
«Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren
Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Es geschieht nichts
Neues unter der Sonne», sagt der Prediger Salomo.
Doch, doch, es geschieht Neues: Die unbewegliche
Erde, der Mittelpunkt der Schöpfung, soll sich um
ihre Achse drehen und wird auf eine Umlaufbahn
um die Sonne geschickt. Diese wird nun zum
Fixpunkt des Universums und des Zifferblatts der
astronomischen Uhren des 17. Jahr hunderts.
Auch wenn der Übergang vom geozentrischen
zum heliozentrischen Weltbild unser Verständnis
des Kosmos nachhaltig erschütterte, blieb die

Bestimmung der Zeit durch die Beobachtung des
Himmels davon unberührt. Als Wohnstatt der Götter
hat der Himmel seit grauer Vorzeit Furcht und
Bewunderung zugleich bei den Menschen geweckt,
die ihn beobachten und denen es viel stärker darum
geht, daran ihr Schicksal abzulesen als die Zeit. Die
Sorge um die Zukunft war ein brennendes Verlangen
der Antike, das die Astrologen stillen sollten. So war
die Sonnenuhr ursprünglich ein astronomisches
Instrument, ähnlich wie man mit der Klepsydra in
Ägypten die geregelte Bewässerung der Felder
bemass. Beides ging in der langen Geschichte der
Zeitmessung Hand in Hand, bevor es nur noch
darum ging, die Zeit zu bestimmen und zu bewahren.

Laune und Liebesglück. Die chaldäischen
Astrologen, die die Sterne besonders genau beob-
achteten, ordneten sie zwölf Konstellationen im
Jahreskreis zu, beginnend mit der Frühling stagund -
nachtgleiche und im Zeichen des Zodiakus, nach
dem man Horoskope erstellte. Das älteste steht auf
einer 4100-jährigen sumerischen Tontafel und das
jüngste stammt von heute Morgen, und man hat in
der Zeitung gelesen oder am Radio gehört, am
Frühstückstisch oder auf dem Arbeitsweg, wie
«Madame Soleil» einem die Laune, die Zukunft und
ein allfälliges Liebesglück vorhersagt!
Die alten Griechen haben ihre Sicht auf das
Himmelsgewölbe in Form von Armillarsphären darge-
stellt, als Reihe von konzentrischen Ringen, die für die
Umlaufbahnen der wichtigsten Planeten stehen.
Diese Sicht übertrugen sie auf das Astrolabium, das
unter anderem dazu diente, nachts die Zeit abzule-
sen, indem man einen bekannten Stern anpeilte.
Dieses Instrument wurde von Gelehrten, Astronomen,
Astrologen und Mathematikern aus unterschiedlichen
Schulen und Ländern von Afghanistan bis zum
Atlantik entwickelt, die sich hauptsächlich auf
Arabisch austauschten, der Wissenschaftssprache
vom 9. bis ins 14. Jahrhundert. Die griechischen
Werke wurden in Byzanz, Bagdad und Toledo auf
Altsyrisch und Arabisch übersetzt, noch bevor man
sie ins Lateinische übertrug.
Es ist darum kein Zufall, wenn die über die Jahr -
hunderte im Orient und rund um das Mittelmeer erwor-
benen Kenntnisse ab Mitte des 14. Jahrhunderts auf
den Zifferblättern der astronomischen Uhren auftau-
chen und sich zunächst in Italien und England und
dann in ganz Europa verbreiten. Die astronomischen
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Gegenüber : amüsante Darstellung einer Sonnenuhr

inmitten eines geozentrischen Systems.



Uhren von Strassburg (1354) und Prag (1410) sind
perfekte Beispiele ihrer Art. Neben der Stunde zeigten
diese Uhren auf ihren schönen vergoldeten und far-
benfrohen Zifferblättern etliche geozentrische
Informationen an: die Position der Sonne, Sonnenauf-
und Sonnenuntergang; die Mondphasen, die
Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen und auf
einem exzentrischen Kreis die von den Astrologen
geschätzten Tierkreiszeichen und -positionen.

Die Zeit ist nebensächlich. Die genaue Zeit zu
wissen, war nebensächlich: Man traf sich frühmor-
gens oder spätmorgens, am Nachmittag oder am
Abend. Viel wichtiger waren die astronomischen
Einsichten, die sich durch die Beobachtung von
Himmelsphänomenen erlangen liessen. Nicht nur
Aussaat und Ernte hingen davon ab, sondern auch
viel menschliches Tun : Kriege, Hochzeiten und
diverse Feiern. Die Frühlingstagundnachtgleiche
ist immer noch ein Referenzpunkt für das jüdische
Passah und das Osterfest der Christen, die in die-
sem Sonntag nach dem Vollmond der Äquinox die
symbolische Zeit des Neubeginns, des neuen
Lebens und der Fruchtbarkeit sehen, was das Ei
und den Hasen erklärt!
Auch auf den muslimischen Kalender wirken sich
die Mondzyklen aus. Die auffällige Präsenz der
Tierkreiszeichen auf den astronomischen Uhren ab
dem 14. Jahrhundert hatte vielleicht auch damit zu
tun, dass das Elend der Völker, die Hungersnot und
Krieg leiden mussten, den religiösen wie auch den
abergläubischen Eifer anstachelte. Der Schwarze
Tod raffte Mitte jenes Jahrhunderts einen Drittel der
Bewohner Westeuropas dahin. Man betete, gewiss,
aber man erwartete auch von den Sternen und den
Planeten ein Zeichen und einen Hauch Hoffnung.

Hunger nach den Sternen. Nachdem seit 1967 nicht
mehr astronomische Beobachtung, sondern das
Cäsium 133-Atom die Sekunde bestimmt, hat sich
der Blick auf das Universum und das Sonnen -
system geweitet. Trotzdem hat der Himmel nichts
von seiner geheimnisvollen Anziehungskraft verlo-
ren. Die Astrologie in ihren wirrsten und absurde-
sten Ausprägungen bleibt ein ziemlich lukratives
Geschäft : Die heutige Welt gibt mehr aus, um das
Schicksal von Einzelnen oder Gruppen in den
Sternen zu lesen, als um auf allen Kontinenten
gegen den Hunger zu kämpfen. •
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Oben links die astronomische Uhr von Prag mit ihren bei-

den detailreichen Zifferblättern. Rechts eine venezianische

Uhr, die die Sonnenstunden auf einem 24 Stunden-

Zifferblatt mit der Sonne im Zentrum angibt. Man beachte

die 4 Striche der 4 in römischen Ziffern.

Unten: Details der astronomischen und astrologischen

Uhr von Prag mit ihren Zeit-, Sonnenauf- und Sonnen -

untergangs-, Mondphasen- und Mondalter anzeigen. Der

Tierkreis dreht sich um den Stundenkreis.
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