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Die „Himmelsscheibe von
Nebra“ verweist auf eine
Region, in der
einst „Himmelswege“ zum Alltag
gehörten. Deren
heutige Präsentation
fällt jedoch durchaus
ambivalent aus. Eine
spirituelle Reiseskizze
aus Thüringen.

Sonnenkult und
Infotainment
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Von Rüdiger Sünner
Mit dem Wort „Thüringen“ assoziieren viele
wohl zuerst Dinge wie Rostbratwurst, Klöße
und einen für nördlichere Ohren etwas seltsam klingenden Dialekt. Aber eine Fahrt in
diesen Teil Deutschlands kann auch zu einer
spannenden Reise in ein spirituelles Zentrum mitteleuropäischer Geschichte werden.
Hier spann Bach vor 300 Jahren seine „unendlichen Melodien“ aus, hier ersann Novalis seine funkelnden Aphorismen, hier begegnete
der junge Nietzsche im Internat Schulpforta
dem antiken Dionysoskult, der ihn sein Leben
lang nicht mehr los ließ. Dionysos herrscht
auch in den lieblichen Weinbergen über dem
Flüsschen Unstrut, wo der Maler Max Klinger seine mythologischen Gemälde schuf und
zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit den „Wandervögeln“ neopagane Frühlings- und Sonnenkulte wieder aufleben ließ. Unweit davon
erinnert das Kloster Helfta an die drei Mystikerinnen Mechthild von Hackeborn, Mechthild von Magdeburg und Gertrud von Helfta, die dort vor 700 Jahren gelebt haben und
deren spirituelle Lehren heute wieder in gut
besuchten Seminaren weitergegeben werden.
Doch die Reise kann noch tiefer in die Vergangenheit gehen. Im Ky häusergebirge legte
man Kulthöhlen der Bronzezeit frei, in denen
vermutlich einer urzeitlichen Muttergöttin
gehuldigt wurde, ähnlich wie bei einem Megalithgrab bei Langeneichstätt, in dem man eine
steinerne „Dolmengöttin“ aus dem Neolithikum fand.
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Musiker und Autor in
Berlin.

70

Ein Hauch von Welt in der Provinz
Die sensationellsten Funde jedoch wurden in
den letzten Jahren in der Gegend zwischen
Naumburg und Sangerhausen gemacht. Dort
fand man nicht nur die inzwischen berühmte
„Himmelsscheibe von Nebra“, sondern auch
die Ringanlage von Goseck, an welcher die
Menschen bereits lange vor Stonehenge und
den Pyramiden den ewig wiederkehrenden
Jahreslauf der Sonne feierten. „Himmelswege“
heißt eine interessante Touristenroute, die an
all diesen Stätten vorbeiführt und über die auf
der eigens eingerichteten Homepage www.
himmelswege.de informiert wird.
Vor allem der Himmelsscheibe von Nebra
hat der Staat Thüringen nun ein monumentales Denkmal gesetzt: in Form eines 30 Meter

hohen Turmes an der Fundstelle auf dem
Mittelberg und als großes Museum („Arche
Nebra“) in der Nähe des Dorfes Wangen. Schon
von weitem sichtbar, thront dieses Ausstellungsgebäude wie eine riesige, fast freischwebende Sternenbarke auf einer Anhöhe, die der
Besucher vom Parkplatz aus – wie auf einem
Pilgerweg – zu Fuß ersteigen muss. Die Architekten haben sich wirklich etwas einfallen lassen. Großzügig, elegant und mit breiten Glasflächen verströmt dieses Museum einen Hauch
von Welt inmitten der Provinz Thüringens, wo
sonst eher marode Bauten und verlassene Dörfer für ein Gefühl der Trostlosigkeit sorgen.
Die Hauptattraktion darin ist ein Planetarium,
wo den Besuchern auf einer großen gewölbten
Leinwand die Funktion der Himmelsscheibe
erklärt wird. Die Scheibe enthält nämlich eine
für die damalige Zeit (1600 v. Chr.) ungemein
genaue Darstellung von Sonnen- und Sternenkonstellationen, die – so der Kommentar – vor
allem der Scha ung eines Kalenders und der
Berechnung der richtigen Erntezeiten diente.
Spiritualität im Abseits?
Verdienstvoll an dieser Ausstellung ist die wissenschaftliche Akribie, mit der die Datierung,
stoiche Beschaenheit und astronomische
Funktion der Scheibe ermittelt wurde und
nun in Schautafeln und Filmen an die Besucher weitergegeben wird. Man staunt tatsächlich über die Intelligenz und genaue Beobachtungsgabe unserer Vorfahren, die nach dem
Stand der heutigen Forschung in keiner Weise
mehr dem Klischee eines bärenfellverhüllten
„Urmenschen“ entsprechen. Dieses Erstaunen
wächst noch mehr, wenn man erfährt, dass die
Ringanlage von Goseck – eine Art hölzerner
Vorläufer von Stonehenge – im Großen bereits
dieselben astronomischen Details wiedergibt
wie die Himmelsscheibe im Kleinen. Obwohl
um rund 4000 Jahre älter, scheint Goseck eine
Kontinuität von Kultvorstellungen vom Neolithikum bis zur Bronzezeit anzudeuten.
Doch genau hier legt auch das Problem
der Ausstellung. Man hat den Eindruck, dass
die spirituelle Dimension dieser Objekte
und Anlagen hinter Fakten und technischen
Details in den Hintergrund gedrängt wird –
vielleicht sogar gedrängt werden soll. Überall
in dem großen Ausstellungsraum laufen kleine
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Das älteste Observatorium der Menschheit wurde im thüringischen Goseck gefunden
und wieder aufgebaut.

Comic-Filme, teils für Kinder, teils aber auch
für Erwachsene, die die Schöpfer dieser Kultobjekte in Asterixmanier als gewitzte Steinzeitkobolde zeigen, die doch letztlich genauso
waren wie wir heute: ganz normale Menschen
wie du und ich, die halt nur eine gröbere Kleidung trugen, aber sonst auch schon ranierte
Kenntnisse, Fertigkeiten und Humor besaßen. Eine Stimmung von meditativer Verbundenheit mit den Geheimnissen von Kosmos
und Schöpfung kann sich hier kaum entfalten. Man soll wohl eher die Technik und das
Know-How der Vorzeitmenschen bewundern,
als sich in ihr ganz eigenes Verständnis von
Leben und Tod, Natur, Kult und Magie hineinzuversetzen.
Missbrauch und Verdrängung
In der Cafeteria, wo man grüne Marzipantorten in Form der Himmelsscheibe angeboten
bekommt, versuche ich darüber nachzudenken, warum das so ist. Mir fällt als erstes die
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Nazizeit ein, in der alles, was auf deutschem
Boden ausgegraben wurde, als Beleg für eine
überlegene germanische Hochkultur angesehen wurde. Der Ton der Berichterstattung
über solche Funde war damals weihevoll und
pathetisch, man sprach vom „göttlichen Funken des Ariers“, „urdeutschen Heiligtümern“,
„Wohnstätten für die Ewigkeit“ und „unzerstörbaren Ahnentraditionen“. Jedes Megalithgrab und jeder Spiralschmuck aus der Bronzezeit galten als Symbole für die Anrufung von
„Lichtgöttern“, ein angeblicher Beweis für die
Reinheit und Geistesgröße unserer Vorfahren,
die dadurch über die „Dunkelheit“ der „dekadenten“ Römer oder slawischen „Barbaren“
erhoben wurden.
Nach 1945 zog daher in die wissenschaftliche Beschäftigung mit der hiesigen Vor- und
Frühgeschichte ein streng nüchterner Ton ein,
der bis heute gewisse Probleme mit der spirituellen Dimension von Kultobjekten und Heiligtümern hat. Dazu kommt die Angst vor patri71
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Bestimmte Öﬀnungen in der Palisadenanlage markierten den Zeitpunkt der Sonnenwenden und ermöglichten exakte astronomische Voraussagen.

otischen Tönen. Wie verhindert man es, dass
z.B. die Ringanlage von Goseck, die jetzt in
puncto Alter den Pyramiden oder Stonehenge
den Rang abgelaufen hat, zum Beleg für eine
überragende Rolle „deutscher“ Vorgeschichte
avanciert?
Eine gewisse Gespaltenheit dazu fällt einem
in der „Arche Nebra“ auf. So steht etwa auf
der dorthin führenden Straße in großen Lettern „Schon vor 3600 Jahren konnte sich die
Welt eine Scheibe von uns abschneiden“ und
auf einer Zeittafel im Inneren des Museums
präsentiert man Goseck tatsächlich als erstes
Sonnenobservatorium der Weltgeschichte.
Doch genauer besehen haben Goseck und
die Himmelsscheibe mit den „Deutschen“
oder den „Germanen“ überhaupt nichts zu tun,
genauso wenig wie Stonehenge ein „englisches
Heiligtum“ ist. Die Kultvorstellungen der Bronze- und Steinzeit sind gerade nicht territorial eingegrenzt, sondern oenbaren ein eher
gesamteuropäisches,
länderübergreifendes
Weltbild. Leider versäumt es die Ausstellung,
durch die Einbeziehung anderer Funde darauf
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noch mehr hinzuweisen, was einer nationalen
Einvernahme entgegenwirken würde und den
Blick für die weitere, spirituelle Dimension
vertiefen könnte. Denn neben Goseck und der
Himmelsscheibe existieren noch zahlreiche
andere Fundstücke, etwa aus Skandinavien,
Irland, Großbritannien und Frankreich, die
uns tiefer in das Wesen bronzezeitlicher „Sonnenanbetung“ eintauchen lassen. Dazu zählen
etwa goldene Priesterhüte, Spiralmuster, Felsbilder oder Kultwagen, bei denen die Sonnenscheibe von Pferden oder Rindern vorwärtsgezogen wird.
Oﬀ ene Fragen
Bei all seiner architektonischen und wissenschaftlichen Brillanz verpasst das aufwändig
errichtete Museum bei Nebra die Beantwortung von entscheidenden Fragen: Mit welchem geistigen Blick haben die Menschen der
Vorzeit auf Sonne, Mond und Sterne geschaut?
So ähnlich wie wir, nur ein paar tausend Jahre früher? Wie muss jemandem die Sonne
erschienen sein, der sie nicht für einen GasINFO3 01|09 ANTHROPOSOPHIE IM DIALOG
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ball mit einem Durchmesser von 1.329,520 km
hielt, der von unserer Erde in einer Entfernung
von 150 Millionen km umkreist wird? Der
Mensch der Urzeit wird vielmehr die leuchtende Himmelsscheibe mit einem Staunen
angeschaut haben, von dem wir heute kaum
noch etwas ahnen. Oder doch? Wie empfinden wir heute die Sonne? Reflektieren wir tatsächlich bei ihrem Anblick die uns bekannten
wissenschaftlichen Daten mit? Oder sind auch
wir immer noch erregt von ihrer Größe und
Kraft, ihrem Glanz, dem Wunder des Lichtes,
der wohltuenden Wärme in den ersten Frühlingstagen, dem majestätischen Aufstieg des
Feuerballes bei einem Sonnenaufgang in den
Bergen, den wir in diesem Moment wohl kaum
der Bewegung unserer Erde zuschreiben?
Wirken hier nicht vor allem Gefühle von
Schönheit, Magie, Überwältigung und Geborgenheit in größeren Zusammenhängen, die
uns tragen und uns überhaupt erst hervorgebracht haben? Sind wir nicht auch im Alltag
an animistische und mythologische Vorstellungen angeschlossen, die wir vielleicht als
archetypisches Erbe in uns tragen und die uns
ein Mehr an Lebensqualität ermöglichen?
Und haben wir wirklich schon alles wissenschaftlich über die Sonne und den Kosmos
herausgefunden? Wissen wir, warum sich vor
einigen Milliarden Jahren aus der zündenden
Idee des „Urknalles“ Gaswolken und explodierende Supernovae herausbildeten, aus deren
„Selbstopfer“ – so der amerikanische Kosmologe Brian Swimme – auch alle Atome unseres
Körpers entstanden, der also buchstäblich aus
„Sternenstaub“ gemacht wurde? Millionenteure Experimente, wie der neue Teilchenbeschleuniger LHC bei Genf, sollen Licht in diese Geheimnisse bringen, die auch uns immer
noch mit Ehrfurcht vor dem unenthüllten
Ursprung und Sinn der Schöpfung erfüllen.
Ist es also damit getan, die Darstellungen der
Himmelsscheibe lediglich als „Kalenderangaben“ und Datierungshilfen für Erntezeiten zu
entschlüsseln?
Die Himmelsscheibe von Nebra war nicht
bloß ein Vorläufer unserer Uhr, sondern
gehörte zu einem spirituellen Weltbild, das den
Menschen als Teil eines schöpferischen Universums auasste, in dem hinter allen materiellen Erscheinungen geistige Kräfte wirkten.
Das nicht rational zu erklärende Kommen und
Gehen von Sonne, Mond, Frühling und Winter,
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Tag und Nacht war dabei genauso „real“ wie
ein fester Stein oder Baum, ja selbst diese galten damals eher als Wohnstätten von unsichtbaren und beweglichen „Geistern“. So wurde
auch der Tod nicht als endgültiges Ende, sondern als Durchgangsstadium gesehen, das
einen in eine andere Welt führte, so wie die
Sonne jeden Abend in die „Unterwelt“ versank.
Knochenfunde in Goseck legen nahe, dass das
Sonnenobservatorium auch einem Kult der
Bestattung diente: Man sah wohl eine geistige Verbindung zwischen der in der Wintersonnenwende erfolgten „Wiedergeburt“ der Sonne
und dem Weiterleben der menschlichen Seele
nach dem Tode. All diese Ideen wirkten in das
damalige Leben hinein, in dem vermutlich die
für uns heute selbstverständliche Trennung
zwischen Sakralem und Alltäglichem noch gar
nicht existierte. Man lebte unter dem Schutz
einer als göttlich verehrten Sonne, die wie ein
sinnlich-übersinnliches Auge und unauörlicher Kraftquell auf die Menschen hinableuchtete und nachts wieder in unbekannte Sphären
verschwand. Diesem großen Geheimnis weihte man Kunstgegenstände, Armreifen, Helme,
Schwerter, Skulpturen, Felsbilder, Himmelsscheiben und gewaltige Kultanlagen, in denen
die Gemeinschaft – vermutlich mit Musik und
Ritual – zu den Festen der Winter- und Sonnenwende zusammenkam.
Mit der Erzählung solcher großen
Geschichten hätte man in der Arche Nebra
seelische Seiten im heutigen Menschen zum
Klingen bringen können, die – nicht nur im
heutigen Thüringen – oft am Verkümmern
sind. Dies hätte durchaus ohne allen patriotischen und mystizistischen Nebel geschehen
können, den sich die Menschen heute sowieso von allerlei dubiosen esoterischen Angeboten holen. Gerade aufgrund der sorgfältigen wissenschaftlichen Grundlage hätte
man in Nebra die Gelegenheit gehabt, spirituelle Bedürfnisse und analytisches Verstehen,
bildhaftes und rationales Denken zu einem
höheren Ganzen zu verbinden, das gleichermaßen vor okkultem Humbug wie vor ängstlicher akademischer Kühle gefeit gewesen wäre.
So bleibt im Ergebnis leider nur eine weitere
„Infotainment“-Ausstellung im Event-Charakter unserer Zeit, in der Spiritualität lediglich
als raunende Filmmusik vorkommt und Bauch
und Kopf am Ende doch wieder säuberlich
getrennt nach Hause marschieren.

Zusatzinformationen:
www.himmelswege.de
www.himmelsscheibeerleben.de
www.sonnenobservatori
um-Goseck.de
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