Der Griff nach den Sternen
Predigt in der Sommerkirchen-Reihe "Mein Sommerbuch", gehalten von Pfr. Matthias Dübendorfer am 25. Juli
2021 in der Reformierten Kirche Herrliberg (Tal)

Einleitung
In unserer gemeinsamen Gottesdienstreihe der Sommerkirche soll es dieses Jahr um unsere
Sommerbücher gehen.
Meine Kollegin Judith Bennett hat in ihrem aktuellen Leitartikel zum reformiert.regional zwei
Kategorien von Sommerbüchern unterschieden: Badi-Bücher und Veranda-Bücher. Ein BadiBuch ist Typischerweise ein Taschenbuch, es lässt sich überallhin mitnehmen und verträgt
auch ein paar Eselsohren und Glace-Flecken. Ein Veranda-Buch hingegen kommt in prächtigem
Druck und schön ausgestattet daher, es reizt zum genüsslichen Schmökern.
Mein Sommerbuch gehört eindeutig in die Kategorie der ein Veranda-Bücher. Es trägt den Titel
"Griff nach den Sternen" und stammt von Harald Meller und Kai Michel. Aber vielleicht haben
Sie es in den vorderen Reihen bemerkt: Das Buch ist ja noch eingeschweisst – wie will er uns
denn überhaupt etwas darüber erzählen können?
Nun: Es ist wirklich so, ich habe das Buch noch nicht gelesen – es ist tatsächlich mein Sommerbuch, in dem ich ab morgen in meinen Ferien genüsslich schmökern werde. Aber: Ich habe
bereits das Badi-taugliche Geschwister dieses Buches gelesen, "Die Himmelsscheibe von
Nebra" der selben Autoren. Beide Bücher handeln von einem Fund, der unser Bild von der
Bronzezeit in Mitteleuropa nachhaltig verändert hat.

Predigt
Nebel, Druiden und Jungfrauen
Liebe Gemeinde,
Wenn Sie sich vor Ihrem geistigen Auge ein Bild von der Geschichte der Menschheit machen:
Was sehen Sie da? Vermutlich erscheinen Ihnen die alten Hochkulturen zwischen Euphrat und
Tigris, die Reiche von Ur, Babylon und Ninive. Dann sicher das alte Ägypten mit seinen Pyramiden und Tempeln, das hellenistische Griechenland mir seinen Philosophen und Göttersagen,
und natürlich das Römische Reich mit seinen Arenen und Aquädukten. Und vielleicht haben wir
noch eine schemenhafte Vorstellung von den Inkas, Mayas und Atzteken, von den alten Reichen
Chinas und Indiens.
Aber nördlich der Alpen? Allenfalls haben wir eine Ahnung von Pfahlbauern, Kelten und Germanen, Stonehenge kommt uns in den Sinn und natürlich Ötzi. Aber wer weiss denn schon, wie
die Welt nördlich der Alpen vor – sagen wir einmal – viertausend Jahren aussah?
Auch die Schulbücher kümmern sich vor allem um die Hochkulturen des vorderen Orients und
im Mittelmeerraum. Die Botschaft scheint klar: Hier im Herzen Europas wird es kaum mehr
gegeben haben als primitive Stämme, die, wenn sie sich nicht gerade die Köpfe einschlugen,
mühselig ihre Äcker bestellten und das Vieh hüteten. Nicht der Rede wert.
Gut, das ist ein Stück weit ja auch verständlich: Die Forschung hatte und hat mit dem Manko zu
kämpfen, ohne schriftliche Quellen auskommen zu müssen. Wo man aber allein auf Knochen,

Keramikscherben oder Pfostenlöcher von Häusern angewiesen ist, fällt es schwer, packende
Geschichten zu erzählen.
Der Umstand, dass die Karte des prähistorischen Europa die längste Zeit aus vielen weissen
Flecken bestand, wurde natürlich auch ausgenutzt. Nichts setzte der Phantasie Grenzen. Deshalb wabern in einschlägigen Darstellungen auffallend oft die Nebel, führen Druiden bei Fackelschein Prozessionen an und glitzert im Mondlicht das Gold auf den Haaren der Jungfrauen, die
der grossen Göttin zu Diensten waren. Auch der Missbrauch der Vorgeschichte für die Blutund-Boden-Ideologie der Nazis gehört in diesen Kontext. Fehlende Fakten sind die beste Basis
für krude Theorien.
Ein Fenster in die Vergangenheit tut sich auf
Das alles hat sich in den letzten Jahren radikal geändert. Der Einsatz naturwissenschaftlicher
Methoden und moderner Technologien revolutionierte die Archäologie. Selbst unscheinbarste
Dinge können heute zum Sprechen gebracht werden: Pollen verraten das Klima, Baumringe das
Alter, Zahnschmelz gibt Auskunft über die Herkunft der Menschen, Knochen über ihre Ernährung. Genetiker rekonstruieren Verwandtschaftsverhältnisse und spüren uralte Seuchen auf;
Isotopenanalysen und Spurenelementmuster erzählen, woher Metalle stammen. Wir sind gar
nicht mehr so auf die Schrift angewiesen, um unsere Geschichte zu rekonstruieren.
Und dann, an einem heissen Julimittag des Jahres 1999, stiessen zwei Schatzsucher auf einem
Ausläufer des Harzgebirges auf eine gut 30 Zentimeter grosse, mit Gold belegte Bronzeplatte,
die ein unerwartetes Fenster in die Vergangenheit auftat. Lassen wir dieses eigentümliche
Objekt einen Moment lang auf uns wirken:

Auf der Spur der Sternenscheibe
Natürlich stellte sich den Archäologen sofort eine Menge Fragen: Was stellt die Scheibe dar?
Was hatte sie für eine Funktion? Und vor allem: Wann und wo wurde sie hergestellt? Denn eines
war klar: Noch nie wurde ein auch nur im Entferntesten vergleichbares Objekt gefunden, man
betrat wissenschaftliches Neuland.

Die Beifunde der Scheibe hingegen, also die Schwerter, Beile und Armringe liessen sich einer
bereits bekannten Kultur zuordnen, der frühbronzezeitlichen Aunjetitzer Kultur, die sich in der
Zeit von ca 2300 bis 1500 v. Chr. in Mitteleuropa nachweisen lässt. Sollte die Scheibe also tatsächlich zu den anderen Funden gehören, dann wäre sie sagenhafte 4000 Jahre alt!
Sagenhaft auch deshalb, weil aus jener Zeit keinerlei auch nur halbwegs naturalistische Darstellungen des Nachthimmels bekannt sind. Darstellungen der mit den Gestirnen in Verbindung
gebrachten Geister und Gottheiten: das schon. Aber sicher keine so realistische Abbildung von
Sonne, Mond und Sternen.
Wobei: Ziehen wir da vielleicht schon voreilige Schlüsse? Handelt es sich wirklich um Sonne,
Mond und Sterne? Und was für eine Bedeutung haben dann diese seltsamen Bögen am Scheibenrand?
Eine der ersten Vermutungen nach dem Scheibenfund war, dass es sich bei den Bögen links und
rechts – der linke ist zwar abgefallen, aber seine Befestigungsrinne ist noch sichtbar – dass es
sich dabei um Horizontbögen handelt. Das heisst: Hält man die Scheibe horizontal, dann
bezeichnet der rechte Bogen den Bereich, innerhalb dessen die Sonne während eines Jahres
aufgeht, von der Wintersonnenwende am vorderen Endpunkt bis zur Sommersonnenwende
am hinteren Endpunkt. Entsprechendes gilt für die linke Seite, sie zeigt die entsprechenden
Sonnenuntergänge. Die Horizontbögen markieren damit nicht nur die Sonnenwenden, sie markieren das Reich der Sonne: Gold, wohin die Sonne gelangen konnte – kein Gold, wo sie nicht
hinkam.
Verbindet man die jeweiligen Bogenenden mit Geraden – und zwar über Kreuz – ergeben sich
links und rechts Winkel von 82,7 Grad. Wenn die Annahme stimmt, dass es sich um Horizontbögen handelt, dann lässt sich daraus auf die geografische Breite des Beobachtungsstandorts
schliessen, für den dieser Winkel gilt. Bei einem Horizontwinkel von 82,7 Grad kommt man auf
einen Breitengrad, der ziemlich genau durch Magdeburg hindurch verläuft. Der Mittelberg, dort
wo die Scheibe gefunden wurde, liegt zwar gut 70 Kilometer südlich davon. Aber immerhin ist
diese recht gute Übereinstimmung ein erster Beleg dafür, dass die Horizontbögen in Mitteleuropa angebracht worden sein müssen. Die Himmelsscheibe war also keine Importware aus
der Welt des Mittelmeers oder des Orients, der man dieses astronomische Wissen bisher einzig
zugetraut hätte.
Man muss tiefer graben
Darauf, dass die Himmelsscheibe etwas mit dem jahreszeitlichen Sonnenlauf zu tun hat, deutet
auch ihr Fundort hin: Vom Mittelberg aus gesehen geht nämlich am längsten Tag die Sonne
genau hinter dem Brocken, der höchsten Erhebung des Harzes, unter. Richtet man also auf dem
Mittelberg die Himmelsscheibe so aus, dass die Bogenenden genau auf den Brocken weisen,
dann lässt sich daran recht genau die Jahreszeit ablesen, wenn man den jeweiligen Sonnenuntergang anpeilt:

Allerdings ist nicht anzunehmen, dass die Himmelsscheibe von Nebra tatsächlich in dieser
Weise benutzt wurde. Für ein Messinstrument wäre sie einerseits schlicht zu wertvoll und
andererseits viel zu klein und damit zu ungenau. Das geht mit einer Kreisgrabenanlage à la
Stonehenge viel präziser. Hinzu kommt, dass die Horizontbögen augenscheinlich eine spätere
Ergänzung der Himmelsscheibe sind.
Schaut man nämlich genauer hin, so erkennt man, dass der rechte Horizontbogen zwei
ursprünglich vorhandene Sterne überdeckt und für den linken einer der Sterne leicht versetzt
wurde. Und auch der untere Bogen – vermutlich ein Schiff oder eine Barke – wirkt seltsam hineingequetscht zwischen den unteren Rand und die bestehende Sternenwelt. Als die Himmelsscheibe geschmiedet wurde, dürfte sie also ungefähr so ausgesehen haben:

Was aber ist die Bedeutung dieser ursprünglichen Version der Scheibe? Die plausibelste
Deutung ist, dass sie eine Schaltregel codiert, um den damals weitherum gebräuchlichen Mondkalender mit dem Sonnenjahr in Einklang zu halten. Denn seit Urzeiten markiert das Siebengestirn der Plejaden den Anfang und das Ende des bäuerlichen Jahres. Wenn sie im Frühling in
der Abendröte das letzte Mal sichtbar sind, beginnt die Zeit des Pflügens und der Aussaat.
Werden sie im Herbst zum ersten Mal am Morgenhimmel wieder sichtbar, dann beginnt die
Zeit der Ernte. Dieses Wissen gehörte zum Standardrepertoire vorzeitlicher Himmelskunde.
Auffällig an der Scheibe von Nebra ist nun aber die Mondsichel. Denn immer kurz nach Beginn
des ersten Frühlingsmonats zieht der Neulichtmond in der Nähe der Plejaden vorbei. Aus
Babylonischen Keilschrifttexten kennen wir die Regel, dass der Kalender in Ordnung ist, wenn
das am ersten oder zweiten Tag des Frühlingsmonats Nisannu geschieht. Passiert das aber erst
am 3. Nisannu, dann muss ein Schaltmonat eingefügt werden, um den Mondkalender wieder
mit dem Sonnenjahr in Übereinstimmung zu bringen. Und am dritten Tag nach Neumond hat
die Mondsichel genau die Dicke, wie sie in der Scheibe von Nebra dargestellt ist. Die Scheibe
stellt also präzis die babylonische Schaltregel dar: Wenn die Plejaden und die Mondsichel am
Abendhimmel genau so aussehen, dann ist ein Schaltmonat nötig.
Eine Antwort führt zu weiteren Fragen
Diese Erklärung der Himmelsscheibe als Darstellung einer babylonischen Kalenderregel wirft
aber wieder ganz neue Fragen auf. Ganz zuvorderst: Was hat eine solche Regel im bronzezeitlichen Mitteleuropa verloren? Wozu sollte sie überhaupt nützlich sein? Denn eine einfache
Bauerngesellschaft hatte schlicht keinen Bedarf an einem ausgeklügelten Lunisolarkalender,
der auf einer geradezu gesetzmässigen Regelung beruht. Die Bauern brachten das Mondjahr,
wenn sie es denn benutzten, einfach nach Sicht und Bedarf mit dem Sonnenjahr in Einklang. Die
Mursi etwa, ein nomadisches Volk von Hackbauern und Rinderzüchtern im Südwesten Äthiopiens, machen das heute noch so. Oft wird nach langer Diskussion einfach darüber abgestimmt, ob nun ein Zusatzmonat einzuschieben sei oder nicht.
Präzise und weit voraus berechenbare Kalender wurden erst dort notwendig, wo komplexe
Staatsgebilde mit einer planwirtschaftlich arbeitenden Verwaltung entstanden, in denen eine
langfristige Planung von Arbeitseinsätzen, Lohnzahlungen und Rationenzuteilungen notwendig wurde. Könnte es also sein, dass vor viertausend Jahren in Mitteleuropa tatsächlich ein solches Reich bestand? Und wenn ja: Wie hat es ausgesehen?
Die Antwort darauf, liebe Gemeinde, will ich an dieser Stelle noch nicht ganz vorwegnehmen.
Der Fund der Himmelsscheibe von Nebra hat neues Interesse an der europäischen Bronzezeit
geweckt, das zu einer Vielzahl an Forschungsprojekten geführt hat. Neue Fundorte wurden
erschlossen, alte Grabungen erneut analysiert und bekannte Fundgegenstände mit modernsten
Mitteln untersucht. Noch sind längst nicht alle Fragen beantwortet, und fast täglich werden dem
Bild, das wir vom Königreich von Nebra haben, neue Mosaiksteinchen hinzugefügt. Dem Bild
eines Reiches mit Kontakten von Stonehenge bis zum Orient, mit einem König und einer Armee,
das während fast vierhundert Jahren im Herzen Europas bestand hatte – und von dem wir bis
vor wenigen Jahren noch keine Ahnung hatten.
Wenn Sie gerne in die Welt der europäischen Bronzezeit eintauchen möchten oder die Arbeit
der Forschenden hautnah mitverfolgen wollen, dann lege ich ihnen mein Sommerbuch gerne
ans Herz. Sei es in der Badi-Version mit viel Text, wissenschaftlich fundiert mit Literaturverzeichnis und Anmerkungen und gleichzeitig spannend wie ein Krimi; oder sei es in der VerandaVersion mit wunderbaren Abbildungen und – weil es drei Jahre jünger ist – mit Berücksichtigung der allerneuesten Forschungsergebnisse.
Ich wünsche Ihnen eine spannende und vergnügliche Lektüre!
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