. Gandhi kleidet seinen Traum von Frieden, Unabhängigkeit und staatliche 
Eigenständigkeit in diesen knappen, in sich – auf den ersten Blick – ambivalenten Ausspruch. 
Wenn auch ein «Krieg für den Frieden» heute aktueller denn je ist, Gandhi war kein 
kriegeführender Soldat, er war ein konsequent friedlicher Soldat. 

(4.) This Killing must stopp [N. Mandela, Pretoria, 10.04.1993] 
«This Killing must stopp» forderte Nelson Mandela in seiner im Radio übertragenen Ansprache an 
die Nation. Der Traum von der Selbstbestimmung der Bevölkerung, der Traum von einer 
demokratischen Selbstverwaltung verwandelte sich durch Mandelas Worte nicht in den 
befürchteten Albtraum eines Bürgerkrieges. 

(5.) Mister Gorbatchev, tear down this wall (R. Reagan, Berlin, 12.06.1987) 
Mit seinen Worten «Mister Gorbatchev, tear down this wall» fasste der US-Präsident Reagan den 
Traum der Menschen vor und hinter der Berliner Mauer in sechs einfache Worte. Und das nicht 
lange, bevor der Traum von Bewegungsfreiheit und Selbstbestimmung für die Menschen hinter 
der Mauer wahr wurde, nicht lange vor dem tatsächlichen Fall der Mauer. 

(6.) Aus dem Hintergrund könnte Rahn schießen, Rahn schießt, Tor, Tor, Tor, Tor 
[H. Zimmermann, Bern, 04.07.1954] 
Diese Worte von Herbert Zimmermann begleiteten das deutsche Nachkriegswunder. Keine zehn 
Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges durften Deutsche wieder über einen nationalen 
Erfolg jubeln, einen Sieg feiern, konnten sich Deutsche Anerkennung verschaffen – für die einen 
ein Traum, für die anderen ein Albtraum. 

(7.) A small step for man, a giant leap for mankind [N. Armstrong, Mond, 21.06.1969] 
Der erste Mensch auf dem Mond hinterließ eine Audio-Spur im Gedächtnis der Menschheit: 
«A small step for man, a giant leap for mankind». Der Traum vom Menschen auf dem Mond war 
Wirklichkeit. Damit bekam der Fortschrittsglaube enormen Aufschwung, Träume von bis dahin 
als utopisch verschrienen Science Fiction Szenarien schienen realisierbarer denn je. 

(8.) Elona Gay über Hiroshima [Hiroshima, 06.08.1945] 
Das Geräusch der Elona Gay, des Flugzeugs, aus dem die Atombombe über Hiroshima abgeworfen 
wurde. Es ist das überlagerte akustische Signal im Moment der Explosion der Bombe. Ein 
Albtraum wurde Wirklichkeit. 
Die Ähnlichkeit zum Kosmischen Rauschen, dem Anfang dieser Serie, ist nicht zu übersehen. 
Damit schließt sich die Oktave der Abbildungen, wenn auch in einer gänzlich anderen Tonlage als 
die des Ausgangsbildes. 

Die in den acht visionären und bereits historischen Grünpausen menschlicher Träume überwiegen 
Wunschträume, lediglich der Abschluss ist eindeutig als Albtraum auszumachen. 
Trotz und mit dieser letzten Abbildung vermittelt «Traumspuren» kein negatives oder gar 
pessimistisches Weltbild. Denn selbst nach einer «objektiven» Enträtselung bleiben dem Betrachter 
immer noch eigene Interpretationsspielräume mit Blick auf Vergangenes und – daraus folgend –
Handlungsspielräume mit Blick auf die Zukunft. 
Die Träume sind nicht ausgeträumt, werden nie ausgeträumt sein. Auch in Zukunft wird es viele 
zerfledderte, grüne und weiße Flächen geben. 
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Quellennachweis (hyperlinks vom Mai 2007): 

Das kosmische Rauschen: www.bell-labs.com/project/feature/archives/cosmology/cosmicnoise.mp3 

I have a dream: www.americanrhetoric.com/mp3clips/politicalspeeches/ mlkingihaveadream3x68ss.mp3 

A soldier of peace: www.freeinfosociety.com/sounds/mahatmagandhi-soldierofpeace.mp3 

This killing must stop: www.radiodiaries.org/mandela/storiesaudio/democracy.mp3 

Mr Gorbachev, tear down this wall: www.americanrhetoric.com/mp3clips/politicalspeeches/reaganbrandenburg4346.mp3 

Aus dem Hintergrund könnte Rahn schießen... info.mi.fh-offenburg.de/legoanim/heldenvonbern_trailer_flash8.html 

A small Step for man, a giant leap for mankind: www.hq.nasa.gov/alsj/a11/a11v_1092338.mpg 

Elona Gay: www.hq.nasa.gov/alsj/a11/a11v_1092338.mpg 


