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Erika Dühnfort

»Konstellationen,
wunderbar benannte«
Die Bedeutung von Wahrnehmen und Empfinden
in der Himmelskunde

Am 24. April 1997 sprach der Schriftsteller und Staatsmann Václav Havel vor
dem Deutschen Bundestag. Alle, die von ihm »politisch wünschenswerte Be-
merkungen« erwarteten, erfuhren eingangs, daß er sich entschlossen habe,
nur zu einem einzigen Thema zu sprechen, zu dem »Erlebnis namens Hei-
mat«. Auch hier führte Havel die Gedanken anders, als die Zuhörer es wahr-
scheinlich vermuteten. Als eine der Schichten, die unser »Zuhause« ausma-
chen, kennzeichnete er unser »Erdenbürgertum«. Als Erdenbürger (die Be-
deutung dieses Wortes reicht weiter und tiefer als die des Modewortes
»Weltbürger«) gilt für Havel der auf der Erde stehende Mensch, der aufblickt
zum Himmel über sich. Das blieb in seiner Rede nicht ein flüchtig eingefloch-
tenes Bild, der Vortragende beharrte darauf. In mehrfacher Wiederholung
erschienen die Ausdrücke »Welt und Weltall in ihrer Gesamtheit«, »Univer-
sum«, »Himmel«. Der tschechische Präsident führte aus: Im Stehen zwischen
Erde und Himmel erfahre der Mensch Heimat und Zuhause in ihrer Ur-
sprünglichkeit. Unter diesem Aspekt seien sie »eine Struktur, die öffnet, eine
Brücke zwischen dem Menschen und dem Weltall, ein Leitfaden, der vom
Sichtbaren auf das Unsichtbare, vom Verständlichen auf das Geheimnisvolle«
weise. »Es ist der feste Boden unter den Füßen, auf dem der Mensch steht,
wenn er sich zum Himmel hin ausrichtet.« Das letztere meint Havel mit all
dem Ernst, der darin gesehen werden kann; die Öffnung des zu engen Hei-
mat-Begriffes will er verstanden wissen als »offen nicht nur in dem Sinne, daß
ein Teil der Gefühle, die bisher dem Nationalstaat gewidmet waren, … dem
ganzen Kontinent gelten kann, sondern hauptsächlich in jenem tieferen Sinne,
über welchen ich hier gesprochen habe«. – Havel weiß sich damit in geistiger

»Hört die Pracht des Sonnenaufgangs auf, eine leibhaftige, im-
mer neue, beschwingende Wirklichkeit zu sein, eine mythische
Gegenwart, auch wenn wir wissen, daß wir mit der Erde uns
bewegen, also vom Aufgang keine Rede sein kann?«

Karl Jaspers1
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Nähe zu den Worten, die auf Kants Grabstein eingemeißelt sind, er spricht
von der »Verantwortung des Menschen für die Welt, die moralische Ordnung
in uns, jenes Kant‘sche Gegenstück zum Sternenhimmel über uns«.

Sich als Erdenbürger zum Himmel hin ausrichten?

Václav Havels Rede hat nur geringes bis gar kein Echo hervorgerufen, und
das braucht nicht zu verwundern. Selbst wenn man gar nicht bis in die Tiefen-
dimension denkt, die der Vortragende im Blick hatte, schon das einfache auf-
merksame Nach-oben-Sehen ist zur großen Seltenheit geworden. Das betrifft
bewußtes Beobachten der wechselnden Sonnenbögen über das Jahr ebenso
wie das »Bilder-Sehen« am Sternenhimmel (von den Mondwegen ganz zu
schweigen). Georg Britting widmete dieser weitverbreiteten Teilnahmslosig-
keit der »Weltbürger« ein Gedicht, dessen erste Strophe heißt:

Der Mond kommt jetzt sehr früh herauf
und glänzt wie Silber matt.
Es schaut kein Mensch zu ihm hinauf –
so ist das in der Stadt,
wo keiner Zeit zu haben meint,
nach oben hinzuspähn …

Vermeintlich keine Zeit, »nach oben hinzuspähn«, haben selbst manche
Landbewohner, nicht nur Leute »in der Stadt«. Letzteren fällt als Erklärung
natürlich gleich ein, die Häuser stünden zu dicht, um Sonnenauf- und Unter-
gänge auszumachen, und nachts sei der Sternenhimmel wegen Straßenlater-
nen und Reklame-Beleuchtungen nicht zu sehen. Natürlich stimmt beides,
aber wo ein Wille wäre, gäbe es auch Wege (das ist Erfahrung!). Ein schwer-
wiegenderer Grund wird oft nicht ausgesprochen, wirkt im Halb- bis Unbe-
wußten aber um so mehr. Es ist die Überzeugung: Was wir da oben sehen
können, tags wie nachts, müssen wir ja als Schein werten, es zeigt nicht die
Wirklichkeit. (Gemeint ist das Kopernikanische Weltbild.)

Diese »Wirklichkeit« liegt Goethes Wilhelm Meister fern, als er mit seinem
jungen Sohn bei Reiseaufbruch etwas Wunderbares erlebt:

»Der Kutscher … nötigte ihn vor Tage in den Wagen; nun wickelte er seinen
Felix wohl ein, der Morgen war kalt aber heiter, das Kind sah zum erstenmal
in seinem Leben die Sonne aufgehn. Sein Erstaunen über den ersten feurigen
Blick, über die wachsende Gewalt des Lichts, seine Freude und seine wunder-
lichen Bemerkungen erfreuten den Vater, und ließen ihn einen Blick in das
Herz tun, vor welchem die Sonne wie über einem reinen stillen See empor
steigt und schwebt.«2
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Wilhelm erfährt, wie das Herz seines Sohnes zu einem »reinen stillen See«
wird angesichts des Himmelsschauspiels, das nicht nur von den Augen wahr-
genommen wird, sondern das auch das Gemüt des Kindes tief in sich eindrin-
gen läßt.

Zu diesem Sonnenerlebnis eines vom nächtlichen Himmel: Elias Canetti
erinnert sich im Alter, wie er als Fünfzehn-, Sechzehnjähriger gerne abends
allein auf den Zürichsee hinausgerudert ist.

»Ich wartete mit Ungeduld auf die ersten Sterne. Ich begrüßte sie, meinem
Alter gemäß, …, mit Jubel. Der Drang, mich auf Sterne zu beziehen, die uner-
reichbar und unberührbar waren, hat, glaube ich, damals eingesetzt und stei-
gerte sich während der nächsten Jahre zu einer Sternenreligion. Ich hielt sie zu
hoch, um ihnen eine Einwirkung auf mein Leben einzuräumen, ich wandte
mich an sie um ihres bloßen Anblicks willen, ich war ängstlich, wenn sie sich
mir entzogen, und fühlte mich stark, wenn sie sich dort, wo ich sie erhoffen
konnte, wieder zeigten. Ich erwartete von ihnen nichts als die Regel ihrer
Wiederkehr, den selben Ort und die gleichbleibende Beziehung zu ihresglei-
chen, mit denen sie Konstellationen, wunderbar benannte, bildeten.«3

Das Sternenerlebnis des jungen Canetti besagt: Ihm war der besternte Him-
mel nicht ein Gewölbe mit gleichgültig hingestreuten Lichtpunkten, er kannte
sich aus in den gleichbleibenden Beziehungen der Sterne zueinander, er wuß-
te, wie man die Konstellationen (die Sternbilder) benannte, und die Orte, an
denen er die Einzelnen jeweils erwarten konnte, waren ihm vertraut. Wurde
ihm deren Bild entzogen – vielleicht weil Nebelschleier oder Wolken sie ver-
deckten – regte sich Ängstlichkeit in ihm, dagegen fühlte er Stärke, wenn er
die Bestätigung dessen erhielt, was er erwartet hatte, wenn die erhofften Ster-
ne sich ihm zeigten. Vielleicht waren die Gefühlserlebnisse des jungen Men-
schen besonders stark, weil der Aufblick zum Himmel hin nicht vom festen
Erdboden aus getan wurde, sondern aus leichtem Boot auf weitem See.

Von Sicherheit und Zuversicht aus dem Anblick des Sternenhimmels spre-
chen in Hans Carossas Gedicht »Der alte Brunnen« auch die Zeilen, die das
Kernstück bilden: »Dann mußt du nicht erschrecken!/Die Sterne stehn voll-
zählig überm Land …« Kann es gegenüber dem, was Wilhelm Meisters Felix
und was den jungen Canetti innerlich bewegte, ernsthaft von Bedeutung sein,
daß es neben der Wirklichkeit, die die beiden sahen und tief empfanden, noch
eine andere, die der mathematisch-physikalischen Gesetze im Kosmos gibt?
Gehört diese nicht an ganz andere Stelle – in voller Eigengültigkeit! – aber
ohne daß sie entwerten könnte, was uns Erdenbürgern an Himmelsschauspie-
len geschenkt wird! Es ist ein großes Maß an mathematischen Fähigkeiten, an
Kenntnissen der Physik und der Astronomie notwendig, um in jeweiligem
aktivem Einsatz aller dieser Kräfte bei Betrachtungen unseres Sonnensystems,
beim Studium des weiten Fixsternhimmels zu auch nur annähernden Gefühls-
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erlebnissen (das heißt aber: zur Beteiligung solcher Wesenszüge, die neben
und über den Verstand hinaus den Menschen ausmachen) zu gelangen, wie sie
dem aufmerksamen Betrachter der täglichen und nächtlichen Phänomene im
Gang der Jahreszeiten erreichbar sind. In ungewöhnlichem Maße gelang das
Johannes Kepler, der dazu kam, die Planetensphären klingen zu hören (»Welt-
harmonik«). Was sind im Vergleich dazu die schattenhaften Modell-Vorstel-
lungen von Sonnen- und Planetenbahnen, die viele Menschen mit sich herum-
tragen, weil diesen angeblich höherer Wirklichkeitswert zukommt?

»Ich glaube doch nur, was ich sehe«

Wissen die Erwachsenen, wissen Eltern, was sie tun, wenn sie Kindern den
sicheren Boden der Sinneserfahrungen zu entziehen suchen, um an deren
Stelle nebulose Vorstellungsbilder einer »eigentlichen Wirklichkeit« zu set-
zen? Gerade die Sinneserfahrungen im Blick nach oben, mit verständnisvoller
Anteilnahme gepflegt und begleitet, sind es, die uns – und besonders Kindern
– die Erde als Heimat erlebbar machen können in ihrer »Ursprünglichkeit«.

Der Lehrer in den unteren Klassen staunt oft über das, was zustandekom-
men kann, wenn dieser Boden ins Schwanken gerät. In einem zweiten Schul-
jahr tauchten plötzlich Einzelheiten aus Belehrungen auf, wie einige Kinder
sie von häuslichen Autoritäten entgegengenommen hatten. Darunter war
auch: »Die Erde steht ja gar nicht still, die Sonne steht still, die Erde dreht
sich.« Auf die Frage des Unterrichtenden: »Habt ihr schon einmal bemerkt,
daß die Erde sich dreht?«, folgte zunächst betroffenes Schweigen. Dann aber
meldete sich eine Schülerin: »Wenn ich mich ganz schnell im Kreis herum
drehe und dann plötzlich stehenbleibe, dann sehe ich, daß die Erde sich
dreht.« – Die Antwort war ein schönes Beispiel dafür, wie ein Kind vor dem
Entwicklungsschritt, der um die Vollendung des 9. Lebensjahres liegt, ver-
sucht, der Aussage einer geliebten Autorität (Vater? Mutter?) nach Kräften
Gültigkeit zu verleihen. Da kann man nur sehr behutsam auf die vielen an-
dersartigen Erfahrungen hinweisen, bei denen man nicht gerade nach schnel-
lem Sich-Drehen stehen bleibt, und die dieser einen, seltenen Erfahrung wi-
dersprechen. Vorsichtig läßt sich fragen: Wirbelt da nicht vielleicht noch et-
was nach in unserem Kopf?

Das kindliche Empfinden möchte eigene Sinneserfahrungen mit den Äuße-
rungen der Erwachsenen in Übereinstimmung erleben. Daher ist es ange-
bracht, an solcher Stelle darauf aufmerksam zu machen, daß für manches,
was man erleben kann, zwei (oder mehr) Wahrheiten gelten; ein Beispiel:
Wenn Wälder, auf Hügeln oder Bergen gelegen, aus der Ferne in schönstem
Blau erscheinen, so brauchen wir bloß hinzukommen, und sie zeigen sich uns
sommergrün und bunt. Die Astronauten sehen gar unsere Erde mit allen
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Steinbock Schütze Skorpion Waage Jungfrau

tausend und abertausend Farben als leuchtend blauen Planeten. – Wenn wir
uns am täglichen Gang der Sonne von Osten nach Westen hin freuen und das
beobachtend erleben, so haben wir damit die eine, uns nächstliegende Wahr-
heit. Ihr vertrauten die griechischen Weisen und nach ihnen die Menschen
noch lange Zeit. Daß die Erde sich im Lauf eines Tages und einer Nacht
einmal um ihre Achse dreht und daß sie im Laufe eines Jahres um die Sonne
kreist, das ist ebenso wirklich, doch läßt es sich weder sehen noch spüren, nur
errechnen und vorstellen. Dem wird der Unterricht in den Schuljahren der
Mittelstufe sich zuwenden. Keine der beiden Wirklichkeiten ist »wahrer« als
die andere. Wo Kinder ohne Vorgaben von Erwachsenen zu ernsthaften Pro-
blemen Stellung beziehen und sich äußern, beweisen sie oft erfreulich gesun-
des Lebensgefühl, treffen auf Wesentliches. Der Philosoph Karl Jaspers meint
achtungsvoll dazu: »Gar nicht selten hört man aus Kindermund, was dem
Sinne nach unmittelbar in die Tiefe des Philosophierens geht.« Unter den
Beispielen, die Jaspers bringt, findet sich das folgende:

»Man erzählt ihm (einem Mädchen) … von Realitäten, beobachtet die Bewe-
gung der Sonne, erklärt die Frage, ob sich die Sonne bewege oder die Erde
sich drehe, und bringt die Gründe, die für die Kugelgestalt der Erde und ihre
Bewegung um sich selbst sprechen. … ›Ach, das ist ja gar nicht wahr‹, sagt das
Mädchen und stampft mit dem Fuß auf den Boden, ›die Erde steht doch fest.
Ich glaube doch nur, was ich sehe.‹«4

Auch Goethe baute dort, wo es um Naturerscheinungen ging, nur auf das,
was er sah – mit »unbewaffnetem« Auge, das heißt: ohne Teleskop und Mi-
kroskop. In den »Wanderjahren« (1. Buch, 10. Kapitel) führt der Dichter Wil-
helm Meister auf eine Sternwarte und läßt ihn dort, wie er durch ein Fernrohr
lange den Jupiter und dessen Monde betrachtet, den ganzen Zwiespalt erle-
ben, der sich auftut zwischen solchen Blicken und dem unverstellten Hoch-
schauen, mit dem Meister zuvor den »herrlich leuchtenden« Planeten im vol-
len Chor der Sterne wahrgenommen hatte.
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Zur Wahrnehmung – die Empfindung

»Wahrnehmen« – es lohnt sich, das Wort genauer zu betrachten. Ein wenig
steckt »für wahr halten« darin: Man nimmt als »wahr« an, was Auge, Ohr und
die übrigen Sinne vermitteln. In der Dialektsprache des kärntnerischen Le-
sachtales hört man häufig: »Des hob i net woahrgetun«, oder: »Des hab i woll
woahrgetun«. Das habe ich sehr wohl wahr-getan, – der aktive Anteil, den der
Wahrnehmende zu leisten hat, wird betont. Wie aber läßt sich das bewerkstel-
ligen? Sehkraft, Hörvermögen, Tastvermögen, Geruchssinn usw. sind bei den
einzelnen Menschen von der Veranlagung her verschieden stark oder
schwach entwickelt, nur mit äußeren Hilfsmitteln, mit Geräten, lassen sich im
rein Physischen einige Grenzen ausweiten. Von der anderen, der seelischen
Seite her aber kann dem wirkungsvoll »zugearbeitet« werden: Wachheit, Auf-
merksamkeit, Ruhe der Beobachtung vermögen viel. Diese Aktivität läßt sich
aber verstärken. Von »Sinnesempfindung« spricht die Sinnesphysiologie; die
philosophische Richtung der Phänomenologie weiß Weiteres darüber zu sa-
gen:

»Ich, der ich das Blau des Himmels betrachte, stehe nicht ihm gegenüber als
ein weltloses Subjekt, ich … entfalte nicht ihm zuvor eine Idee von Blau, die
sein Geheimnis mir entschlüsselte; ich überlasse mich ihm, ich versenke mich
in dieses Geheimnis, es ›denkt sich in mir‹, ich bin der Himmel selbst, … mein
Bewußtsein ist verschlungen von diesem grenzenlosen Blau.«5

Daß dieser Zustand sich bilden könne, verlangt vom Wahrnehmungssub-
jekt schon einiges. Doch muß das Erreichte keineswegs Ende sein, es kann
vielmehr Ausgangssituation werden: Dann nämlich, wenn der Wahrnehmen-
de im völligen Versenktsein, im Einswerden mit dem Himmel, sein Bewußt-
sein nicht »verschlungen« sein läßt vom grenzenlosen Blau, sondern sich auf
sich selbst besinnt als auf den, der in die Wahrnehmung ganz hineingegangen
ist. (Dann kann es zum Vorstoß in völlig neue Bereiche kommen.6) Es sei hier
der Aspekt betrachtet, der Eltern und den Unterrichtenden der ersten Schul-
jahre (aber auch der gesamten Klassenlehrerzeit) angehen kann. Erinnern wir
uns an die verschiedenen Beispiele: Václav Havel ist überzeugt davon, daß
aus dem Blick, den der Erdenbürger dem Kosmos zuwendet, Heimatgefühl in
der ursprünglichsten, gültigsten Art sich bilden könne, sofern der Hinaufblik-
kende gemäß dem oben Wahrgenommenen sich, sein Empfinden »ausrich-
tet«. – Wilhelm Meister sieht das Staunen, die Freude seines Sohnes, hört seine
»wunderlichen Bemerkungen« über das herrliche Schauspiel von der aufge-
henden Sonne. – Der junge Canetti wurde ergriffen von der Sicherheit verlei-
henden Macht, den die verläßliche, immer beständige Ordnung des Sternbil-
der-Himmels verleihen kann. – Carossa beruhigt und tröstet gegenüber plötz-
lichem Erschrecken: »Die Sterne stehn vollzählig überm Land«. – Die
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Zweitkläßlerin, die nach schnellem Sich-Drehen die Drehung der Erde »wahr-
nahm«, ertrug es nicht, daß in einer so wichtigen Sache ein Erwachsener, dem
sie vertraute, Unrecht haben könnte. – Das Mädchen, von dem Jaspers berich-
tet, »stampfte mit dem Fuß auf den Boden« aus Empörung darüber, daß der
Wahrheitsgehalt von etwas, das sie wahrnahm, angezweifelt wurde. – Ein
weiteres Beispiel aus einer 4. Klasse: Sonnenauf- und Untergänge, wie die
Kinder sie von ihrem Zuhause aus erlebten, standen im Interesse. Ein Junge
berichtet: »Im Sommer, da geht die Sonne immer hinterm Wasserturm unter«,
und nach kleiner Pause: »Weiter hat sie‘s noch nie gebracht.« Bei Nachfrage
wurde deutlich: Andreas liebte die Strahlende und traute ihr durchaus zu, es
gelegentlich auch noch ein Stückchen weiter zu schaffen. Eine stark empfin-
dungsmäßige Beziehung zum Kosmos spricht sich in allen Beispielen aus. Mit
Blick auf die ersten Schuljahre gab Rudolf Steiner einmal den Hinweis:

»Der Lehrer muß … in der Lage sein, alles ins Märchen, in die Fabel, in die
Legende zu verwandeln. … Das Ideal ist, daß, wenn der Lehrer so gut vorbe-
reitet ist – denn dazu muß man ganz besonders gut vorbereitet sein –, daß aus
ihm selber heraus als seine individuellste Gestaltung dasjenige entsteht, …
was als Gespräch der Sonne mit dem Monde … von dem Lehrer ersonnen und
vor den Kindern ausgebreitet wird.«7

Erde, Sonne und Mond, ja der ganze Himmel müssen zunächst Wesen sein,
mit denen die Kinder empfindungsmäßig umgehen können, so kommen sie
ihnen nahe. Das ist der Weg, auf dem man der Wahrnehmung »zuarbeiten«
und möglicherweise das erste Auftreten eines bestimmten Wahrnehmungsin-
haltes so vorbereiten kann, daß der Wahrnehmungsakt wirkungsvoll zündet.
Ein Beispiel aus der Unterrichtserfahrung sei hier berichtet.

Klasse 1 erteilt eine Lektion

Der zweite Klassenzug war begonnen worden mit dem Vorsatz, ganz früh, im
ersten Schuljahr schon, im Sinne der oben aus Steiners Vortrag zitierten Stelle,
mit Erzählungen von Sonne, Mond und Sternen zu beginnen. Gleich anfangs
wurde dabei die Notwendigkeit, daß der Lehrer »ganz besonders gut vorbe-
reitet sein müsse«, in aller Deutlichkeit erfahren. Zum Glück war ein an Ster-
nenhimmeln reicher Sommer dem Lehrer zu Hilfe gekommen. Über und nach
den Stunden des Schauens hatten sich erste Geschichten angeboten. (Der Aus-
druck »Märchen« ist sehr anspruchsvoll und soll hier daher vermieden wer-
den.) Es ging um den Kleinen Wagen, der – mit einem Deichselstern am
Himmelspol »angebunden« – sich unentwegt im Kreise dreht, umschlungen
vom Himmelsdrachen mit dem weit aufgesperrten Maul. Die einfache Ge-
schichte ergab sich fast von selbst aus dem Zusammenstehen der Bilder. Auf-
merksam waren die Kinder dem Erzählten gefolgt; in der noch andauernden
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Zuhör-Stille packte den Unterrichtenden der Wage-(Über-?)mut. Auf die leere
schwarze Tafel zeichnete er mit hellgelber Kreide nach vorbereitendem: »So
sieht das am Himmel aus«, die sieben Punkte des Kleinen Wagens. Die Impro-
visation war kühn. Wenn dieses erste Vorstellen eines Sternbildes mißlang,
wenn es keine Aufnahme-Bereitschaft fand, wäre auf längere Zeit der Zugang
verschüttet gewesen. Aber – lauter Jubel brach aus, als der »Wagen« erkannt
wurde. Eingebettet in die Geschichte, traf das Bild augenblicklich auf volle
Sympathie. Klasse 1 hatte eine Lektion erteilt: Wo wir dicht empfinden kön-
nen, sind wir zum Wahrnehmen gerne bereit. – Für gewöhnlich meint man ja,
der Wahrnehmungsakt müsse vorangehen und verstärktes Empfinden dann
hinzugefügt werden. Der Beginn mit klar gerichtetem Empfinden (etwa
durch eine Geschichte) bietet aber von vornherein die Gewähr, daß tiefgrün-
digere Seelenschichten angesprochen werden, daß der Bereich, in dem später
Sinne und Verstand tätig werden sollen, seelisch gleichsam vorgewärmt wird.
Die Stufe, auf der die gesättigte Wahrnehmung zum Erkennen hingeführt
wird, kann dann sinnvoll angeschlossen werden.8 – Das soll und kann aber
nicht bedeuten, den Anfang mit Himmelskunde »lehrplanmäßig« für das er-
ste Schuljahr anzusetzen. Wenn beim Klassenlehrer jedoch eine starke Bezie-
hung zu den Sternen besteht – vor allem auch gefühlsmäßig – so kann es
sicher eine Bereicherung bis in die Elternhäuser hinein bedeuten, wenn aus
des Lehrers »individuellster Gestaltung« heraus die Sternbilder allmählich in
den inneren und vielleicht auch äußeren Blick rücken.

Zur praktischen
Durchführung

Die »besonders gute Vorberei-
tung des Lehrers« besteht im
immer erneuten Aufsuchen
und Betrachten der Sternbil-
der – Jahre hindurch. Dem
wachen Wahrnehmen erge-
ben sich zunehmend deutli-
cher und bestimmter: Dyna-
mik oder ruhiges Ausgebrei-
tetsein, Spannung oder
Harmonie in jeder aus zusam-
mengehörigen Sternen gebil-
deten Gestalt. Konzentrati-

Kleiner Wagen und Drache
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Sternbild des Löwen

onspunkte lassen
sich erkennen.
Außerdem kön-
nen Zugeneigtsein
oder Abwehrgeste
im Spannungsfeld
zwischen Bild und
Bild hervortreten.
Im Sammeln der-
artiger Beobach-
tungen entstehen
Empfindungsbe-
ziehungen. Eine wichtige Rolle spielt in dem Prozeß der jahreszeitliche
Aspekt, das Heraufkommen und Versinken der Sommer- und Winter-, der
Frühlings- und Herbstbilder, beobachtet jeweils zur ungefähr gleichen Stunde
(etwa 22 Uhr). Es entstehen Lieblingsaspekte, die meist bei vielen, doch nicht
bei allen Kindern die gleichen sind. So kommt es zum Sich-Ansiedeln am
Sternenhimmel. Greift beim Lehrer dann die Phantasie zu, beginnt eine Ge-
schichte sich abzuzeichnen, so sind kritisches Fragen und Vergleichen gebo-
ten; sie gehören notwendig zum zweiten Schritt der Lehrervorbereitung. Ver-
schließt der Sternbild-Gucker sich dem nicht, erfährt er zweifelsfrei, ob die
angebotene Geschichte mit dem Bilde mehr oder weniger gut zusammen-
stimmen kann, oder ob sich da etwas sperrt. Im letzteren Fall legt er am besten
eine Pause ein und versucht erst nach längerer Zeit erneut zuzugreifen. –
Stimmt an dieser Stelle schließlich alles einigermaßen, kann das Arbeiten mit
den Kindern beginnen. Sternbilder-Sehen wird geübt. Auf Sternkarten und
Himmelsatlanten findet man die zu einem »Bild« gehörenden Sterne zuwei-
len sehr unterschiedlich verbunden. Für das Herantragen an die Kinder wur-
de die beim eigenen Aufblicken zum Himmel am meisten »einleuchtende«
Gestalt jeweils ausgewählt, gegebenenfalls leicht verändert. Es geht da um
Verhältnisse, Beziehungen. Die werden am leichtesten erfaßt im prüfenden
Tun, das besser nicht mit Zeichnen (und Radieren!) beginnt, sondern mit
einem Legen von hellen Papierfetzchen auf dunklem Grund. Dieses Vorgehen
erlaubt Verschieben, Verändern, bis die Gestalt sich klar ergibt. Dann kann
man sie mit gepunkteten Verbindungslinien sichern. Die Kinder der ersten
Klasse zeichneten zu Hause auf gelbes Papier in die Umrisse von Zweipfen-
nig- oder Groschenstücken Fünf- bzw. Sechssterne und schnitten diese aus. In
Streichholzschachteln wurden die Vorräte mitgebracht. Große Bogen (Din A3
Format) blauen Kartons bildeten den Untergrund, so entstanden bald Kalen-
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derblätter, jeden Monat eines. – Für die Wahrnehmungsschulung ist es wich-
tig, der Phase des »Probierens« viel Zeit einzuräumen. Auf der Tafel steht
groß das vorgezeichnete Bild: Die Augen der Kinder wandern hin und her:
vom Blatt zur Tafel, von der Tafel zum Blatt. Stimmt da alles überein (der
Lehrer stellt es im Durchgehen durch die Bankreihen mit jedem Kinde zusam-
men einzeln fest), werden die »richtigen« Stellen mit einem Punkt markiert,
und das Sternchen über dem Punkt festgeklebt. Die ruhevolle Spannung, die
während dieser Tätigkeiten in der Klasse herrscht und andauert, ist unge-
wöhnlich groß. Jeder Luftzug wird als Störenfried empfunden, solange noch
nicht alle Stellungen auf dem Karton fest sind. Und wehe, wenn einer niest!

Für den Unterrichtenden ist es zu greifen, wie Sehsinn, Formensinn und
Bewegungssinn beim Erfassen des Bildes geübt werden, dazu auch der Tast-
sinn der kleinen Finger! Den letzten Akt bildet das Punktieren der Verbin-
dungslinien; und ein großer Moment ist es, wenn erstmals ein Kind äußert:
»Ich kann das Bild auch ohne die Pünktchenlinie erkennen, ich möchte sie
weglassen.«– Solche Sternkalender können von Jahr zu Jahr von einfachsten
Anfängen ausgehend immer fülliger und reicher gestaltet werden.

Und die Eltern?

Für ihr helfendes Mitwirken wurde es Zeit, als die Kinder einige Bilder sicher
kannten und diese nun auch am Himmel aufsuchen wollten. Sternguckaben-
de! – Wuppertal ist keine Kleinstadt (zur Zeit zählt sie rund 390000 Einwoh-
ner), aber an einer Stelle der südlichen Höhen hat man erfreulich unverstell-
ten, weiten Blick; nur nach Norden hin hellen die Lichter der Stadt im Tal den
Himmel störend etwas auf. (Meiner Erfahrung nach lassen sich solche zum
Sterne-Sehen geeigneten Orte, nicht allzu entfernt von der jeweiligen Stadt,
auch anderwärts finden.) Die Kinder schien es kaum zu überraschen, wenn
sie die vertrauten Bilder nun in natura entdeckten. Da oben mußten sie ja
stehen, man war zufrieden, daß sie es taten. Einige Eltern aber erlebten, daß
Töchter und Söhne sich – viel besser als sie selber! – auskannten in dem
Kosmos, wie er den Erdenbewohnern sich darstellt. – Es ist eine häufig viel zu
wenig beachtete Tatsache, daß das Übertragen von Sternkarten auf den wirk-
lichen Anblick am Himmel den meisten Menschen keineswegs leicht fällt, so
daß sie – enttäuscht – nach kurzem Versuchen aufgeben. Schnell kam daher
die Frage auf, ob sich nicht Üb-Abende für Eltern einrichten ließen; die wur-
den eingerichtet. Im Prinzip lief das Sich-Eingucken dort genau so ab wie bei
den Kindern, nur wurde mit Locherplättchen statt mit Sternen hantiert, und
es ging schneller voran. Zudem gab es zusätzliche Gespräche um Tierkreis
und Zirkumpolarsterne. An einem Abend sagte in die Arbeitsstille hinein eine
Mutter: »Unsere Kinder kriegen Geschichten erzählt, die wollen wir auch
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hören!« Nun kamen also auch die Geschichten, und die ließen in manchen
Eltern Bedenken wach werden: Wenn aus dem Sternbild, das auf allen Stern-
karten als »Kepheus« bezeichnet ist, das »Häuschen« wird, aus »Perseus« der
»Gaukler mit dem Teufelsstern«, aus der Verbindung der Andromeda-Reihe
mit dem Pegasus der »große Kasten« – greift da die Willkür des Geschichten-
erzählers nicht allzu weit aus? Was geschieht da? – Das geschieht: Die Gestalt
des Sternbildes und sein jahreszeitlicher Aspekt in unseren Breiten werden
ernst genommen, und ihnen wird der Vorrang gegeben vor dem mehr als 2000
Jahre zurückliegenden südlicheren Himmel, den die Griechen mit ihren He-
roen, mit Königinnen und Königstöchtern ihrer Mythologie ausstatteten. In
Wolfgang Schadewaldts verdienstvoller Sammlung ist es nachzulesen:9 Ei-
nem absolut Gültigen fühlten die Mythenerzähler sich offensichtlich nicht
verpflichtet. Von ein und demselben Sternbild gibt es oft mehrere Versionen,
die zudem von Inhalt und Charakter her völlig gegensätzliche Gefühle auslö-
sen können. So gehört zu der Sternenleier einerseits ein »richtiger Schwank«
(Schadewaldt), verbunden mit dem jungen Hermes, andererseits die bewe-
gende Geschichte vom Untergang des Sängers Orpheus. Dem Herakles-Bild
ordneten einige Griechen den Helden Theseus zu, ursprünglich aber wurde
die Konstellation einfach als »Der Kniende« bezeichnet, was ihm fraglos am
besten entspricht. Das sind nur wenige Beispiele. Völlig verwirrend wird die
Fülle, wenn man grundlegende Sammelwerke befragt.10  Bunt geht es da zu.
Echtes Mysterienwissen von den Sternen gab es wohl zuletzt in Mesopotami-
en, besonders bei den Sumerern. Bereits die Ägypter bezogen das meiste von
dorther. Heute, in Mitteleuropa, darf die Phantasie also ganz freies Spiel ha-
ben, soweit sie aus wachem Wahrnehmen und angemessenem Empfinden
sich ergibt. Lernen die Kinder in der 5. Klasse dann die Sagenwelt der Grie-
chen kennen, so können Bereicherungen »aus der Fremde« hinzukommen zu
den Konstellationen, die ihnen als die zu ihrem Sternenhimmel gehörenden
längst vertraut sind.

Ein Blick zurück zum Anfang

Nach allem, was betrachtet wurde, braucht es niemanden mehr zu verwun-
dern, wenn der denkende Staatsmann Havel das ursprüngliche Erleben von
Heimat und Zuhause bei dem Menschen sieht, der, den festen Boden unter
den Füßen, sich »zum Himmel hin ausrichtet«. Notwendig sind dabei nur:
klar gerichtetes Wahrnehmen und dichtes, lebendiges Empfinden.

»Wenn man nur so mit der … Betrachtungsweise des menschlichen Verstan-
des  dem Sternenhimmel gegenübersteht, kommt man zunächst zu nichts.
Aber wenn man mit dem ganzen Menschen diesem Sternenhimmel gegen-
übersteht, so empfindet man anders … anders gegenüber einem Fleck am
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Himmel, wo bis auf Nebelnähe die Sterne aneinanderstehen, … anders, wo
Sternbilder stehen.«11

Vom Kindesalter an auf solche Weise im Sternenhimmel beheimatet sein,
dem Verläßlichsten und Sichersten, was dem Menschen gegeben ist, kann
Vertrauen hervorrufen, eine Seelenkraft, derer die Heranwachsenden heute
mehr denn je bedürfen.
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