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Aufzeichnungen





Eine Vision od. Wachtraum ca. 1928 (Kçnigsfeld im Schwarz-
wald). [Ich war dort von 1928 bis 29, M�dcheninternat der Br�-
dergemeinde.]

Vor mir steigt aus der Tiefe eine S�ule die sich oben im Nebel
oder in den Wolken verliert. Von unten auf steigt dichter Dunst,
der sich in Spiralen um die S�ule dreht. Darauf liegen oder sit-
zen Gçtter. �hnlich den griechischen Gçtterstatuen, aber nicht
aus Marmor, sondern lebendig. Auch Knaben, Pane, Frauen.

ca. 1928

Ich renne in furchtbarer Angst durch einen Wald. Es sind nied-
rige, laublose B�ume. Die Kronen der B�ume, also ihre �ste,
sind aus Schlangen gebildet. Der Wald liegt an einer leicht ge-
neigten Ebene. Es ist hell, aber keine Sonne.

1928-30?

Der Hçllenhund sprang �ber einen kleinen Abhang. Wir (Chris-
tin und ich) fingen ihn und wollten ihn tçten. Sie suchte nach
einem Instrument w�hrend ich ihn zwischen die Knie geklemmt
hatte und ihn an eine Mauer dr�ckte (Er stand aufrecht, kehrte
mir den R�cken zu). Um ihn abzulenken, fragte ich ihn nach
seinem Namen. (Einmal: »Oder heissest Du etwa Amad�us?«)
Bei jeder Frage dr�ckte ich ihm den Daumen auf die Hirnschale
um ihn bewusstlos zu machen. Christin fand nur eine weiche
Bleirçhre und da ging ich selbst um etwas besseres zu finden.
Sie fragte inzwischen den Hund weiter. Endlich fand ich eine
alte Nagelfeile. Die bohrte ich ihm in den Kopf. (Skizze)
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1928-30?



1928

Eine Treppe an einer hohen Backsteinmauer, an der immer wie-
der Stufen fehlen. Ich sollte diese Treppe mit kleinen Kindern
hinuntergehn. Als die L�cken die man �berspringen musste im-
mer grçsser wurden, brachte ich die Kinder wieder zur�ck und
ging allein hinab.

1928

Ich sitze auf einer sehr hohen Mauer aus Erde, mit Gras be-
wachsen, die Wurzeln halten sie zusammen. Zuletzt bricht sie
und ich falle auf die Erde. (Skizze)

1929 (Kçnigsfeld)

Ein Friedhof, an einem schwach ansteigenden Hang gelegen
(glich dem Friedhof von Steinen i/W). Durch das Eingangsgat-
ter unten kommt eine alte Frau. Auf der einen Schulter tr�gt
sie einen, auf der andern zwei S�rge. Sie geht langsam den Weg
hinauf, bis sie an die kleine (Kapelle?) kommt. (Dieser Raum
war �hnlich wie unsere kleine K�che im Wochenendh�uschen
H�gelberg ob Steinen i/W). Es ist ein l�nglicher Raum. An
der einen schmalen Wand ist eine Bank. Gegen�ber ein Stuhl.
(Skizze) Sie nimmt ihre drei toten Tçchter aus den S�rgen und
setzt eine neben die andere auf die Bank. Sie setzt sich auf den
Stuhl und sinnt vor sich hin. Mit dem Fuss scharrt sie auf
dem Boden (der Boden ist gestampfte Erde). Plçtzlich bildet
sich eine ovale �ffnung. In dieser liegt eine Schlange, die sich
um einen Stab windet. Die Schlange springt heraus, verwandelt
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sich in eine Art grosse Wildkatze od. Gepard und will der Frau
an die Kehle springen. Diese gibt ihm einen Tritt. Das Tier
fliegt an die Wand. Dort bleibt es ganz ruhig sitzen und sagt:
Beiss in den Apfel – Beiss in den Apfel – – – In der Wand ist
hinter jeder toten Tochter eine Vertiefung und in jeder liegt
ein Apfel.

1929 (Kçnigsfeld)

Ich halte einen grossen blauen Enzian gegen die untergehende
Sonne. Die Blume verwandelt sich in ein Glas mit rotem Wein
und strahlt wunderbar.

7. Okt. 1932

Habe recht peinlich getr�umt. Zuerst ging ich durch einen
Wald, der plçtzlich ganz sumpfig wurde. Weit vorn schwamm
ein Paar, das konnte ich aber nicht, weil ich kein Badkleid hatte.
Vor mir gingen zwei Kinder, und die fanden ganz nah einen
Weg, und ich ging ihnen nach, obwohl ich mich sch�mte dass
sie ihn gefunden hatten und nicht ich. Auf dem Weg fand ich
dann schçne Blumen.

Dann tr�umte ich, ich solle wegen irgend einer geringf�gigen
Sache gehenkt werden. Man sagte, ich habe ein Salzfass gestoh-
len. Ich hatte es aber von Zigeunern in Buggingen gekauft. Ich
hatte sogar Zeugen dass ich zuerst ein rotes mit blauen Tupfen,
dann aber ein gelbes mit roten Tupfen w�hlte.

Trotzdem spitzte sich alles zu, ich wurde gar nicht verhçrt.
Jemand zeigte mir, wie man »es machen m�sse«. Ich schl�pfte
aber schnell wieder aus der Schlinge weil ich merkte dass er
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1929



ernst machen wollte. Dann sagte man mir: Es kommen schon
viele Leute zum Zusehen. Ich war �berm�tig und malte jeman-
dem aus »wie es denn sei«.

Dann kam Mama und ging noch einmal mit mir spazieren.
Sie war auch sehr lustig. Aber um ihre Anteilnahme zu zeigen,
hatte sie die Seite die sie beim Gehen mir zuwandte, weiss an-
gemalt. Die Zeit zum H�ngen r�ckte immer mehr vor, es ka-
men noch mehr Leute, Krankenschwestern, Nonnen, Schul-
kinder.

Paris 31. Jan. 1933

I. Bin durch alten Tempel gegangen. Ein weiter, nicht sehr ho-
her Raum mit vielen S�ulen, teils Holz, teils Stein mit gemeis-
selten Reliefs oben.

II. Ich stiess mit der Hand zuf�llig an Papas Brust. Darauf war
er sehr aufgebracht und sagte ich solle doch aufpassen, er sei
doch krank da! Sp�ter musste ich irgendein merkw�rdiges
Ding aufblasen aus Gummi, (Skizze) womit er die Krankheit
behandelte. Er hatte das Hemd geçffnet und da sah ich dass
er etwas mitten auf der Brust hatte. Weiss nicht ob es k�nstlich
oder ein Auswuchs war. (Skizze) W�hrend ich dieses Gummi-
instrument aufblies wurde ich immer leichter und schwebte ca.
50 cm �ber der Erde. Eine Frau sah es, wollte auch probieren.
Sie machte es mit Skistçcken, es ging auch. Sie hatte weisse run-
de F�sse wie Hufe.
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Traum vom 6. August 1933 (Zeichnung)

Rettungsinstrument f�r Ertrinkende. (Je nach Bedingungen wird
vom Ertrunkenen die eine oder andere Hand aus dem Wasser
gestreckt.)

Basel 25. Dez. 1935

Ich habe einen Backenbart.

Dann: Ich bin in meinem Atelier (Klingenthal 13). Jemand fragt
nach der Zeit. Ich (oder er) sage: Man kann die Uhr von hier aus
nicht sehen! Ich (oder er) sage: Doch, man sieht sie! Ich beuge
mich aus dem Fenster und sehe weit in eine gr�ne Landschaft.
(In Wirklichkeit sieht man in einen Hof). Ich halte mein golde-
nes �hrchen weit hinaus. Bin jetzt in der Landschaft auf der
Wiese. Von einem dunklen Waldrand her kommen 10-20 Ra-
ben. Einer fliegt auf mein gl�nzendes �hrchen zu und pickt da-
nach. Der Glasdeckel und der hintere Deckel haben sich ge-
çffnet (sitzen auch in Wirklichkeit lose). Ich gehe zur�ck, im-
mer das �hrchen hoch haltend, und locke den Raben in mein
Atelier. Dann werfe ich das Fenster zu. Der Rabe verwandelt
sich in ein M�dchen. Ich gebe ihm einen Tritt unter die Knie,
dass es auf mich fallen muss.

(Die letzte Situation erinnert mich, nach dem Erwachen, an die
Geschichte einer brutalen Vergewaltigung im Krieg, wie ich sie
einmal gelesen habe).
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Traum vom 6. August 1933



(ca. 35?)

Ich fahre in einem Automobil das ganz aus Knochen gemacht
ist. Es ist ein altes Modell, die Bremse ist aussen und besteht
aus einem Oberschenkelknochen.

Sept. 1935, in Barcelona getr�umt

Ich bin mit einem Mann im Bett, das am Ende eines grossen
Saales steht. Den W�nden entlang geht ein griechisches Relief,
�hnlich Parthenon. Durch eine kleine T�re am andern Ende
des Saales kommt ein Ding herein, eine Art Paranoiker-Plastik
[Sie erinnert an Figuren von S. Dali], das sich aber riesig aus-
dehnt, sobald es durch die T�r ist und f�llt den Saal bis zur
Decke aus. Ein amorphes Gebilde, an einer Stelle endet es in
einem Damenschuh, darauf und auf der Spitze von etwas wie
einer langen Nase geht es. Ich sage zu dem Mann, bei dem ich
liege, dass ich ihn nicht mehr liebe. Er sagt: Dann hol Dir doch
einen von diesen Griechen! Ich stehe auf, gehe bis zur Wand
und ziehe einen der Marmorj�nglinge am Bein. Er steigt herab.
Wir gehen zusammen fort, wir spazieren in einer Landschaft.
Der Mann, neben dem ich gehe, ist jetzt plçtzlich mein Vater.
Wir gehen nebeneinander auf einer Hochebene. Unten an den
H�ngen wachsen Tannen, von denen man aber nur die Spitzen
sieht. Mein Vater zeigt auf eine Gruppe dieser Tannenwipfel
(am S�dhang), die sich stark bewegen und sagt: »Dort lernte
ich Deine Mutter kennen«. Ich sage: »Dort ist mein Mçrder!«
Ich gehe den Hang hinunter, jetzt ist es, glaube ich, der Nord-
hang, bis zum Fusse dieser Tannen. Dort sitzt, angelehnt an
einen Stamm, ein �lterer, sportlich gekleideter Herr, rostbrau-

17



ne Tweedjacke, graues kurzes Haar. Er richtet ein Messer auf
mich. Ich ber�hre mit der Zeigefingerspitze der einen Hand
die Spitze des Messers, mit dem andern Zeigefinger das Ende
des Griffes, drehe das Messer herum und will gerade den Mann
erstechen, als mein Vater neben mir steht und sagt: »Das tut
man nicht«. Daraufhin gebe ich dem Mann einen Stoss, sodass
er den Abhang hinunterrollt. Er rollt, indem er mit dem Zeige-
finger die Stirne ber�hrt und sieht aus, wie die Schlange (Uro-
borus), die sich in den Schwanz beisst. (Skizze)

[Es scheint mir, dass es mir jetzt, Mai 1978, gelungen ist, den
Traum vom Sept. 1935 (in Barcelona) zu deuten.

Der grauhaarige Mann (Vater), am Ort, wo mein Vater meine
Mutter »kennengelernt hat«, wo ich also gezeugt wurde, im
Tweedanzug, war ein Vertreter des Patriarchats in mir selbst,
der auch mich gezeugt hatte. Auch ich trug also diese alte Ein-
stellung in mir und war dadurch beteiligt an der Entwertung
des Weiblichen, das, seit der Zeit, dass das Patriarchat dauert,
auf das weibliche Geschlecht projiziert wird. Dabei handelt es
sich bei diesem entwerteten Weiblichen nicht um die nat�r-
liche, Kinder geb�rende Frau (wenn es sich auch, durch die Pro-
jektion, auf diese auswirkt), sondern um das geistig-weibliche
Prinzip, das die Frauen und die M�nner in sich selbst entwer-
tet haben.

Das bedeutet, dass es die patriarchalische Haltung in mir
selbst ist, die das (geistig-) Weibliche in mir entwertet, »mordet«,
und die gleichzeitig, wie es von altersher ihre Art ist, mich zu-
r�ckh�lt, das (geistig-) M�nnliche in mir zu entwickeln und
damit zur Ganzheit zu kommen.

Diesen Vertreter des Patriarchats wollte ich ermorden. Mein
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Vater, vielleicht der Repr�sentant des M�nnlichen auf einer hç-
hern Stufe, ja, vielleicht sogar des M�nnlichen auf der Stufe, wo
es vom Weiblichen nicht mehr geschieden ist (vielleicht auch
des Ethischen an sich), gab mir den Rat, gegen�ber der patriar-
chalischen Haltung wohl zu handeln, aber dieses m�nnliche
Prinzip nicht zu ermorden, also Gleiches mit Gleichem zu ver-
gelten, sondern ihm nur einen Anstoss zu geben, um damit eine
�nderung der Situation herbeizuf�hren (die zur Entwicklung
zur Ganzheit f�hren wird, f�r die der Uroborus, die Schlange,
die sich in den Schwanz beisst, ein Symbol ist).

Vielleicht ist die passive Haltung des »Patriarchen«, die es
mçglich machte, dass ich das Messer ohne Schwierigkeiten um-
drehen und gegen ihn selbst richten konnte, eine Andeutung,
dass dieses Unternehmen erfolgreich sein werde.]

15. Dez. 1935

Ein sehr trauriges, graues Tal. Steinige Abh�nge. Unten Ze-
mentstrassen, am Hang angelegt,wie die Treibh�user einer G�rt-
nerei. Daraus spriessen wie Blumen ausgetrocknete Skelett-
h�nde.

15. Dez.

Ich h�nge am Ast eines Baumes und versuche durch Hin- und
Herschwingen einem Puma das nach mir schnappt, auszuwei-
chen. Es gelingt mir endlich, mich hoch an den Berg zu schwin-
gen. Ich sitze auf der Schwelle eines Hauses. Aber das Puma
hat mich schon entdeckt und kommt um mich zu zerreissen.
Ich nehme es am Kopf und breche ihm zwei Backenz�hne aus.
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(ca. 35?)

Ich bin im Zuschauerraum eines kleinen Theaters, allein. Es ist
dunkel, nur die B�hne ist beleuchtet. Dort sitzt, auf einem
Stuhl, ein Skelett das spielt auf seinem eigenen Bein Cello. Es
streicht mit dem Bogen dar�ber und singt dazu mit kr�chzen-
der Stimme: »Bella gamba – bella gamba«.

Sehr komisch in der Wirkung.

1. Januar 1936

Wohne auf der Dach-Terrasse eines sehr hohen neuen Hauses.
Rundherum Gitter. Ich sage zu mir selbst: Warum sagen wohl
alle Leute ich wohne so gef�hrlich, wo doch ringsum Gitter
sind? Ich will Gras s�en, es ist aber verboten, Erde da hinauf
zu bringen. Deshalb s�e ich auf dicke Lagen von feuchtem Zei-
tungspapier.

9. Januar 1936

Jemand versucht in einem Zuber halb voll Wasser Feuer zu ma-
chen. Es geht aber nicht. Ich werfe immer mehr Holz und Rei-
sig hinein, bis es brennt und eine brodelnde Masse ist. Zuletzt
ist es ein grosser kochender Sumpf.

Wann ich diesen Traum hatte weiss ich nicht mehr. Ich sch�tze
zwischen 1935 und 1937.

Ich bin in einem Menschenschlachthaus. �berall liegen und
h�ngen abgeh�utete blutige Kçrper, wie in einer grossen Metz-
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