
Ja, man hat mich als Schlafforscher mit dem Märchen „Der Froschkönig“ 
konfrontiert und um eine Stellungnahme gebeten, welche Relevanz ein solches 
Märchen für das Träumen haben könnte. 
 
Zunächst möchte ich sagen, dass ich denkbar ungeeignet bin für solche eine 
Stellungnahme  
1) weil meine Eltern mir als Kind abends vor dem Zu-Bett-Gehen gar keine 
Märchen vorgelesen haben, "..die seien einfach zu grausam…" und  
2) weil ich gerade dieses Märchen „Der Froschkönig“ - wie wahrscheinlich viele 
hier im Raum – völlig falsch in Erinnerung hatte.  
 
Wie man weiß, war ja der Königstochter beim Spielen eine goldene Kugel in den 
Brunnen gefallen und der „dicke, hässliche“ Frosch holte sie ihr zurück. Die 
Königstochter musste aber versprechen, ihn, den Frosch, als „ihren Freund zu 
betrachten“ und „Tisch und Bett“ mit ihm zu teilen.  
 
Nun, als es darum ging, das Bett zuteilen – so mögen jetzt viele in Erinnerung 
haben – hat die Königstocher den Frosch geküsst… und der Frosch verwandelte 
sich in einen schönen Prinzen. So war es aber nicht! Das Märchen geht ganz 
anders: die Königstochter ekelt sich ganz gewaltig vor dem Frosch und wirft ihn in 
einem Zornesausbruch an die Wand. Der Frosch war Gott sei dank nicht tot, 
sondern da stand nun wirklich der schöne Prinz vor ihr.  
 
Wenn man einen im Medizinstudium üblichen Multiple Choice-Test machen 
würde und fragen würde, ob die Königstochter den Frosch, bevor er sich 
verwandelte, (a) an die Wand schmetterte, (b) streichelte, oder (c) küsste, 
würden, so glaube ich, die meisten unter uns (c) das Küssen ankreuzen,  
und natürlich interessiert es mich als Gedächtnisforscher ganz besonders, wie es 
zu solchen kollektiven Verzerrungen des Gedächtnisses kommen kann.  
 
Wie das passiert, darf ich jetzt hier nicht sagen, denn das wird ihnen meine 
Kollegin Susanne Diekelmann am 5. Juni erzählen. Ich kann Ihnen nur soviel 
verraten, dass es daran liegt, das unser Gedächtnis grundsätzlich ein sehr 
dynamisches ist, das sich ständig und aktiv verändert - auch und insbesondere 
im Schlaf - und es gibt ja viele Beispiele aus Politik und Geschichte, die zeigen 
wie sehr dieses dynamische Gedächtnis geneigt ist, ein moralisch verwerfliches 
Tun in der Erinnerung über die Zeit hinweg in ein moralisch akzeptables Tun zu 
wandeln und zu transformieren. 
 
Zurück zum Thema – Märchen und Träume:  
Die aggressive Königstochter wird also für ihren Mordversuch -und so muss man 
es wohl nennen - belohnt mit einem schönen Prinzen. 
in der Tat: Märchen haben keine Moral … und Träume auch nicht.  
 
Erst kürzlich zeigte eine wissenschaftlich einigermaßen ernstzunehmende Studie, 
dass im Schlaf dieselben Prozesse, die hier zur Verfestigung von 
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Gedächtnisinhalten beitragen, auch Träume hervorrufen können. D.h. Träume, 
berichtete Träume, sind in erster Linie abgerufene Gedächtnisinhalte, Erinnerung, 
aber natürlich nicht unbedingt Erinnerungen an wahre Begebenheiten, nein das 
Gedächtnis ist - wie gesagt - sehr dynamisch, 
 
und wahrscheinlich muss man ganz ähnlich ein Märchen betrachten als ein 
kollektives Gedächtnis, das sich in der Erinnerung über die Zeit verändert. 
Vor allem war das sicherlich so in der Zeit vor den Grimms, als Märchen 
hauptsächlich noch mündlich überliefert wurden. 
 
Was erinnern Träume, was erinnern Märchen? 
Wenn man, wie das in der Traumforschung üblich ist, eine Versuchsperson aus 
dem Schlaf weckt und sie dann fragt, was sie gerade geträumt hat, so sind diese 
Erinnerungen in der Regel nicht sehr klar, sondern eher verschwommen und 
diffus. Die introspektive Betrachtung dessen, was da im Schlaf in ihrem Gehirn 
vorging und vielleicht noch nachhallt, fällt der Versuchsperson in der Regel nicht 
leicht. 
 
Wahrscheinlich ist, dass in solch einer Situation verschwommener und diffuser 
Mentationen, wie der Traumforscher es nennt, vor allem „tief“ im Gedächtnis, tief 
in der Persönlichkeit verankerte Inhalte erinnert werden.  
 
Träume werden vor allem berichtet, wenn der Mensch aus dem REM-Schlaf, dem 
Rapid-eye-movement-Schlaf geweckt wird. In diesem REM-Schlaf sind 
hauptsächlich Zentren im Gehirn aktiv, wie das so genannte limbische System, 
die für die Regulation von sehr basalen, sehr tief in unserem Verhalten 
verankerten Instinkten und Emotionen von Bedeutung sind. Das sind Zentren, die 
aggressives und ängstliches Verhalten aber auch sexuelles Verhalten steuern, 
letzteres u.a. auch erkennbar an der Erektion des männlichen Glieds im REM-
Schlaf. 
 
All das, die Verschwommenheit, die Tiefe der Erinnerungen und die Erregung 
solcher Hirnzentren, erklärt, warum erinnerte Träume so häufig sehr emotional 
sind und erkennbare Bezüge zu aggressiven und sexuellen Inhalten haben - und 
darin wiederum sehr den Märchen ähneln. Ein Märchen, wie das des 
Froschkönigs, scheint einem erinnerten Traum zu gleichen, in dem tiefe und auch 
gegensätzliche Emotionen wie Aggression und Lust unmittelbar 
aufeinanderprallen und beinah gleichzeitig durchlebt werden. 
 
Bei all dieser Ähnlichkeit zwischen Träumen und Märchen (als kollektive Träume) 
bleibt für mich natürlich am Ende die Frage, warum Eltern dazu neigen, ihren 
Kindern solche Märchen gerade vor dem Schlaf zu erzählen? 
Soll das Märchen das Träumen anregen? Oder üben Märchen vielleicht - wie das 
Freud für die Träume angenommen hat - einen kathartischen Einfluss auf Triebe 
und verdrängte Wünsche aus, sodass der folgende Traumschlaf dadurch dann 
weniger heftig und intensiv, d.h. friedlicher geträumt wird... ich weiß es nicht. 


