
1

1. Einleitung

Traumdeutung war in der gesamten antiken Welt sehr verbreitet. Selbst das

immer mehr erstarkende Christentum verbot diese Praktiken keineswegs,

sondern versuchte, diese zu übernehmen und mit christlichen Glaubensinhalten

zu füllen. Dieses resultierte aus der weit verbreiteten Traumgläubigkeit

innerhalb sämtlicher Bevölkerungsschichten. Die Tendenz zur

Verschriftlichung von „Traumgesichten“ ist seit frühester Zeit durch Quellen

zu belegen. Diese Traumbücher finden sich bei Ägyptern, Assyrern und

Griechen. Es war eine der am meisten verbreiteten literarischen Gattungen

jener Zeit. Mit ihrer Hilfe konnten die Menschen Anhaltspunkte für die

Bedeutung ihrer Träume erlangen. Die Traumbücher enthielten jedoch nur eine

„standardisierte“ Sammlung von Träumen. Zur Interpretation von nicht

unmittelbar sich erschließenden Motiven bedurften sie der Hilfe von Deutern.

Oblag anfänglich die Ausdeutung von Träumen hauptsächlich Priestern, so

bildete sich in der Folgezeit die Berufsgruppe der Traumdeuter, die diese zum

kommerziellen Erwerb nutzten. Des Weiteren ist bereits in dieser Zeit eine

Spezialisierung auf Teilgebiete festzustellen. 

2. Angaben zur Quellenlage

Die Tradition der Niederschreibung und der Deutung von Träumen lässt sich

weit zurückverfolgen. Eine Besonderheit stellt „Das Traumbuch“

(„Oneirokritika“) des Artemidor von Daldis (100 bis 180 n.Chr.) dar, welches

als einziges Werk der Antike vollständig erhalten ist. Daher stützen wir uns im

Folgenden wesentlich auf seine Ausführungen, da uns diese Einblick in die

Praxis der antiken Traumdeutung ermöglichen. In Ephesos geboren, findet sich

in der Forschung häufig der Name Artemidor von Ephesos. Er selbst jedoch

übernahm den Namen der Geburtsstadt seiner Mutter „Daldis“ sowohl zu

Ehren seiner Mutter, als auch um dieser Kleinstadt ein höheres Ansehen zu

verschaffen.

In seinem Traumbuch finden sich rund 1400 beschriebene Träume und etwa

3000 Deutungen. Grund für die Vielzahl der Ausdeutungen liegt in der
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unterschiedlichen Bedeutung für verschiedene gesellschaftliche Gruppen. So

kann der gleiche Traum einem Adligen Wohlstand und einem Sklaven

existentielle Not vorhersagen. Er sah, selbst Traumdeuter, die Auslegung von

Träumen als „Kunst“ an und suchte um 130 bis 150 n.Chr. die großen Städte,

Inseln und Festversammlungen im Mittelmeerraum auf, um Traumdeutungen

zu sammeln und niederzuschreiben. Im Vorwort seines Traumbuches spricht

Artemidor über die Gründe, die ihn veranlasst haben, Träume und ihre

Deutungen niederzuschreiben. Seine empirische Vorgehensweise gründet sich

auf sein Anliegen, die Weissagekunst und ihre Disziplinen, zu denen auch die

Traumdeutung gehört, gegen Kritiker zu verteidigen und die Bedeutsamkeit der

Träume unter Beweis zu stellen. „Das Traumbuch“ war ursprünglich

vermutlich eine Beispielsammlung, die sich in fünf Bücher gliederte. Die

Selektion des Traummaterials erfolgte nach Gruppen und Motiven, die alle

wichtigen Lebensbereiche der antiken Menschen beinhalteten. 

Stellvertretend für die große religionsgeschichtliche  Bedeutung der Träume

beziehungsweise der Visionen sollen einige Traumgesichter aus der

Apostelgeschichte im Folgenden näher beleuchtet werden. Interessant ist die

Betrachtung der Apostelgeschichte auch unter zeitlichem Aspekt, da ihre

Entstehung (ca. 90 bis 120 n.Chr.) mit der Aufzeichnungszeit Artemidors

partiell korrespondiert. Bei Artemidor findet man jedoch keinen Hinweis auf

das sich ausbreitende Christentum: Sein Werk ist noch vollkommen

„heidnisch“ geprägt. Parallel dient der Traum auch in christlicher Literatur als

Medium für das Gespräch Gottes mit den Menschen. Hinweise auf

kommerzielle Traumdeutung thematisieren einige Perikopen der

Apostelgeschichte, in denen die Signifikanz der Auslegung zum Ausdruck

kommt.    

Dass gleichwohl kritische Stimmen an der Praxis der Traumdeutung laut

wurden, wird bereits ca. 100 Jahre vor Artemidor beziehungsweise der

Apostelgeschichte bei Marcus Tullius Cicero (106 bis 43 v.Chr.) deutlich. So

spricht sich dieser  in seinem Buch „De divinatione“ („Über die Wahrsagung“)

vehement gegen die Auslegung von Träumen und den Beruf der Traumdeuter

aus und spricht diesen jegliche Kompetenz ab. 
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Die vorliegenden Quellen zeugen von einem Bild des Berufsstandes der

Traumdeuter, das ohne weiteres als ambivalent bezeichnet werden kann. 

3. Moderne Definition des Phänomens „Traum“

Trauminhalte sind zum größten Teil von äußeren Reizen unabhängige seelische

Produktionen, die Trieb- und Affektzustände, Probleme, Wünsche und Ängste

in verschlüsselter Form darstellen. Jedoch können auch äußere Sinnesreize und

Organempfindungen mit in den Traum einfließen oder dessen Inhalte

bestimmen. Sogenannte „Tagesreste“ lösen Träume aus, frühere, vor allem

unverarbeitete Erlebnisse führen zu Reproduktionsträumen. An die Stelle

logischer Verknüpfungen tritt im Traum die Verbindung der Erlebnisse durch

Gefühle und Affekte; abstrakte Zusammenhänge erscheinen meist bildhaft, das

Identitätsbewusstsein ist verändert, räumliche und zeitliche Grenzen

verschmelzen, abstrakte Gedankengänge werden meist bildhaft konkret,

besonders in Symbolen dargestellt.  

3.1 Träume im hellenistischen Kulturkreis

Träume finden sich seit Homer über die Spätantike hinaus in allen literarischen

Gattungen. Dabei handelt es sich sowohl um gesprochene Traumbotschaften,

als auch um Traumbilder und Traumsymbole, deren Ausdeutung

„professionellen“ Deutern oblag. Das Ziel der Traumdeutung bestand darin, die

Informationen aus den Träumen mit biographischen Daten des Träumenden zu

verbinden, um so die Bedeutung des Traumes für den Einzelnen

herauszuarbeiten. Die Traumzeugnisse stehen in engem Kontext mit Göttern

oder Heiligtümern, da nur durch den Rückbezug auf eine höhere Autorität

Konsequenzen für das eigene Leben gezogen wurden.

Träume waren in der Antike für die Menschen von übermenschlichen Kräften

hervorgerufene, das heißt von Göttern gesendete Zeichen, die einen bestimmten

Zweck erfüllten. Sie waren ein Mittel der göttlichen Offenbarung und hatten

daher eine prophetische Kraft für den Menschen. Bei den Griechen

beispielsweise galt Hermes, Mittler zwischen der Götterwelt und den
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Menschen, als „Führer der Träume“. Bestandteil des antiken Hermes-Mythos

war stets ein „Zauberstab“, der den Menschen Träume, Segen und Reichtum

brachte.

Veränderungen in Gesellschaft, Kultur und Politik führten im Laufe der Zeit

sowohl zu unterschiedlichen Definitionen des Phänomens „Traum“ als auch zu

gegensätzlichen Bewertungen der Traumdeuter. Auch innerhalb eines

Zeitraumes konnte es zu divergierenden Einschätzungen kommen. Deutlich

wird das anhand der Aussagen des griechischen Philosophen Demokrit (470 bis

380 v.Chr.) und des Historikers Xenophon (430 bis 355 v.Chr.). Der

epikureischen Schule angehörend, die für eine Entmystifizierung der Welt

eintrat, war Demokrit der Ansicht, im Universum seien bestimmte Bilder

vorhanden, die sich dem Schlafenden näherten, in seine Poren eindrängen und

so Träume hervorriefen. Der von den Stoikern beeinflusste Xenophon, an die

Lehre der göttlichen Seele des Menschen glaubend, vertrat den alten

Götterglauben und sah die Träume als unmittelbar von Gott gesandte Zeichen

für die Zukunft an, die von Priestern ausgelegt werden sollten. 

3.2 Das Christentum und seine Träume

Das sich zunehmend ausbreitende Christentum bediente sich bei der

Verkündung seiner Lehre im hellenistischen Raum bereits den Menschen

bekannten Motiven und Praktiken, um so Akzeptanz für den neuen Glauben zu

schaffen. Ferner bot diese Methode den zu missionierenden Menschen die

Möglichkeit, sich mit der christlichen Lehre zu identifizieren und Parallelen für

das eigene Leben zu ziehen. So findet sich im Neuen Testament im

Allgemeinen und der Apostelgeschichte im Besonderen die Tendenz zur

Instrumentalisierung von Träumen und Traumbotschaften. Dabei werden die

paganen Götter durch den christlichen Gott beziehungsweise durch Engel

ersetzt. Im Gegensatz zu den „heidnischen“ Traumbotschaften bedürfen die

christlichen Träume allerdings keiner Auslegung durch Traumdeuter, sondern

erschließen sich dem Träumenden unmittelbar. Oftmals haben diese Träume

einen appellativen Charakter: Traumerfahrungen sind oft Hinweise auf das zu

bestehende Schicksal des Alltags.
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4.  Der Beruf der Traumdeuter aus antiker Sicht

Für die Menschen der antiken Gesellschaft bedeutete der Gang zum

Traumdeuter keineswegs eine abergläubische Handlung, sondern stellte

vielmehr einen Teil der damaligen Alltags- und Gesellschaftswirklichkeit dar.

Auf diesem Hintergrund maß der griechische Philosoph Empedokles (480 bis

430 v.Chr.) den Traumdeutern eine große Bedeutung zu und ordnete sie in die

Gruppe der Seher ein, die, seiner Auffassung nach, den Göttern am nächsten

standen. 

Professionelle Traumdeuter finden sich, den Ausführungen Artemidors

folgend, im gesamten kleinasiatischen Raum, den er selbst  jahrelang bereiste,

um Traumdeutungen zu sammeln und niederzuschreiben. Das Ansehen  des

Berufsstandes der Traumdeuter litt aber durch die zunehmende

Kommerzialisierung; diese führte zu einer Spezialisierung auf unterschiedliche

Traummotive. So gab es für jeden durch Träume tangierten Lebensbereich

einen „zuständigen“ Ausdeuter. Beispielhaft hierfür sei Alexander der Grosse

genannt, der, so stellen antike Quellen dar, keinen Feldzug unternahm, ohne

vorher seinen immer mitreisenden Deuter Aristandros von Telmessos zu

befragen. Des Weiteren bezieht sich Artemidor in seinem Buch auf bestimmte

„Spezialisten“, wie Antiphon von Athen, der sich besonders mit dem

Traummotiv des Tintenfisches befasste.

Bedingt durch die weit verbreitete Traumgläubigkeit in der Bevölkerung, die

Kommerzialisierung und die Spezialisierung vergrößerte sich die Gruppe der

Traumdeuter stetig. Kritik an der Praxis der Traumdeutung resultierte aus der

Tatsache, dass die Deuter, um einen „Kundenstamm“ aufzubauen, Träume

überwiegend positiv interpretierten. Da dieses einen lukrativen

Einkommenserwerb darstellte, fanden sich unter ihnen auch eine Reihe

„schwarzer Schafe“. Diese Entwicklung führte dazu, dass der Beruf in ein

negatives Licht gerückt wurde. 

5. Traumbedeutungen innerhalb der Gesellschaft
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Vertrauen in die Signifikanz der Träume ist in Zeugnissen quer durch alle

sozialen Schichten, vom Herrscher bis zum Sklaven, bezeugt. Bevor Träume

für verschiedene gesellschaftliche Gruppen ausgedeutet werden, nimmt

Artemidor bereits im Vorwort seines Buches eine Unterscheidung zwischen

„Traum“ („enhypnion“) und „Traumgesicht“ („oneiron“) vor. Für ihn enthüllt

das „Traumgesicht“ die Zukunft, während „Träume“ die Gegenwart

widerspiegeln. „Träume“ sind für ihn also Affekte, die nichts über die Zukunft

aussagen, sondern an Gegenstände der Gegenwart erinnern. „Traumgesichte“

hingegen treiben den Träumenden in der Gegenwart zum Handeln an und

treffen explizit Aussagen über die Zukunft. Bei den „Traumgesichten“

unterscheidet Artemidor zwischen „allegorischen“ und „theorematischen“.

Während „theorematische“ Gesichte ihrem Erscheinungsbild vollkommen

entsprechen, zeigen „allegorische“ ein Ding durch ein anderes an. Bezogen auf

die praktische Umsetzung, galt es für den Träumenden im Gespräch mit dem

Traumdeuter vorerst zu klären, in welche Kategorie der Traum einzuordnen sei.

Im Anschluss daran erfolgte eine Zerlegung des Traumes in Sequenzen, die mit

biografischen Daten kombiniert wurden. Die einzelnen Deutungen wurden

schließlich zu einem Gesamtbild zusammengefügt.  

Durch die starke Einbindung der Menschen in Vergangenheit und Gegenwart

kam den Träumen, die häufig Aussagen über die Zukunft trafen, eine

gesteigerte Bedeutung zu. Die Menschen erhofften sich hierdurch Schlüsse auf

spätere Ereignisse ziehen zu können. Eine beeindruckende Facette stellen im

Traum erfolgte Heilungen dar, die während des sogenannten Tempelschlafs

(Inkubation) stattfanden. Diese sind durch zahlreiche Inschriften überliefert.

Beispielhaft seien hier die Kultstätten der Götter Asklepios, Isis und Sarapis

genannt. Anhand der Inschriften lässt sich wiederum nachvollziehen, dass sie

von Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten den Göttern gewidmet

wurden. 

5.1 Der Traum als machtpolitisches Instrument

Je bedeutender ein Mensch war, desto ernster seien seine Träume zu nehmen -

davon war man in der Antike allgemein überzeugt. So kam es häufig vor, dass
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Träume oder Traumgesichte zur Stabilisierung der eigenen politischen

Machtposition genutzt wurden, indem (angebliche) Traumerlebnisse geschickt

in der Öffentlichkeit lanciert wurden. So konnten Traumbotschaften und

Traumsymbole dazu dienen, die eigene Herrschaft zu stabilisieren oder zu

legitimieren. Durch die weitverbreitete Traumgläubigkeit standen die

Aussichten mit dieser Art von Propaganda Erfolg zu haben, nicht schlecht. 

Als Beispiel sei hierfür der Traum von Gaius Iulius Caesar angeführt, der vom

Geschlechtsverkehr mit seiner Mutter träumte. Die konsultierten Traumdeuter

interpretierten die inzestuöse Vision dahingehend, dass sie die Mutter mit der

Erde gleichsetzten („Mutter Erde“). Die Vereinigung mit ihr bedeutete also die

Herrschaft über sie. Diese Deutung findet sich auch bei Artemidor.

5.2 Die religiöse Sphäre des Traumes

Auch in der Gedankenwelt der Bibel, besonders im Alten Testament, haben die

Träume eine überragende Bedeutung. Sie dienen zur Kommunikation zwischen

Gott und den Menschen.

Im Neuen Testament tritt der Traum im Gegensatz zum frühen Judentum

zurück, ohne jedoch ganz an Bedeutung zu verlieren. Exemplarisch hierfür

stehen die Vision des Petrus und der Traum des Hauptmanns Cornelius aus der

Apostelgeschichte. In den beiden Personen stellt sich die Gegensatzproblematik

von „Heide“ und „Christ“, von „rein“ und „unrein“, dar. Die Symbolfunktion

der Geschichte besteht darin, diese beiden Gegensätze zu versöhnen. Das wird

mit zwei erzählten Träumen versinnbildlicht. Die Gegensatzproblematik wird

anhand der beiden Protagonisten dargestellt. Cornelius als ein frommer Heide

und Petrus als Apostel der christlichen Religion. Aus dem weiteren Kontext

erschließt sich der eigentliche Konflikt, der auf dem Apostelkonzil thematisiert

wird. Hierbei geht es um die Tischgemeinschaft mit Heidenchristen. Das

Urchristentum wurde in seiner Auseinandersetzung mit dem Judentum auf dem

Apostelkonzil zu der Erkenntnis geführt, dass eine Gemeinschaft mit

Andersgläubigen von Gott „akzeptiert“ wird. Diese Erfahrung wurde mit

solchen „Bekehrungsgeschichten“, wie beispielsweise die des Hauptmanns

Cornelius oder des Kämmerers aus Äthiopien, belegt.
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6. Antike Traumdeutung und ihr Bezug zur Gegenwart

Das „Traumbuch“ des Artemidor von Daldis hatte einen großen Einfluss auf

die nachfolgenden Jahrhunderte. So ist es erwähnenswert, dass es Listen mit

Bücherbeständen für byzantinische Kaiser gibt, auf denen Bücher aufgeführt

werden, die ein Kaiser auf Feldzügen unbedingt mitführen sollte. Neben

Orakelbüchern, Schriften über Kriegsführung, Meteorologie und Kriegswesen

wird in diesen Listen besonders „Das Traumbuch“ des Artemidor erwähnt.

Auch wenn Wahrsagerei und Traumdeutung auf der 691/692 stattgefundenen

Synode von Konstantinopel unter Androhung der Exkommunikation von Laien

und Geistlichen verboten wurde, heißt dieses Verbot nicht, dass Traumdeutung

von diesem Zeitpunkt an vollkommen ausstarb. Gerade im byzantinischen

Reich, dem Gebiet, in dem Artemidor arbeitete, finden sich immer wieder

sogenannte „Volkstraumbücher“, in denen sich die Verfasser auf diesen

berufen. Das ist insofern interessant, als im gleichen Gebiet der „heidnische“

Verfasser nun vollkommen „christlich“ ausgedeutet wurde.

Auch in der heutigen Zeit finden sich viele Ansätze, die schon Artemidor in

seinem „Traumbuch“ verfasst hatte, wieder. Sogar bei Sigmund Freud

(1856-1939), dem Begründer der modernen Psychoanalyse und Initiator der

Tiefenpsychologie, finden sich in seinem Buch „Die Traumdeutung“ (1899)

Parallelen zu Artemidor. Verdeutlicht soll das anhand der folgenden Aussage

werden: „Mehr oder weniger wird der Inhalt der Träume bestimmt durch das

Lebensalter, Geschlecht, Stand, Bildungsstufe, gewohnte Lebensweise und

durch die Ereignisse und Erfahrungen des ganzen bisherigen Lebens.“ Zur

Erklärung: Diese Ansicht vertritt auch schon Artemidor, als  er schreibt: „Es ist

[...] für den Ausleger nützlich, ja sogar notwendig [...], dass er genau weiß, wer

der Träumende ist, dass er über dessen Beruf, seine Herkunft, seine

Vermögensverhältnisse, seinen Gesundheitszustand und über sein Alter

unterrichtet ist [...]“. 

Doch die magisch-mythischen Erklärungen wurden in der wissenschaftlichen

Traumforschung durch physiologische und psychologische Modelle abgelöst.

Freud entwarf eine wissenschaftlich-systematische Traumdeutung
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(Oneirologie), in der er einen wesentlichen Zugang zum Unbewussten sah und

sie als Methode der Psychodiagnostik und –therapie begründete.

7. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Träume und ihre

Ausdeutung für den Menschen in der Antike ein Teil des normalen Lebens

darstellte. Traumdeutung war ein Aspekt der damaligen Alltags- und

Gesellschaftswirklichkeit und kann durchaus als „Massenphänomen“

bezeichnet werden. Traumgläubigkeit fand sich in allen sozialen Schichten,

selbst Kaiser bedienten sich der Praxis der Traumdeutung, um zum Beispiel

ihre Herrschaft zu rechtfertigen. Mit der zunehmenden Kommerzialisierung

dieses Bereiches wuchs auch die Zahl der „schwarzen Schafe“, was kritische

Stimmen an diesem Beruf laut werden ließ. Insgesamt ist festzustellen, dass die

Traumgläubigkeit im Laufe der Jahrhunderte abgenommen hat, allerdings

finden sich selbst in der modernen Psychoanalyse Elemente und parallele

Vorgehensweisen zum antiken Traumdeuter. Selbst das immer mehr

erstarkende Christentum bediente sich bei der Vermittlung seiner

Glaubensinhalte dem der Gesellschaft bekannten Motiv des Traumes. Träume

fanden auf diese Weise Berücksichtigung in allen wichtigen Lebensbereichen.

Da nur selten der Sinn eines Traumes unmittelbar zu erfassen war und er eine

hohe Wertschätzung genoss, kam es von frühester Zeit auf seine richtige

Auslegung an. In historischer Zeit haben Traumdeuter sowohl im privaten wie

im öffentlichen Leben ihren festen Platz, und je mehr der Glaube an die

zukunftsweisende Bedeutung der Träume um sich griff, desto mehr stieg ihr

Ansehen. Dabei trat der Glaube an die Göttlichkeit dieser „Kunst“ mit der Zeit

zurück und wurde durch die Vorstellung von einer menschlichen Kunst ersetzt,

zu deren Beherrschung weniger göttliche Inspiration als vielmehr eine sichere

Kenntnis aller Umstände und Beziehungen der Träume Voraussetzung sei.

Schon früh begannen die Traumdeuter, ihr Wissen und ihre Erfahrung

schriftlich aufzuzeichnen und damit den Grundstein zu einer Literatur zu legen,

die mit der Zeit einen beträchtlichen Umfang annahm.   
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