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Die Uni öffnet sich

» eva-maria.knab@augsburger-allgemeine.de

Die Uni
ist für alle da

D

ie Uni ist nicht nur für Studenten und Professoren da. Jeder
Besucher hat vielfältige Möglichkeiten, das Leben auf dem Campus
kennenzulernen. In diesem Wintersemester hat man die Auswahl
zwischen mehr als 20 öffentlichen
Ringvorlesungen und Vortragsreihen mit voraussichtlich über 5000
Zuhörern. Die Uniwissenschaftler
arbeiten dabei auch mit immer mehr
Partnern in Augsburg zusammen,
etwa mit der Volkshochschule oder
dem Landesamt für Umwelt. Dazu
kommen noch weitere öffentliche
Einzelveranstaltungen und – dank
des Leopold-Mozart-Zentrums –
Konzerttermine. Kunstfreunde
kommen am Campus, der als einer
der schönsten in Deutschland gilt,
ebenfalls auf ihre Kosten. Bei einem
Spaziergang erlebt man die Kunst
am Bau. Viele namhafte Künstler
haben Werke speziell für diese
Umgebung geschaffen. Man kann
sie bei Campusführungen erkunden oder auch selbst auf Entdeckungstor gehen. Also: Auf zu den
meterhohen Stahlstühlen an der Jura
oder zum Trojanischen Pferd, das
vor der Informatik wartet. Es lohnt
sich.

Wissenswert
Der Kaiser hält seine Hand über Augsburg: Augustus war vor mehr als 2000 Jahren der Stadtgründer, heute ist er als Brunnenfigur auf dem Rathausplatz präsent.
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Der Traum, der Augustus rettete
Forschung Eine Eingebung bewahrte den Kaiser vor dem sicheren Tod. Sonst hätte Augsburg wohl nie existiert.
Warum die Traumdeutung der Antike bis heute aktuell ist
VON EVA MARIA KNAB
Beinahe hätte es Augsburg nie gegeben. Denn beinahe wäre Kaiser Augustus umgekommen, lange bevor
er die Stadt gründen konnte. Ein
Traum seines Leibarztes rette dem
Römer das Leben. Der Mediziner
empfahl nach einer nächtlichen Eingebung, Augustus solle in der
Schlacht bei Philippi in den Kampf
ziehen – obwohl er schwach und
kränklich war. Der Feldherr hielt
sich an diesen Rat. Und das war gut
so. Wäre er in seinem Zelt geblieben, wäre er in die Hände der Feinde gefallen und wahrscheinlich bald
tot gewesen.
Der römische Arzt konnte damals
seinen Traum richtig deuten. Und
auch so wie wir hier und heute leben, hat das einiges mit Träumen
und Traumdeutung in der Antike zu
tun. Dieser Überzeugung ist Uniforscher Gregor Weber. „Träume
spielen seit jeher für die Menschen
eine ganz zentrale Rolle, und das
quer durch alle Bevölkerungsschichten“, sagt der Althistoriker.
Er kennt sich mit der Geschichte
von Träumen und ihrer Deutung so
gut aus wie wohl nur wenige andere
Experten seines Fachbereichs.
Aktuell beschäftigt sich der UniWissenschaftler mit dem Handbuch
des Wahrsagers Artemidor von Daldis. Das umfangreiche Werk trägt

den Titel „Oneirokritika“. Es ist die
einzige professionelle Anleitung zur
Traumdeutung aus der Antike, die
bis heute erhalten ist. In den fünf
Büchern sind mehr als 3000 Traumdeutungen aufgelistet. Sie verraten
viel über das tägliche Leben der
Menschen im griechisch-römischen
Kulturkreis in der hohen Kaiserzeit.
Das war vor 1800 Jahren.
Ein Traum als Hinweis auf ein
langes Leben? Auf viele Nachkommen? Oder auf eine Krankheit?
Traumdeuter Artemidor und seine
Klienten beschäftigte das und noch
viel mehr. Der tägliche Broterwerb
seiner Zeitgenossen war für ihn genauso Thema wie deren Kindererziehung, Freizeitgestaltung oder
Gesundheit. Weber hofft, über diesen ungewöhnlichen Blickwinkel
der Traumdeutung einen neuen Zugang zum Alltagsleben und sozialen
Gefüge in der Antike zu finden. Einen, der bisher noch nicht auf der
Agenda von Forschern stand.
Artemidors Handbuch entstand
zwar in der Antike. Seine Traumdeutung ist aber bis heute aktuell,
nicht nur für die Wissenschaft. In
esoterischen Kreisen sind seine
Symbole nach wie vor beliebt.
Wenn man im Internet nachschaut,
findet man sie immer noch als eine
Grundlage für Menschen, die ihre
eigenen Träume erforschen wollen.
Geändert hat sich im Laufe der Jahr-

hunderte allerdings der Umgang der
Menschen mit ihren Träumen. „In
der Antike glaubte man, Träume
sind Nachrichten, die Götter an die
Menschen senden“, sagt Weber.
Traumdeuter waren damals die Experten, um solche Botschaften zu
entschlüsseln. Offenbar waren ihre
Dienste sehr gefragt. Damals wollte
man vor allem etwas über die Zukunft wissen. Das galt auch für die
Mächtigen.
Alexander der Große beispielsweise hatte auf seinen Feldzügen einen eigenen Traumdeuter dabei, der
ihn beriet. Kaiser Augustus sammelte intensiv alle Träume, die mit
ihm zusammenhingen. „Er wollte
damit Kontinuität in sein Leben

bringen“, sagt Weber. Für die
Herrscher konnten Träume aber
auch sehr gefährlich werden, besonders wenn sie das Ende ihrer Regentschaft voraussagten. König
Mithridates legte vorsichtshalber
ein „Geheimarchiv“ mit seinen
Träumen an, zu dem nur er selbst
Zugang hatte. Träume wurden in
der Antike aber auch benutzt, um
Intrigen zu spinnen und anderen
Menschen zu schaden. Denn als
göttliche Botschaften galten sie als
wahr. Gregor Weber hat darüber ein
eigenes Buch geschrieben. Es befasst sich mit der Rolle der Träume
in der Politik der Antike und ihre
Instrumentalisierung durch die
Herrscher und deren Gegner. Heute

Vortrag und Forschung
● Vortrag Mit dem Leben und Wirken
von Kaiser Augustus befasst sich
eine Vortragsreihe in der Stadtbücherei. Am heutigen Dienstag, 4. November, geht es um den vergöttlichten
Augustus. Referent ist Prof. John
Scheid vom Collège de France in
Paris (ab 18.15 Uhr, Ernst-ReuterPlatz 1).
● Forschung Professor Gregor Weber
kann sich als neuer Fellow des Jakob-Fugger-Zentrums der Universität
Augsburg für ein Semester intensiv

den ‚Oneirokritika‘ des Artemidor von
Daldis widmen. Das dortige Forschungskolleg für
Transnationale
Studien (JFZ) fördert seit zwei
Jahren interdisziplinäre und internationale geistes-,
kultur- und sozialwissenschaftliche
ForschungsvorGregor Weber
haben.

werden Träume vor allem zur
Selbstanalyse genutzt, sagt der Forscher. Viele Menschen wollen über
die Deutung mehr über ihre persönliche Vergangenheit und Gegenwart
erfahren. Auch Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse, hat Artemidor und dessen Werk gekannt.
„Er hatte allerdings ein kritisches
Verhältnis zu ihm“, sagt Weber.
Kann man in Träumen Einzelner
auch kollektive gesellschaftliche
Entwicklungen ablesen? Auch diese
Frage hat die Wissenschaft schon
beschäftigt. Im Nationalsozialismus
gab es eine ganz außergewöhnliche
Initiative. Die Berliner Jüdin Charlotte Beradt zeichnete ab 1933 über
sechs Jahre hinweg die Träume ihrer Freunde, Nachbarn und Bekannten auf. Die Schneiderin, der
Milchmann, die Tante und viele andere kommen zu Wort – insgesamt
rund 300 Personen. Die von der
Diktatur diktieren Träume wurden
aber erst in den 1960er Jahren veröffentlicht. Sie zeigen, wie nationalsozialistische Propaganda und Terror in die Nischen des scheinbar privaten Alltags eindringen. „Man hat
versucht, diese Sammlung als historische Quelle zu verwenden“, sagt
Traumexperte Weber. Weil aber
keine weiteren Zusammenstellungen dieser Art vorliegen, wurde dieser Forschungszweig nicht weiterverfolgt.
»Meinung

Beruf Uni-Absolventen aus Augsburg entwickeln Apps. Jetzt ist ihr erstes Spiel auf den Markt
Ein halbes Dutzend InformatikAbsolventen sind der Kern der
Gruppe. Sie kennen sich noch aus
der Uni Augsburg und der Hochschule. Die App-Firma gab es früher schon, seit 1998. Einer aus der
Studenten-Gruppe stieß vor fünf
Jahren über ein zufälliges Gespräch
als Entwickler zu Anfema und holte
bei Bedarf nach und nach seine Bekannten und Freunde nach. Die Firma wuchs, mittlerweile zählen rund
20 feste Mitarbeiter dazu. Apps für
Unternehmen sind ihr Schwerpunkt, zum Beispiel für 3-D-Dar-

stellungen, darunter Statistikprogramme für Audi.
„Schon im Studium war vielen
von uns klar, dass wir das gern machen wollen“, sagt Daniel Jilg, einer
der Mitarbeiter. Er hat dafür eine
andere Stelle aufgegeben. Sie hatten
Spaß daran, im engen Kreis zusammenzuarbeiten und Apps zu programmieren und sehen ihre Zukunft
darin. Neben der Arbeit für Firmen
ist jedoch auch Raum für Ungewöhnliches, zum Beispiel für Spiele,
erklärt Jilg. Während der Zeit von
„Tu was du willst“, einer kreativen

Phase einmal im Monat, in der jeder
sich eigenen Projekten widmen
kann, entstand die Idee – und wenig
später die Lust, mehr daraus zu machen. Grafiker, Hobbymusiker und
Tüftler machten sich ran, „Schwerkraft“ wurde geboren – ein Spiel,
das sich an Kinder, Jugendliche und
Erwachsene gleichermaßen richtet.
Mehrere Tausend Mal wurde die
App bereits gekauft und heruntergeladen. „Das ist für ein Spiel sehr
oft, wir sind sehr zufrieden“, sagt
Jilg. Die Konkurrenz sei groß.
Daher will Anfema auch nicht so-

Auf der Messe „RETROpulsiv 4.0“
wird die Computerwelt der 1970er
und 1980er Jahre wieder zum Leben
erweckt. Das kommende Wochenende steht an der Fakultät für Informatik ganz im Zeichen von Commodore 64, Schneider CPC, Amiga
und Atari ST. Ein Gast wird am
Samstag der langjährige Commodore-Mitarbeiter und Amiga–Technologies-Geschäftsführer Petro
Tyschtschenko sein. Die Teilnahme an der Messe ist kostenlos. Nur
wer selbst Equipment mitbringen
und ausstellen möchte, sollte das
Kontaktformular ausfüllen unter
www.hs-augsburg.de/retropulsiv.
Die Messe läuft auf dem Campus
am Roten Tor (Gebäude J). Geöffnet ist Samstag, 8. November, von
10 bis 23 Uhr und Sonntag, 9. November, von 9 bis 18 Uhr.

Informationsabende für
weiterbildendes Studium
Die Hochschule Augsburg informiert am Donnerstag, 13. November, über den weiterbildenden Masterstudiengang Technologie-Management. Nächster Studienbeginn
ist im März 2015. Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr im Gebäude
An der Hochschule 1 statt (Raum
B 4.05). Um schriftliche Anmeldung
wird gebeten per E-Mail an
tm@hs-augsburg.de. Am Freitag,
14. November, um 17 Uhr, geht es
dann um den berufsbegleitenden
Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Er richtet sich an
Meister, Techniker oder Berufstätige mit Berufserfahrung. Nächster
Studienbeginn ist im Herbst 2015.
Anmeldung per E-Mail an katharina.herrmann@hs-augsburg.de.

Der blutige Mord an
Erzbischof Becket

Raumschiff Max fängt Sterne
Das kleine Raumschiff Max fängt
Sterne ein. Dafür gilt es, die
Schwerkraft von Planeten geschickt
an- oder auszuschalten. Denn diese
steuern die Richtung, in die Max gezogen wird. Das Spiel „Schwerkraft“ mit mehreren Levels gibt es
auf den üblichen Plattformen für
kleine Computerprogramme – den
Apps. Entwickelt haben es junge
Augsburger, die mit einer eigenen
Firma durchstarten. Anfema heißt
sie, ihr Hauptstandort ist mittlerweile von München nach Augsburg
gezogen.

Retro-Computermesse
an der Hochschule

fort das nächste Spiel entwickeln,
sondern sein Kerngeschäft beibehalten. Neue Ideen seien jedoch immer
willkommen, genauso wie neue Mitarbeiter. Diese können sich an einem speziellen Stammtisch, Appsburg genannt, mit anderen AppProfis austauschen. Die Termine
findet man unter http://appsb.org.
Das Spiel und nähere Informationen dazu gibt es zum Ausprobieren,
Kaufen und Herunterladen auf der
Homepage
www.schwerkraftgame.com sowie in verschiedenen
Appstores. (juni)

Der blutige Mord an Erzbischof
Thomas Becket in der Kathedrale
von Canterbury durch Ritter des
Königs am 29. Dezember 1170 gehört zu den spektakulären Verbrechen des Mittelalters. Becket war
als Kanzler enger Vertrauter von
König Henry, später wurde er ein
kompromissloser Kämpfer für die
Rechte der Kirche. Wie es zum
Anschlag auf den Erzbischof kam
und wie das Geschehen nachwirkte, dem geht Historiker Martin
Kaufhold in einem Vortrag am
Mittwoch, 5. November, nach. Beginn ist um 18.15 Uhr im Hörsaal
II (Hörsaalzentrum; Universitätsstraße 10).

