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Nach Nietzsche3  ließe sich sagen: Die Vorstellung, dass Träume 1 zu 
1 aufzuzeichnen wären,4 ist Ausdruck einer fixen Idee, wie das Vor-
haben, die Entstehungszusammenhänge (»Knotenpunkte des Trau-
mes«) zu erfassen, auf vormoderne Allmachtsphantasien hinausläuft.
(D. h.: Im Grunde gibt es keine Traumprotokolle, und: es gibt nur 
Traum- Protokolle.) Um wie vieles wahrscheinlicher ist es da, dass die 
 GRÜNDE des Schreibens (die »minutiösen Imponderabilien eines 
schreibenden Menschen«, »was seine Auslösung bewirkt hat«5), was 
Dichter und ihre Deuter oft einfach Inspiration nennen, dass diese 
Knoten, Nabel, Quellen, quasi sui generis, unfassbar, nicht protokol-
lierbar sind: 

»: ich fürchte wir sind wie Leute, die am Morgen nach einer Unzahl 

von Träumen versuchen, diesen verästelten komplizierten Traum-

körper nachzuzeichnen, bald aber enttäuscht ablassen, weil es unbe-

friedigend ist, Vages zu fixieren. Die wenigen Knotenpunkte des 

Traums konnte man ja reproduzieren, aber das Eigentliche, Vibrie-

rende, das weit Ausgesponnene, das Intensive, das Faszinierende, 

die Farbe konnte man nicht wiederherstellen;«6 

Ganz gewiss ist die Distanz7 von Bild und Bedeutung, von Welt und 
Wort, Friedrike Mayröckers Traumatorium besonders innig einge-
schrieben: sei es als Traumprotokoll, als Tagtraum (»Ernst Jandl und 
seine Götterpflicht«8 etc.), oder als Text-Traumlandschaft. »Ausgangs-
punkt« mag ein geträumter Traum sein, aber auch ein Bild, eine Wahr-
nehmung, alles was durch das »Augen-Gedächtnis« (FM) zum Wort 
werden kann, vice versa, so gibt es die Worteinmarschzone, Traum. 

»(... Meist träumt mir, ich lenke als ein Laie ein Auto ohne zu 
wissen wie, bis mich ein Polizist stellt; oder ich soll eine Ab-
schlußprüfung in Mathematik ablegen ...)«1 

»›(...). Weh mir. Der neue Mond und Abendstern, leihst du mir 
dein Ohr der blasse Himmel weint der Mohn wirft seine Knos-
pen ab (und faltest aus Papier den Aeroplan), (...)‹«2

1 Friederike Mayröcker:  Magische 

Blätter I–V. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp 2001, 133. 

2 Friederike Mayröcker: fleurs. Ber-

lin: Suhrkamp 2016, 111.

3 »Nietzsche hat, salopp gespro-

chen, das Projekt ›Begründung‹ ab-

geblasen - und daraus erwächst das 

für die Moderne charakteristische 

Kontingenzbewußtsein« Monika 

Schmitz-Emans: Surrealismus. 

http://homepage.ruhr-uni-bochum.

de/niels.werber/Avantgarden/

Schmitz-Emans.htm (12.01.2017).

4 »Und wenn Sie einen Traum er-

zählen, verändern Sie ihn schon. 

Wenn Sie ihn aufschreiben, verän-

dern Sie ihn nochmal.« 

Heiner Müller: Traumtexte. Hg. v. 

Gerhard Ahrens. Frankfurt am 

Main: Suhrkamp 2009, 13.

5 Mayröcker: Magische Blätter, 17.

6 Ebd.

7 Diese Distanz nimmt wie das  

»Beinahe«,  von dem Roland  Barthes 

in Die helle Kammer beim Anblick be-

stimmter Photos sprach, Anteil am 

»trügerische(n) Gesetz des Traums«. 

Roland Barthes: Die helle Kammer. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp 
112007,  76.
8 Mayröcker: Magische Blätter,  

136–139.
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Poetische Prozesse der Umschreibung von Traummaterial – wobei 
Traumarbeit und Traumbildung simuliert wird – führt dann wieder-
um zu ästhetischer Besinnung; beispielhaft in »blauer Bericht/ 
Erdichtungen« oder »Votivkopf, weiblich«9 studierbar.10 »Die in  einen 
Traum hineinblickenden Augen«11 sind »für die Wahrheit der Wün-
sche« da, und diese für die Wahrheit der Worte.12 Das poetische Sub-
jekt imitiert das Subjekt des Traums: wird tagträumend in einem vol-
leren Sinn. Paul Valéry hatte solch ein Subjekt im Autopiloten-Mo-
dus in seinen »Heften« skizziert: »Schließlich unendlich wenig vom 
Träumer verschieden sein, und diesen vom erwünschten Schläfer un-
endlich wenig verschieden sein lassen.«13 Durch das Ineinanderflie-
ßen von Elementen und Funktionsweisen von Traum- und Wachzu-
ständen14 werden Abschweifen, Konfigurieren, Dekonstruieren, 
Montieren, Überformen, Verschieben als teils automobile Verfahren 
anerkannt. – Betrachtet man dieses Einfallen der Grenzen eingehen-
der, fallen Gemeinsamkeiten mit den Gedichten von Thomas Kling 
auf. Es ist eine Verwandtschaft der Hypnotiker – denn auch er ist »Po-
esie Lunatiker«, »ein Autopilot dieser Dichter!«.15  

»Der Traum ist die erste Form der Poesie«, sagt Novalis, und der 
frühe Foucault folgt ihm darin in weiten Teilen. Mit Anklang an 
Friedrich Hölderlin lautet es in cahier: »vermutlich der Traum stif-
tet die Poesie«.16 Vor dem Hintergrund dieser poetologischen Aus-
sage ließe sich sagen, dass gerade FMs späte Werke, insbesondere ich 
bin in der Anstalt und die Trilogie études, cahiers, fleurs (2011–2016),  
exemplarisch Techniken vorstellen, die weit über das Repertoire des 
Surrealismus hinausgreifen.17 Der TEXT: ganz traumnah, und die 
Dichterin: Autopilotin des großen Traums LEBEN-SCHREIBEN. »Das 
ist eigentlich dieses Traumziel, das Niveau seiner eigenen Träume 
zu erreichen, ob beim Malen oder beim Schreiben ist wahrscheinlich 
egal.«, schreibt passend ein anderer Traum-Pilot.18 

Auch das Sehen aus den Augen der Toten ähnelt bei FM traumähn-
lichen Zuständen. In ihnen kommt Schreiben (écriture) den Wün-
schen einer blinden Kraft nach (R. Barthes; J. Derrida), ist »eher ein 
Blindflug in die oder durch die Sprache«.19 Dieses transskripturale 
Sein/Werden heißt – so gesehen – Passagierin sein: »ich bin die ge-
prügelte Seele eines Hundes, sage ich zu IHM, die Stunden die 
 Wochen die Jahre seien so rasch vergangen als säsze man im Zug und 
die Landschaft flöge vorbei und das Ende der Reise sei nahe«.20  

FM folgt in dieser Bildlichkeit einem Grundmotiv des Skriptors  
Roland  Barthes, der sein Schreibleben ebenfalls mit einer Zugfahrt 
verglich.21 

9  Das Blaue hat seine Sprache – wie 

das Rote seine: »aber ich verlor 

mich an die Schönheit ... das Mäd-

chen mit dem Fahrrad (der blutrote 

Fuchs ...) ... vorher küßten wir einan-

der, und ich sagte etwas wie DAS 

WAR DAS ALLERSCHÖNSTE!, sie fuhr 

davon, ich sah ihr nach, sie ent-

schwand bald meinen Blicken,  

Blume, du!«  

Mayröcker: Magische Blätter, 100.

10 Ebd., 281.

11 Ebd., 295.

12 Ebd.

13 Paul Valéry: Cahiers, Faksimile-

Ausgabe der Cahiers, Paris: Éditions 

du CNRS 1957–1961, CNRS IV, 536.

14 Die stärkste Gegenposition for-

muliert Walter Benjamin, wenn er 

schreibt: »Denn nur vom anderen 

Ufer, von dem hellen Tage aus, darf 

Traum aus überlegener Erinnerung 

angesprochen werden.« Einbahn-

straße, Faksimile der Erstausgabe 

von 1928. Berlin: Brinkmann & Bose 

1983, 8.

15 Mayröcker: Magische Blätter, 377.

16 Mayröcker: cahiers, 191.

17 »Ebenso plausiblerweise interes-

sieren sich die Surrealisten für sol-

che Dimensionen der Erfahrung 

und solche Erlebnisse, welche Über-

gänge zwischen Bewußtem und Un-

bewußtem, Erfahrung und Imagina-

tion, Rationalem und Irrationalem 

stiften. ›Traum‹, ›Zufall‹ und ›Wun-

derbares‹: damit sind die drei zen-

tralen Stichworte genannt, mit de-

nen sich die surrealistischen Inter-

essen benennen lassen: drei 

Schwellen zwischen Kunst und Le-

ben, zwischen Erfahrung und äs-

thetischer Imagination.« Wie Anm. 3.

18 Müller:  Traumtexte, 110.

19 Ebd., 111.

20 Friederike Mayröcker: ich bin in 

der Anstalt. Fusznoten zu einem nicht-

geschriebenen Werk. Berlin: Suhrkamp
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Weniger innig ist das Verhältnis von FM »zu ihren Zeichnungen«,22 

aber ebenso traumhaft. Mich aber interessiert die Differenz von Wort 
und Zeichnung, die Resistance, die das Zeichnen dem Schreiben ent-
gegenbringt; z. B. bei ihrem »Fotogramm eines Traumes«.23 Gerade 
im Zeichnen von Träumen oder im verträumten Zeichnen sind dem 
Morgenträumen vergleichbare Prozesse beobachtbar: ein schlafendes 
Wachen oder wachendes Schlafen (clairvoyance), Autopiloten-Vor-
gänge, die anders gestalten, andere Formen, Farben, Gesten, Gestal-
ten, ja sogar andere Passepartouts wählen. Das Subjekt der Kunst ist 
bei diesen AUFZEICHNUNGEN EINES TRÄUMENDEN anders in sich 
 außer sich. Für das unten dargestellte Bild – getragen von einer 
»Grundwelle« (vague de fond) eines Träumend-Zeichnenden – mag 
gelten, was RB in einer Tagebucheintragung aufgezeichnet hat:  
»(... und wie ein Blinder, dessen Finger über den Text des Lebens tas-
tet und hier und dort das erkennt, ›was schon gesagt worden ist‹)«.24

Gruszgedanke :

»keinem meiner Werke liegt ein Plan zugrunde. Aber es schwebt mir 

etwas vor. Eine kristallisierte Sprache und eine Handvoll Träume. 

Möge dieser Tränen-Mond von Ljubljana Sie erleuchtet haben und 

ergötzt ...«25 

 2010, 189 –Fusznote 242 = vorletzte 

Fusznote.

21 »(I)ch sehe meine Zukunft bis 

zum Tod wie einen ›Zug‹« (Roland 

Barthes: Das Rauschen der Sprache. 

Suhrkamp: Frankfurt am Main 

2006, S. 315.). Durch FMs Platzneh-

men neben RB entsteht der Ein-

druck einer über den Tod hinaus be-

stehenden Gemeinschaft von 

Traum-Lunatikern, die sich nach 

und nach im Abteil der Écrivains der 

transgalaktischen Eisenbahn einfin-

den. – »Die Nacht in der transgalak-

tischen Eisenbahn«/ »Night on the 

Galactic Railroad« (銀河鉄道の夜, 

romanised »Ginga Tetsudou no 

Yoru«) ist eine 1927 erschienene Er-

zählung von Kenji Miyazawa, die 

1985 verfilmt wurde.

22 »Insgesamt sind meine Zeichnun-

gen Spiele, die ich mit mir selber 

spiele, und genau das Gegenteil von 

meinen Texten« (Mayröcker: Magi-

sche Blätter, 216).

23 Ebd.

24 Barthes: Das Rauschen der Sprache, 

399.

25 Mayröcker: fleurs, 110.
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