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»Für unsere geöffneten Augen ist das Universum in Zukunft
nicht mehr eine Ordnung, sondern ein Prozess« (Teilhard de Chardin)

Als Rudolf Steiner im Januar 1921 vor den Lehrern der Stuttgarter Waldorfschule über
Astronomie sprach, betonte er gleich am Anfang des Kurses die Notwendigkeit, die astronomische Erkenntnis mit anderen Wissensgebieten zu verbinden.1 Denn durch die feststehende Einteilung der Wissenschaften in verschiedene Fachgebiete wie Astronomie, Physik, Biologie, Philosophie usw. werde die Auffassung der Welt immer abstrakter, immer
»wirklichkeitsunmöglicher«. Als Waldorflehrer möchte man aber gerade das Gegenteil
einer bloß abstrakten Weltauffassung erreichen; man möchte in den Schülerinnen und
Schülern ein Auffassen anlegen, das die Möglichkeit in sich trägt, der Welt immer näher
zu kommen. Dieses Auffassen sieht nicht nur die Außenseite der Dinge, sondern dringt
auch in die Kräfte und Prozesse, aus denen die Erscheinungen hervorgehen und durch die
sie ineinander verwandelt werden. Die Kräfte der Natur sind verwandt mit Kräften, die
im menschlichen Inneren gestaltend und verwandelnd wirken. Es hat deshalb sehr weit
reichende Konsequenzen, welches Verhältnis der Mensch zur äußeren Natur gewinnen
kann. Wenn die Natur allein in abstrakten Begriffen erfasst wird, dann kann der Mensch
auch nur zu sich selbst ein abstraktes Verhältnis aufbauen – die eigene innere Wirklichkeit
kann er nicht erschließen. Heute ist das aber der Normalfall: Die meisten (erwachsenen)
Menschen erleben sich in ihrem Bewusstsein abgetrennt von der Welt und auch von sich
selbst, mit allen weithin zu beobachtenden Konsequenzen auf ökologischem, sozialem,
gesundheitlichem und auch psychologischem Gebiet. Könnten aber die in der Natur wirksamen Kräfte erlebt oder zumindest erahnt werden, dann bekäme der Mensch zu sich und
zur Welt ein Verhältnis, das gesundend für ihn selbst und seine Gemeinschaften und für
seinen Umgang mit der Welt sein könnte.

Fixsterne und Planeten, Sonne und Tierkreis
Um über die Sterne sprechen zu können, müssen zuerst die wichtigsten Phänomene unterschieden werden.2 Bei den nächtlich sichtbaren Sternen haben wir es mit zwei ganz
unterschiedlichen Arten von Himmelskörpern zu tun. Das eine sind die Fixsterne, die
durch ihre gegenseitig feststehenden Verhältnisse die unveränderlichen Sternbilder forErziehungskunst 12/2006
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men, den Großen Wagen, Kassiopeia, den Orion, die Tierkreisbilder usw. Das andere sind
die Planeten, die sich in jeder Nacht an einer mehr oder weniger anderen Position in ihren
Verhältnissen zueinander und zu den Fixsternen befinden.3 Interessanterweise zeigen die
Fixsterne für das bloße Auge meist ein bewegliches, flackerndes Licht, das in den unterschiedlichsten Farben funkeln kann, während die beweglichen Planeten schon dadurch
unterschieden werden können, dass sie ruhig und gleichmäßig leuchten. Und während
die Fixsterne die Erde überall sphärisch umgeben, stehen die Planeten immer auf ein
und demselben schmalen Bahnstreifen, der so genannten Ekliptik, die sich von Ost nach
West über den Himmel zieht. Es ist dieselbe Bahn, auf der die Sonne und der Mond im
Jahres- bzw. Monatslauf wandern. Hinter der Bahn von Sonne und Planeten stehen die
12 Sternbilder des Tierkreises: Widder (^), Stier (_), Zwillinge (`), Krebs (a), Löwe
(b), Jungfrau (c), Waage (d), Skorpion (e), Schütze (f), Steinbock (g), Wassermann (h) und Fische (i).4 Die einzelnen Sternbilder, die vor allem am winterlichen
Nachthimmel gut zu finden sind, nehmen unterschiedlich große Bereiche ein. Die Waage
ist mit 19° die kleinste, die Jungfrau mit 46° die ausgedehnteste Sternenformation.5
Damit ist das räumliche Verhältnis zwischen Fixsternen, Sonne, Mond und Planeten,
wie es von der Erde aus sichtbar ist, grob umrissen. In einer einzelnen Nacht kann man
nun nicht viel Weiteres beobachten, als dass alle Fixsterne und die jeweils sichtbaren
Planeten, die an bestimmten Stellen vor den Tierkreisbildern stehen, in majestätisch-ruhiger, gemeinsamer Bewegung von Ost nach West über den Himmel ziehen. Man muss,
wenn man den Sternen näher kommen will, ihre Stellungen in verschiedenen Nächten,
über das Jahr oder auch über viele Jahre hin beobachten und miteinander vergleichen;
man muss zu der räumlichen eine zeitliche Betrachtung hinzufügen. Das gilt auch für die
Sonne, die ebenfalls vor dem Tierkreis steht – nur dass sie die Sterne mit ihrem hellen
Licht überstrahlt.
Im Unterschied zur Sonne zeigen die Planeten bei ihrer Wanderung durch den Tierkreis
ein ausgesprochen interessantes Phänomen: Ihre von der Erde aus gesehenen Bahnen bilden regelmäßige, charakteristische Schleifen. Ein Planet »wandert« z.B. vor dem Sternbild Stier mit der Zeit von Westen nach Osten, verlangsamt dann seine Geschwindigkeit,
bleibt stehen, wandert ein Stück von Ost nach West zurück, um nach einiger Zeit wieder
in der alten Richtung weiter zu ziehen. Die Häufigkeit und Geschwindigkeit der Schleifenbildung ist für jeden Planeten individuell und charakteristisch.6
Die Sonne braucht ein Jahr für ihren Gang durch den Tierkreis, steht dann aber nicht
ganz genau wieder an ihrem Ausgangspunkt. Nimmt man eine exakte Messung, z.B.
bei Sonnenaufgang zur Tag- und Nachtgleiche im Frühling, dem 21. März, dann zeigt
sich, dass die Sonne nach einem Jahr um ca. 1/72° westlich von der Stelle steht, die sie
im Vorjahr innehatte. Der genaue Ort des Sonnenaufgangs vor dem Fixsternhimmel am
21.3. ist der Frühlingspunkt. Langsam und allmählich verschiebt sich der Frühlingspunkt
im Tierkreis, und zwar in der entgegengesetzten Reihenfolge der Sternbilderfolge des
Jahreslaufes.
Wie lange braucht der Frühlingspunkt, um einmal den gesamten Tierkreis zu durchwandern? Oder mit anderen Worten: Wann steht die Sonne am 21.3. wieder ganz genau
vor demselben Sternenort? In 72 Jahren verschiebt sie sich um ca. 1°. Für die 360° des
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vollen Kreises braucht sie also rechnerisch 72 x 360 = 25920 Jahre. Dieser Zeitraum ist
von alters her bekannt und wird als ein platonisches Weltenjahr bezeichnet. Die Zeit, in
der der Frühlingspunkt der Sonne durch ein einzelnes Tierkreiszeichen wandert (2160
Jahre, 30°), ist ein Weltenmonat. Die Dauer eines Weltenmonats entspricht nun interessanterweise ungefähr einer großen Periode in der kulturellen Entwicklung der Menschheit. So beginnt die griechisch-lateinisch-mittelalterliche Kulturepoche im 7. Jahrhundert
v. Chr. mit der Bildung der griechischen Stadtstaaten und der Gründung Roms und endet
im frühen 15. Jahrhundert n. Chr. mit dem Zerfall der mittelalterlichen Weltordnung.
Renaissance, Entdeckungsfahrten und die aufkommende Naturwissenschaft kennzeichnen den Beginn der heutigen Bewusstseins- und Kulturepoche. Vor der griechisch-lateinischen Epoche herrschten seit Beginn des 2. Jahrtausends (ca. 3000 v. Chr.) das Reich
der ägyptischen Pharaonen und andere vorderasiatische Kulturen (Babylon u.a.). Und
wiederum 2000 Jahre vorher entwickelten sich die vorder- und mittelasiatischen Dorf-,
Viehzucht- und Ackerbaukulturen.7 (Die historischen Übergänge zwischen den Kulturepochen entsprechen dabei jeweils ungefähr der Lage des Frühlingspunktes in der Mitte
eines Tierkreisbildes.)
Im ersten Lehrerkurs in Stuttgart hat Rudolf Steiner ebenfalls auf diese kosmischen
Rhythmen aufmerksam gemacht und sie in einen Zusammenhang mit dem menschlichen
Leben gestellt.8 Der erwachsene Mensch atmet in der Minute durchschnittlich ca. 18 Mal
ein und aus, das entspricht ca. 26000 Atemzügen pro Tag (rechnerisch 25920). Die mittlere Dauer eines Menschenlebens von ca. 72 Jahren umfasst wiederum ca. 26000 Tage.
Zusammengefasst ergibt sich folgender Zusammenhang:
Mensch

Einatmen – Ausatmen
(1 Atemzug)

Mensch – Erde –
Sonne

Aufwachen – Einschlafen
(1 Tag)

Erde – Sonne –
Kosmos

Winter – Sommer
(1 Jahr)

ca. 26000 Atemzüge
= 1 Menschentag
= 1 »Weltenatemzug«
ca. 26000 Tage
= 1 Menschenleben
= 1 »Weltentag«
ca. 26000 Jahre
= 1 »Weltenjahr«

Man mag diese Zusammenhänge als bloße und obendrein nicht sehr exakte Rechnereien
abtun. Aber man kann sie mit Rudolf Steiner auch folgend kommentieren: »Was ich
[hier] sage, das sage ich […], weil viel davon abhängt, wie wir gefühlsmäßig zu dem
werdenden Menschenwesen stehen, wie wir in dem werdenden Menschenwesen wirklich ein rätselvoll Offenbares des ganzen Kosmos verehren können.« Und dann folgt ein
Hinweis methodischer Art, der für die »Zukunftserziehung« der Waldorfpädagogik von
besonderer Bedeutung ist: »Der Mensch ist so organisiert, dass er mit richtig orientiertem
Gefühl sich selber Richtkräfte gibt aus diesen Gefühlen.«9 Wenn der Lehrer so denken
kann, dass sein Gefühl eine Orientierung auf die Wirklichkeit hin bekommt, werden ihm
aus diesem Gefühl heraus die richtigen pädagogischen Intuitionen entstehen. Hier ist von
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jener richtigstellenden, ordnenden, gesundenden Kraft die Rede, die aus einer wirklichkeitsgemäßen Naturerkenntnis entspringt.

Johannes Kepler und die Harmonie der Sphären
Im Jahre 1600 fand in Prag eine schicksalsträchtige Begegnung statt. Der 28-jährige,
deutschstämmige, protestantische und mittellose Astronom und Mathematicus Johannes
Kepler (1571-1630), der wegen konfessioneller Streitigkeiten seine Lehrerstelle in Graz
aufgeben musste, traf auf den 25 Jahre älteren Tycho de Brahe, Chefastronom am Hofe
Rudolfs II. Kepler war ein ausgezeichneter, hochbegabter Mathematiker, der sich seit
vielen Jahren mit den Himmelserscheinungen beschäftigte und sich bemühte, sie mathematisch zu verstehen. Durch sein Studium in Tübingen war er ein Anhänger des
kopernikanischen Weltsystems geworden, das die Sonne im Mittelpunkt der kreisförmig
gedachten Planetenbahnen beschrieb. Kepler war von der Einfachheit und logischen
Kraft der kopernikanischen Idee überzeugt, aber er suchte mehr als nur etwas, das sich
leicht denken ließ; er suchte die Notwendigkeit und damit die Harmonie des planetaren
Systems. Er war Idealist. Allerdings litt er seit Kindertagen an einem Augenleiden und
konnte die nächtlich leuchtenden Sterne gar nicht richtig sehen.10 Der Däne Tycho de
Brahe dagegen war ein höchst exakter Empiriker, der über Jahrzehnte die Planetenbewegungen mit den damals modernsten Methoden genauestens beobachtet und minutiös
aufgezeichnet hatte. Und schließlich der Kaiser: Ein wissenschaftlich interessierter, zur
Mystik neigender Herrscher, der an seinem Hof neben Naturwissenschaftlern auch Astrologen und Alchemisten beschäftigte. Er finanzierte de Brahe und Kepler, deren Zusammenarbeit während eines Jahres (de Brahe starb im Oktober 1601) ohne diese Mittel
wohl nicht möglich gewesen wäre.11 – Wie in einem vom Schicksal in Szene gesetzten
Schauspiel hat man hier die Grundelemente jedes menschlichen Erkennens welthistorisch
personifiziert: de Brahe lieferte die exakten, äußeren Beobachtungen, Kepler die intuitiv
erfassten Ideen, und Rudolf II. ermöglichte beider Zusammenarbeit. Dabei zeigt gerade
Johannes Keplers innere Entwicklung den Weg, den das neuzeitliche Denken im Verhältnis zur Wahrnehmungswelt durchmachen kann.
Kepler war in seiner Suche nach der kosmischen Harmonie zunächst von einer rein ideellen a priori-Spekulation zur Erklärung des Planetensystems ausgegangen: Er hatte die
Abstände und Anzahl der Planeten dadurch »erklärt«, dass er sie mit einer in bestimmter
Reihenfolge ausgeführten Ineinanderschachtelung der fünf platonischen Körper verglich.
Und weil es nur fünf platonische Körper gibt, sollte es deshalb nur fünf Planeten – Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn – mit ihren entsprechenden Abständen geben. 1597
publizierte er die Idee in seinem »Mysterium cosmographicum«, das er an die Gelehrten
Europas, unter anderem auch an Tycho de Brahe verschickte. Brahe, der erfahrene Empiriker, erkannte die ordnende Kraft der Keplerschen Idee, wies aber ebenso auch auf die
Schwäche der Vorgehensweise hin: »Es ist sicherlich ein geistvoller und wohlgefügter
Gedanke, die Entfernungen der Planeten mit den symmetrischen Eigenschaften der regulären Körper in Verbindung zu bringen. Und sehr viel davon scheint hinlänglich zu
stimmen, wobei es nichts verschlägt, wenn die kopernikanischen Verhältnisse überall
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um sehr kleine Beträge abweichen. […] Wenn Ihr eine durchgängige Übereinstimmung,
die in keiner Weise hinkt und die nichts mehr zu wünschen übrig lässt, gefunden habt,
so werde ich Euch für einen großen Apollo halten.«12 Eine Übereinstimmung, die nicht
mehr hinkt … Es knirscht – sozusagen – noch im Verhältnis von Idee und Wahrnehmung.
Kepler wiederum findet in Brahes Arbeitsweise ebenfalls Mängel: »Tycho besitzt die
besten Beobachtungen und damit gleichsam das Material zur Aufführung eines neuen
Gebäudes; er hat auch Arbeiter und alles, was man sonst wünschen mag. Es fehlt ihm nur
der Architekt, der dies alles nach eigenem Plan benützt. Denn es hat ihn doch die Vielfältigkeit der Erscheinungen sowie die Tatsache, dass die Wahrheit in den einzelnen recht
tief versteckt liegt, am Weiterkommen gehindert.«13 Beide wollen nun zueinander, beide
sind an den Stärken des anderen interessiert; Brahe lädt Kepler nach Prag ein, um durch
ihn Hilfe zu erhalten, Kepler möchte Brahes Beobachtungsdaten zur Bestätigung seiner
Auffassung bearbeiten. Schließlich tritt Kepler im Herbst 1600 in Brahes Dienste und
wird von ihm beauftragt, die Bahn des Mars anhand des umfangreichen Datenmaterials
exakt zu bestimmen.

Johannes Kepler (1571-1630) 		

Tycho de Brahe (1546-1601)

In diesen Untersuchungen fand Kepler nun zunächst, dass die Daten sich nicht mit der
Auffassung vereinbaren ließen, dass sich die Planeten auf idealen Kreisbahnen bewegen. Diese Auffassung hatte man seit Platon und Aristoteles vertreten, die allein in der
Kreislinie eine vollkommene, göttliche und gottgemäße Form sahen und diese für die
himmlischen Bewegungen postuliert hatten.14 Kepler rechnete immer wieder nach und
fand schließlich, dass sich der Mars (und auch die anderen Planeten) auf leicht ellipsenförmigen Bahnen bewegen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht (1. Keplersches
Gesetz). In Keplers 2. Gesetz wird das Verhältnis zwischen Sonne und einzelnen Planeten
dann nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich dynamisiert: Die Geschwindigkeit eines
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Planeten ist umso schneller, je näher er sich an der Sonne befindet; mit zunehmender
Sonnenferne verlangsamt sich die Bewegung wieder.15
Schließlich fand Kepler aber auch, wonach er sein Leben lang gesucht hatte. Wenn es
sich bei dem Planetensystem um Gottes Schöpfung handelte, so musste in dem ganzen
Aufbau und im Zusammenschwingen des Systems auch göttliche Weisheit und göttliche
Harmonie gefunden werden können. Nach langem, immer neuen Probieren, Rechnen,
Verwerfen ging ihm schließlich das Verhältnis auf, das zwischen den gegenseitigen Entfernungen der einzelnen Planeten und ihren Bewegungen (Umlaufzeiten) besteht. Denn
Merkur ist nah an der Sonne und läuft schnell um sie herum (in 88 Tagen), die Venus
braucht als nächst fernerer Planet schon 225 Tage, die Erde 1 Jahr, Mars knapp 2, Jupiter
ca. 12 und der ferne Saturn 29½ Jahre.16 Im 3. Keplerschen Gesetz wird ein mathematisch exakter Zusammenhang zwischen den Planetenabständen und ihren Umlaufzeiten
formuliert.17 Die räumliche und die zeitliche Gestalt des Systems wurden für Kepler als
vollkommen harmonischer Zusammenhang transparent.
Er beschreibt das 3. Gesetz in seinem berühmten fünften Buch zur Weltharmonik, das
den Untertitel trägt: »Die vollkommenste Harmonie in den himmlischen Bewegungen und
die daher rührende Entstehung der Planetenbahnen und Umlaufzeiten.« Schon aus dieser
Formulierung ist ersichtlich, dass er die nur geistig zu erfassende Harmonie als wirksame Realität ansah. Und als er die Idee in der Wirklichkeit erkannte, als ihm die äußere
Wirklichkeit innerlich notwendig und zugleich schön, lichtvoll und durchsichtig wurde,
da schrieb er wie aus einer euphorischen Eingebung: »Jetzt, nachdem vor ganz wenigen
Tagen die volle Sonne einer höchst wunderbaren Schau aufgegangen ist, hält mich nichts
zurück. Jawohl, ich überlasse mich heiliger Raserei. Ich trotze höhnend den Sterblichen
mit dem offenen Bekenntnis: Ich habe die goldenen Gefäße der Ägypter geraubt, um
meinem Gott daraus eine heilige Hütte einzurichten weitab von den Grenzen Ägyptens.«
In dem ansonsten recht nüchtern geschriebenen Buch Keplers mutet diese merkwürdige
Äußerung eigenartig unwissenschaftlich an. Was haben die »goldenen Gefäße der Ägypter« mit den Planetenbahnen zu tun? Rudolf Steiner könnte hier eine Möglichkeit des
Verständnisses eröffnen, indem er darauf verweist, dass Keplers Ideen eine Art Wiederholung uralter ägyptischer Sternenlehren sind und eine Anknüpfung an den Osiris-Kult
darstellen. Osiris war den Ägyptern die seelisch-geistige Sonne, die ebenso im Zentrum
des geistigen Universums steht wie die physische Sonne im Zentrum des physischen
Planetensystems.18
Eine moderne Fortsetzung haben die Intentionen Johannes Keplers in den Arbeiten des
deutschen Astronomen Hartmut Warm gefunden. Er verarbeitete aktuelle astronomische
Messungen mit statistisch abgesicherter Informationstechnologie. Seinem Buch: »Die
Signatur der Sphären« sind die Abbildungen (S. 1296-1297) entnommen, die Computerzeichnungen der raum-zeitlichen Verbindungslinien zwischen verschiedenen Planeten
(hier Venus, Erde und Venus-Sonne, Erde) zeigen. In diesen Abbildungen offenbart sich
die überwältigende Schönheit einer geometrisch bewegten Formensprache, die sich fortwährend und doch unbemerkt über unseren Köpfen am Sternenhimmel vollzieht, und in
der wohl für manche Formung der irdischen Natur das himmlische (Vor-)Bild enthalten
sein mag.
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Sphäre, Lemniskate, Radius
Wie aber hängt der große Weltenbau von Fixsternhimmel, Planetensphäre und Erde mit
dem Menschen zusammen? Durch welche primäre menschliche Erfahrung kann man
sich als selbstbewusstes Wesen in ein Verhältnis zur Erde bringen? Es ist die willentlich aufgerichtete Haltung, durch die wir uns senkrecht zur Erdoberfläche in eine Linie
hineinstellen, die vom Erdmittelpunkt ausgeht. Man kann dieses innere Erleben, das die
Erdanziehung dem Menschen sozusagen bei geschlossenen Augen durch seinen Körper
gibt, durch eine senkrechte, radiale Linie verbildlichen. Ganz anders erscheint dagegen
der nachtleuchtende, gestirnte Himmel über uns. Er ist ganz Außenwelt, ganz Sphäre,
Rundung, Weite. – Und so tauchen in einem sprechenden Gegensatz die Bildelemente
des Radius und der Sphäre auf, die mit dem Verhältnis des Menschen zur Erde und zum
Fixsternhimmel verknüpft sind. Aber es sind nicht bloß Analogien, die zwischen Himmel
und Sphäre, Erde und Radius bestehen. Als solche wären sie sogar eher unverständlich.
Es sind bildhaft sich verdichtende innere Erlebnisse, die die erlebte Wirklichkeit ergreifen
und durchdringen.
Am Menschen findet sich die Sphäre, bildhaft als Kugel, erlebnismäßig als Weltweite
des wahrnehmenden und denkenden Bewusstseins, im Kopf. Radial dagegen sind die
Gliedmaßen gestaltet. Durch den Willen, der in den Gliedmaßen tätig ist, ergibt sich auch
das innere Erlebnis des Senkrecht-Stehens auf der Erdoberfläche, des Radius-Charakters
der Erde.
In einem Bereich zwischen den Fixsternen und der Erde schließlich bewegen sich die
Planeten in ihren rhythmischen Bewegungen und harmonischen Proportionen. Harmonie
und Rhythmus aber leben im Herzschlag und im Atmen, der sich im rhythmisch bewegten
Brustraum abwechselnd nach außen und nach innen hin öffnet und schließt. Das geometrische Bild für diese Vorgänge ist ein Mittelgebilde zwischen Sphäre und Radius, die
zur Lemniskate in sich selbst zurückschwingende Linienform. Und in der Tat bewegen
sich die Planeten von der Erde aus gesehen in rhythmischen Schleifenformen über den
Himmel.
Kopf

Brustbereich

Gliedmaßen

Außenwelt

Wechsel zw. Außen- und
Innenwelt

Innenwelt

Planetenbahnen

Erde

Denken/Wahrnehmen

Sphäre/Kugel

Fixsternhimmel

Fühlen

Lemniskate

Wollen

Radius

So ergeben sich Zusammenhänge, die den Menschen mit seinem ganzen Dasein wieder
an die kosmischen Erscheinungen anbinden können, die einen Weg vom Menscheninneren zum Weltinneren zeigen. Es ist damit allerdings nur ein kleiner Schritt dieses Weges
angedeutet. Und die Zusammenhänge können vielleicht schematisch und rein analogienhaft erscheinen. Aber wenn man sie durchdenkt und empfindend durchdringt, dann kann
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Der dreigliedrige Mensch:
Kopf, Brust und Gliedmaßen;
Sphäre (Ausschnitt), Lemniskate und Radius als Bilder
für Mensch und Kosmos.

daraus eine Perspektive
entstehen, in der sich der
Mensch nach und nach mit
der Welt (wieder) verbinden und zur vollen, einheitlichen Wirklichkeit finden kann. Der Weg nimmt vom Gedanklichen seinen Ausgang,
denn Gedanken sind das wesentliche Medium der modernen, naturwissenschaftlich und
technisch geprägten Kultur. Doch »in die kalte, abstrakte Gedankenwelt kann Wärme,
kann wesenserfüllte Geist-Wirklichkeit eintreten«.19 Auf diesem Weg kann die Leere, die
Verlassenheit des Menschen im Kosmos überwunden werden. Mensch und Kosmos stehen nicht mehr bloß als Zufallsprodukte einer blinden Evolution nebeneinander, sondern
hängen innig zusammen. Ich bin ein Teil der Welt, die Welt ist ein Teil von mir.

Computerbild der Verbindungslinien zwischen Venus und Erde über 8 Jahre, heliozentrisch
dargestellt. Die Erdenbahn befindet sich auf der äußersten Kreislinie, die Venusbahn ungefähr
dort, wo die inneren, helleren Kreislinien beginnen. In der Mitte steht die Sonne.
1296

Erziehungskunst 12/2006

Verbindungslinien
Venus-Erde bei VenusSonnen-Blicken über 240
Jahre, heliozentrisch.
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und auch für Schüler gut lesbare Darstellungen der mythologischen Hintergründe des Tierkreises
und vieler anderer Sternbilder sowie anschauliche Abbildungen finden sich bei Werner Perrey:
Sternbilder und ihre Legenden, Stuttgart 1999
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5 Die Abstände am Himmel werden in Kreisgraden (°) gemessen; der gesamte Tierkreis hat 360°.
1° am Himmel entspricht ca. 2 mal der Breite der Sonnenscheibe. Hier ergibt sich auch ein Zusammenhang zwischen Geometrie und Astronomie: Die Einteilung des Kreises in 360° geht auf
die babylonische Astronomie zurück und entspricht den rund 360 Tagen, die die Sonne braucht,
um den Tierkreis einmal zu durchwandern.
6 s. Anm. 2
7 Entsprechend den geisteswissenschaftlichen Angaben Rudolf Steiners. Es handelt sich in erster
Linie um Einteilungen der menschlichen Bewusstseinsentwicklung in gesetzmäßig aufeinander
folgende Abschnitte. Je kürzer ein Übergang zwischen zwei Kulturepochen vergangen ist, desto
besser lässt er sich nachvollziehen. Der Bewusstseinssprung vom Mittelalter zum neuzeitlichen
Denken im 14. Jh. liegt klar zu Tage. Der Übergang vom mythischen zum philosophischen Bewusstsein im 7. Jh. v. Chr. ist ebenfalls gut nachvollziehbar; mit zunehmender zeitlicher Entfernung verlieren sich die kulturellen Umschwünge im historischen Dunkel.
8 Rudolf Steiner: Erziehungskunst – Methodisch-Didaktisches, Vortrag vom 22.8.1919, GA 294,
Dornach 1990
9 ebd., S. 30 ff.
10 Eine gute, leider nur noch antiquarisch erhältliche Biografie Keplers findet sich bei Johannes
Hemleben: Kepler, Reinbek 1984. Die neuere rororo Monographie von Mechthild Lemcke ist
faktenreicher, aber weniger zusammenschauend.
11 Gute Kurzbiographien über Kepler, de Brahe und Rudolf II. finden sich im Internet bei www.
wikipedia.de
12 Zitiert nach Lemcke, a.a.O., S. 43
13 Zitiert nach Hemleben, a.a.O., S. 55
14 Dass noch bei Platon damit eine andere, geistig wirksame Kreis- oder besser Sphärenförmigkeit
der Planetenbahnen gemeint war, spielte im Denken der Neuzeit keine Rolle mehr.
15 Der Radienvektor eines Planeten überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.
16 Uranus, Neptun und Pluto, die Kepler noch nicht kannte, brauchen 84, 164 und 248 Jahre pro
Umlauf.
17 Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer mittleren
Entfernungen zur Sonne. Rudolf Steiner wies auf den interessanten Zusammenhang hin, dass das
erste Keplersche Gesetz eine Linie beschreibt, das zweite ein Flächenverhältnis und das dritte eine
dreidimensionale, räumliche Komponente enthält.
18 Siehe z.B. Vortrag vom 14.9.1908 in: Ägyptische Mythen und Mysterien, GA 106. Es ist für den
Lehrer der Himmelskunde vielleicht interessant zu verstehen, dass das heliozentrische Weltbild,
das durch Keplers Gesetze entscheidend fundiert wurde, eine in die materielle Auffassung übertragene Wiederholung alter spiritueller Einsichten darstellt.
19 Rudolf Steiner: Anthroposophische Leitsätze, Dornach 1989, S. 66

Buchtipp: Zusammen lesen für Deutschlerner
Lang erwartet liegt nun die Frucht der über zwanzigjährigen Unterrichtspraxis von Roswitha Garff in Form dieses Lesebuchs vor.
Selbst wenn Zusammen lesen sich in erster Linie an ausländische
Deutschlerner richtet, werden auch Muttersprachler darin ansprechende Texte finden. Auf 128 Seiten unternimmt die Herausgeberin
einen Gang durch die Jahreszeiten, zwischen Gedichten und Prosa,
Rätseln und Dialogen. Die einfühlsamen Illustrationen von Colomban Gaillard und Jacques Monteaux tragen wesentlich zum Lesevergnügen bei. Roswitha Garff unterrichtet Deutsch in den Klassen
1-6 an der Ecole Rudolf Steiner in Verrières-le-Buisson(Paris). Zu
bestellen bei: Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France, 36
rue Gassendi, F-75014 Paris, Tel. 0033-1-43222451, Fax 0033-143221429, E-Mail: federation@steiner-waldorf.org, www.steinerwaldorf.org
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