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Orientierung an den Gestirnen,
Wege und Irrwege

Der Begriff Orientierung ist eng mit der Astronomie verknüpft. Das lateini
sche Verb oriri bezeichnete ursprünglich das Entstehen, Aufgehen, Erschei
nen; speziell aus dem Aufgehen der Sonne und der Gestirne bekam es die 
Bedeutung Orient, Osten und Ausrichtung nach Osten und allgemein die 
Festlegung einer Richtung. In dieser übertragenen Bedeutung liefert die 
Sternkunde Orientierung in dreierlei Hinsicht. Erstens in der Einteilung 
der Zeit, der Lauf der Sonne bestimmt unseren Lebensrhythmus, den 
Wechsel von Tag und Nacht und die Jahreszeiten. Kalender waren das Erste 
und Wichtigste, was die Beobachtung der Gestirne lieferte. Zweitens weisen 
Sonne und Sterne dem Seefahrer oder der Karawane in der Wüste die Rich
tung. Drittens zeigte uns die Astronomie, welchen Platz wir mit unserer 
Erde in der Welt einnehmen. Das Studium der Planetenbahnen war wesent
lich für diese Erkenntnis. Die Wege und Irrwege zu dieser Erkenntnis sind 
das Thema dieses Beitrags.

Der sichtbare Lauf der Sterne

Bild 1 zeigt den Sternenhimmel, wie er sich im Dezember 2000 abends in 
unseren Breiten beim Blick nach Süden bietet. Im Lauf der Nacht wandern 
die Sterne auf Kreisbögen nach Westen, wie es im Bild 2 zu sehen ist. Noch 
deutlicher wird das bei einem Blick nach Norden, Bild 3, die Sterne

umkreisen den Himmelspol 
und es wird verständlich, 
warum die Römer die sieben 
hellen Sterne des großen 
Wagens auf der rechten Bild
seite die sieben Dreschoch
sen (iSeptem Triones) nann
ten. Damals befand sich der 
Himmelspol etwa in der Mitte 
zwischen dem Polarstern, 
dem heutigen Pol, und dem 
Großen Wagen, die Dresch
ochsen liefen engere Kreise. 
Ein solches Bild kann man 

Bild 1: Blick nach Süden im  Dezember 2000 leicht selbst herstellen. Man
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richtet eine auf einem Stativ be
festigte Kamera gegen den Ster
nenhimmel und hält deren Ver
schluss eine längere Zeit offen. 
Der tägliche Umschwung des 
ganzen Sternenhimmels ist seit 
ewigen Zeiten bekannt, Bewe
gungen von Sonne und Mond 
wurden stets in Bezug auf die 
Fixsterne angegeben. Verfolgt 
man den Anblick des Himmels 
mehrere Wochen lang, so be
merkt man, dass nicht alle Ster
ne fixiert an ihren Plätzen blei
ben. Zwei Sterne sind im Bild 5 
vom März 2001 unübersehbar 
seit Anfang Dezember (Bild 1) 
gewandert. Da es sich gerade 
um die hellsten Sterne handelt, 
sind diese Wandelsterne oder 
Planeten früh aufgefallen; fünf 
waren seit ältesten Zeiten 
bekannt, die Römer benannten 
sie nach den Gottheiten Mer
kur, Venus, Mars, Jupiter und 
Saturn. In den Bildern 1 und 4 
handelt es sich um Jupiter 
(links) und Saturn. Alle Plane
ten und auch der Mond bewe

gen sich in einem schmalen Streifen beiderseits der Sonnenbahn. Sieben 
der zwölf Sternbilder dieses Streifens sind Tierzeichen, daher nennt man 
den Streifen den Tierkreis. Die Sonne überstrahlt die Sterne, man kann des
halb ihren Ort unter den Sternen nur bei Sonnenfinsternissen direkt beob
achten. Weil auch Mondfinsternisse nur stattfinden, wenn der Mond die Son
nenbahn kreuzt, lässt sich ihre Lage aus den Finsternissen erkennen. Die 
Sonnenbahn heißt daher Ekliptik nach dem griechischen Wort für Finster
nis. Sonne und Mond durcheilen den Tierkreis immer von West nach Ost, 
überwiegend gilt diese Bewegungsrichtung auch für die Planeten, aber 
manchmal halten sie auch inne und werden dann rückläufig. Bild 6 zeigt den 
Weg von Jupiter und Saturn durch den Tierkreis, Jupiter braucht etwa 12 
Jahre für den vollen Umlauf, beim Saturn dauert es dreißig Jahre.
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Bild 4: Nördlicher Sternhimmel mit Bahnspuren

Bild 5: Blick nach Süden im März 2001

Die Mittellinie dieser Bahn ist die 
Ekliptik, die Abweichung der Pla
netenörter von der Sonnenbahn ist 
zur Verdeutlichung stark ver
größert dargestellt. Es ist verständ
lich, dass die Alten Sternen mit 
solch bizarren Bahnen und will
kürlich wirkenden Bewegungen, 
die sich über den vorgeschriebe
nen Sternenlauf hinwegzusetzen 
schienen, göttliche Eigenschaften 
beimaßen oder in ihnen gar Götter 
sahen. Der Aufenthalt eines Plane
ten an bestimmten Plätzen am 
Himmel oder sein Zusammentref
fen mit anderen Planeten wurde 
als Schicksalszeichen gedeutet. 
Ihre Bahnen vorherzubestimmen 
schien den Sterndeutern einen 
Blick in die Zukunft zu ermögli
chen. Die Astrologie förderte die 
astronomische Forschung und ge
rade das Studium der Planeten
bewegungen eröffnete schließlich 
den Einblick in den Bau des Uni
versums.

Bild 6: Scheinbare Schleifbahnen von Jupiter (oben) und Saturn bei ihrem Lauf durch 
den Tierkreis. Abweichung in der Höhe weit übertrieben dargestellt.
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Das Weltbild der Antike

In der Antike waren die Vorstellungen über den Aufbau der Welt sehr 
vielfältig. Ansätze zu modernen Auffassungen gab es schon sehr früh. 
Die Kugelgestalt der Erde war im sechsten vorchristlichen Jahrhundert 
bekannt, Eratosthenes von Kyrene bestimmte schon im dritten Jahr
hundert den Umfang der Erde. Er maß dazu die Mittagshöhe der Sonne 
von zwei Orten aus, die auf dem gleichen Meridian lagen und deren 
Entfernung bekannt war. Fast alle antiken Astronomen nahmen an, die 
Erde ruhe im Zentrum der Welt, doch gab es auch schon andere Hypo
thesen: Nach der Lehre der Pythagoräer bewegen sich die Erde und 
eine Gegenerde in vierundzwanzig Stunden um ein Zentralfeuer, das 
von den bewohnten Teilen der Erde aus nicht zu sehen ist. Aristarch 
von Samos (ca. 310-230 v. Chr.) lehrte, dass die Sonne im Mittelpunkt 
der Welt stehe, die Erde umkreise sie und in unermesslicher Entfer
nung sei die unbewegliche Fixsternsphäre. Seine Lehre fand in der 
Antike wenig Anerkennung, sie war ihrer Zeit um anderthalb Jahrtau
sende voraus. Ilipparch von Nicäa (190-125 v. Chr.), der bedeutendste 
griechische Astronom, entdeckte den ungleichmäßigen Lauf der Sonne 
um die Erde, der sich darin zeigt, dass der Sommer auf der Nord
halbkugel über vier Tage länger ist als der Winter. Ferner erkannte 
Ilipparch ein langsame Veränderung der Fixsterne, bezogen auf den 
Frühlingspunkt. Heute kennen wir die Ursache, eine Bewegung der 
Erdachse auf einem Kegelmantel, der in 25700 Jahren umlaufen wird. 
Diese sogenannte Präzession, benannt nach dem Voranschreiten der 
Fixsternlängen, bewirkte, dass zu Zeiten der Römer der Ilimmelspol 
nicht in der Nähe unseres heutigen Polarsterns lag. Bei allen unter
schiedlichen Ansätzen herrschte in einem Punkt Einigkeit: Die Gestalt 
aller Himmelskörper ist die vollkommenste, die Kugel, und für sie 
kommt nur eine Bewegung in Frage, der regelmäßige Lauf auf einer 
Kreisbahn. Dabei wurde aber zugelassen, dass mehrere Kreisbewegun
gen zu einer unregelmäßigen Bahn zusammenwirkten.

Das astronomische Wissen der Antike stellte Claudios Ptolemaios 
(Claudius Ptolemäus) zusammen, er lebte um 150 n. Chr. in Alexan
dria. Sein Werk umfasst dreizehn Bücher, es ist unter der arabischen 
Übersetzung Almagest bekannt geworden und war über tausend Jahre 
lang das astronomische Standardwerk.
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Ptolemaios

Ptolemaios versucht im Almagest für die Bewegungen aller Himmelskör
per eine geometrisch-mechanische Theorie zu erstellen. Die endgültige 
Formulierung ist sein eigenes Werk, die Grundideen sind von seinen Vor
gängern übernommen, vorwiegend von Hipparch, den er sehr hoch 
schätzte und dessen Beobachtungen er wesentlich neben eigenen benutz
te. Bei seinem Weltmodell ruht die Erdkugel im Mittelpunkt. Umgeben ist 
sie von kristallenen Sphären, an die die Sterne geheftet sind, ganz außen 
liegt die Fixsternsphäre. Darunter liegen von außen nach innen die 
Sphären der damals bekannten Wandelsterne: Saturn, Jupiter, Mars, 
Sonne, Venus, Merkur und Mond. Die sich am schnellsten bewegenden 
Sterne liegen der Erde am nächsten. Die gesamte Weltkugel dreht sich an 
einem Sterntag -  rund vier Minuten kürzer als ein Sonnentag -  um die 
Weltachse; die Sphären der Fixsterne, der Sonne, des Mondes und der 
Planeten nehmen daran teil. Sonne, Mond und Planeten haben aber noch 
eine weitere, zusätzliche Bewegung, langsam ziehen in einer Zone beider
seits des Ilimmelsäquators ihre Bahn, überwiegend von West nach Ost. 
Die Alten wussten diese beiden Bewegungsanteile zu trennen, wir können 
daher beim Studium der Bewegung vom großen, täglichen Umschwung 
absehen und nur die relative Bewegung der Wandelsterne, bezogen auf 
die Fixsternsphäre, betrachten.
Die einfachste Bahn beschreibt die Sonne, sie bewegt sich auf einem 
Kreis. Die Ungleichheit ihres Laufes erreicht Ptolemaios dadurch, dass er 
den Mittelpunkt ihrer Sphäre exzentrisch wählt und dass die Bewegung 
nicht vom Bahnmittelpunkt aus gleichmäßig abläuft, sondern vom so ge
nannten „Punctum aequans“. Zu diesem Punkt kommt man, wenn man 
die Verbindungslinie vom Erdmittelpunkt zum Mittelpunkt des Sonnen
kreises verdoppelt. Das hatte er unverändert von Hipparch übernom
men. Schwieriger ist es, die Bewegungen der Planeten zu deuten, ihre 
schwankenden Geschwindigkeiten, ihr zeitweises Rückwärtslaufen. Pto
lemaios erklärt diese Erscheinungen mit der Epizykeltheorie, die schon 
Hipparch benutzt hatte; sie geht zurück auf den Mathematiker Appoloni- 
us (um 200 v. Chr.). Dabei ist der Planet nicht mehr direkt an der Sphäre 
befestigt, sondern er kreist auf einem weiteren, kleineren Kreis, dessen 
Mittelpunkt auf der ursprünglichen liegt. Die zweite Kreis heißt der Auf
kreis oder Epizykel. Beide Drehrichtungen sind im gleichen Sinn, von 
West nach Ost, doch wenn der Planet auf der Innenseite ist, der Erde im 
Weltmittelpunkt nahe kommt, dann überwiegt die Geschwindigkeit auf 
dem Epizykel und der Planet wird eine Weile rückläufig. Nach Ptolemai
os liegt der Epizykel auch auf einer kristallenen Sphäre. Da jedoch alle
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Planetenbahnen un
gefähr in einer Ebene 
liegen, wird auf die 
Bewegung in der 
Breite hier nicht ein
gegangen.
Das Planetenmodell 
erklärt den Wechsel 
zwischen Rechtläu- 
figkeit und Rückläu
figkeit sehr gut, es 
bleiben aber Abwei
chungen, die vom un
gleichmäßigen Ab
lauf herrühren. Diese 
wurden korrigiert, 
indem den Epizykeln 
weitere Epizykel auf
gesetzt wurden. Da
bei wurde das Modell 
sehr schnell kompli
ziert und unüber
sichtlich. Heute wis

sen wir, dass die Radien von großem Bahnkreis und Epizykel im gleichen 
Verhältnis stehen wie die Achsen der Planetenbahn zur Erdbahn. Diese 
beiden Kreise lassen sich vertauschen, ohne dass sich die Bewegung des 
Planeten ändert. Wäre der Aufkreis größer als der Bahnkreis, dann wür
den sich die kristallenen Sphären durchdringen. Ptolemaios vermeidet 
das durch Vertauschen der Kreise: Bei Merkur und Venus entspricht der 
Bahnkreis der Erdbahn, der Aufkreis der Planetenbahn, bei den äußeren 
Planeten Mars, Jupiter und Saturn ist es umgekehrt. Eine solche unter
schiedliche Behandlung der einzelnen Planeten ist ein Nachteil des 
Modells. Ursprünglich hatte Ptolemaios die kristallenen Sphären als fik
tiv betrachtet, im Alter aber sah er sie als materiell an, genau wie Aristo
teles. Der Almagest des Ptolemaios blieb bis zur Mitte des zweiten nach
christlichen Jahrtausends das astronomische Hauptwerk. Die griechische 
Astronomie ist über Indien, Bagdad und über arabische und maurische 
Astronomen zu uns gekommen. Die Einstellung zur Astronomie im christ
lichen Europa des Mittelalters war Gleichgültigkeit. Augustin etwa mein
te, es sei besser, sich um das Heil der Seele zu kümmern als um Planeten
bahnen.

Bild 7: Bahn des Mars nach Ptolemaios. Die Erde steht im  
Zentrum (schwarz).
Die Sonne erscheint in der Rich tu ng vom Epizykelmittel- 
punkt zum Mars (weiß).
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Nicolaus Copernicus

Die Ablösung des Pto- 
lemäischen Weltbildes 
geschah durch Nico
laus Copernicus. Er 
wurde 1473 in Thorn 
geboren und starb 
1543 als Domherr in 
Frauenburg.
In Krakau, Bologna 
und Padua hatte er 
studiert. Den ersten 
Entwurf seines Weltsy
stems legte er schon 
kurz nach 1500 im 
„C om m entario lus“ 
nieder, die restlichen 
Jahrzehnte seines Le
bens verwandte er auf 
die sorgfältige Ausar
beitung seiner Ideen in 
seinem Hauptwerk „De1"
Revolutionibus orbium coelestium libri VT‘, das in seinem Todesjahr in 
Nürnberg herauskam. Copernicus störte sich daran, dass Ptolemaios die 
Regelmäßigkeit nicht gewahrt hatte, die Sonne durchmisst ihre Bahn nicht 
mit konstanter Winkelgeschwindig vom Mittelpunkt des exzentrischen Krei
ses aus, sondern von einem leeren Punkt aus, dem „Punctum aequans“. Das 
schreibt Copernicus ganz zu Beginn des Commentariolus und er fährt fort, 
zur Abhilfe müsse man ihm nur einige Grundsätze, Axiome genannt, zuge
stehen.

Bild 8: Bahnen von Erde (schwarz) und Mars (weiß) nach 
Copernicus. Die Sonne steht im Zentrum , in der Nähe liegt 

_ der Mittelpunkt der exzentrischen Marsbah n.

Die ersten drei der sieben Axiome lauten:

Erster Satz
Für alle Himmelskörper oder Sphären gibt es nicht nur einen Mittelpunkt.
Zweiter Satz
Der Erdmittelpunkt ist nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern nur der der 
Schwere und des Mondkreises.
Dritter Satz
Alle Bahnkreise umgeben die Sonne, als stünde sie in aller Mitte, und daher 
liegt der Mittelpunkt der Welt in Sonnennähe.
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Der dritte Satz zeigt das Neue am deutlichsten, er begründet die Bezeich
nung heliozentrisches System. In den weiteren Sätzen stellt er fest, dass 
der Fixsternhimmel unvorstellbar weit von der Sonne entfernt ist, und dass 
sein täglicher Umschwung nur eine scheinbare Bewegung ist, bewirkt 
durch die tägliche Rotation der Erde. Es sieht nur so aus, als bewege sich 
die Sonne, weil nämlich die Erde -  wie die anderen Planeten -  die Sonne 
umläuft. Die Bewegung der Erde, und damit die Veränderung des Stand
punktes des Beobachters, erklärt auch ganz natürlich den Rückgang und 
das Vorrücken der Planeten als eine perspektivische Erscheinung. 
Copernicus vollzog einen großen gedanklichen Schritt, eine wahre Revolu
tion: Er nahm die ruhende Erde aus dem Mittelpunkt der Welt und machte 
sie zu einem Planeten unter anderen und lieferte damit eine einfache 
Erklärung für die komplizierten scheinbaren Planetenbahnen.
Er hielt aber noch am Glauben fest, dass sich Himmelskörper auf zusam
mengesetzten Kreisbahnen bewegen müssen, im Commentariolus schreibt 
er: „Denn es schien wenig sinnvoll, dass sich ein Himmelskörper bei voll
kommen runder Gestalt nicht immer gleichförmig bewegen sollte.“ Die Ver
letzung dieser Idee bei Ptolemaios gab den Anstoß zu seinem Werk. 
Copernicus konnte deshalb auch noch nicht auf Epizykel verzichten, er 
braucht sie aber nur noch, um die kleineren Unregelmäßigkeiten zu behe
ben. Die großen Epizykel bei Ptolemaios, die, wie wir heute wissen, den 
Lauf um die Sonne widerspiegelten, fallen fort, weil die Sonne jetzt ruht. 
Copernicus sah es als sein Ilauptverdienst an, dass er mit bedeutend weni
ger Epizykeln sein Weltbild beschreiben konnte.
Die Herausgeber seines Werks hatten im Vorwort eingefügt, seine Theorien 
seien Hypothesen zur besseren Berechnung des Planetenlaufs. Das vermied 
in den ersten Jahrzehnten sicherlich Schwierigkeiten mit der kirchlichen 
Obrigkeit; es besteht jedoch kein Zweifel, dass Copernicus von der Wirk
lichkeit seines Weltbildes überzeugt war.

Johannes Kepler

Im sechzehnten Jahrhundert nahm die Astronomie einen großen Auf
schwung. Im Zeitalter der Entdeckungen verlangten die Seefahrer nach bes
seren astronomischen Tafeln, die Kirche sah die Notwendigkeit einer Kalen
derreform, denn die Fehler bei der Berechnung des Osterdatums waren auf 
zwölf Tage angewachsen, weil der Julianische Kalender, von Julius Caesar 
eingeführt, mit einem um fast elf Minuten zu langem Jahr rechnete. Die Blüte 
des Handwerks in den Städten führte zu besseren astronomischen Instru
menten. Als Beobachter trat besonders der Däne Tycho Brahe ( 1546-1601) 
hervor, er führte Messungen von bis dahin nie erreichter Präzision aus, zuerst
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in seiner Sternwarte Uraniborg auf der Insel Ilven im dänischen Sund, später 
als Ilofastronom in Prag bei Kaiser Rudolph II. Nach seinem plötzlichen Tod 
wurde Johannes Kepler sein Nachfolger, und Tycho Brahes Aufzeichnungen 
und Messergebnisse hätten in keine besseren Hände fallen können. Kepler 
wurde 1571 in Weil der Stadt bei Stuttgart geboren. Ein Begabtenstipendium 
ermöglichte ihm ein Studium in Tübingen. Theologie war sein Hauptfach, mit 
starkem Gewicht auf philologische und mathematische Studien. Kepler such
te ein ganzheitliches Weltbild. Sein erstes Werk, das „Mysterium Cosmogra- 
phicum“ (Weltgeheimnis) ist voller Spekulationen über Zahlenverhältnisse 
der Bahnen im heliozentrischen System.
Kepler vollendete die Revolution, die Gopernicus begonnen hatte. Er war ein 
starker Verfechter der Gopemicanischen Lehre und er machte sich daran, die 
Bahndaten auf der Annahme des heliozentrischen Modells unter der Benut
zung der herausragenden Daten Tychos genau zu bestimmen. Durch einen 
glücklicher Zufall konzentrierte er sich auf den Planeten Mars. Kein anderer 
wäre besser geeignet gewesen, denn weil er uns so nahe ist und seine Bahn 
stark exzentrisch, fallen bei ihm alle Abweichungen stärker auf. Aus jahrtau
sendelangen Beobachtungen kannte man seine Umlaufzeit sehr genau. Kepler 
konnte daher ausrechnen, zu welchen Zeiten Mars die gleichen Stellen seiner 
Bahn erreicht hatte, und aus Tychos Aufzeichnungen ermittelte er, unter wel
chen Winkeln der Mars zu diesen Zeiten von der Erde aus erschien. Die Beob
achtungen eines Planeten liefern nur die Richtung, nicht die Entfernung; 
durch zwei Beobachtungen des Mars bei unterschiedlichen Positionen der 
Erde konnte Kepler den Schnittpunkt der beiden Sichtlinien berechnen und 
kannte damit den genauen Ort im Raum. Diese Berechnung führte er für viele 
Bahnpunkte und auch für die anderen Planeten aus. Er kam zu dem Schluss: 
Die antike Forderung nach der gleichförmigen Kreisbewegung muss fallen.:

Erstes Keplersches Gesetz:
Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen um die Sonne. Die Sonne befin
det sich in einem gemeinsamen Brennpunkt dieser Ellipsen.

Für die Geschwindigkeit, mit der die Planeten ihre Ellipsenbahnen 
durchlaufen, entdeckte er zwei weitere Gesetze.

Zweites Keplersches Gesetz:
Die Verbindungslinie von der Sonne zum Planeten überstreicht in glei
chen Zeiten gleiche Flächen.

Drittes Keplersches Gesetz:
Die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten verhalten sich wie die drit
ten Potenzen ihrer großen Halbachsen.
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Keplers Modell ist das erste, das eine gemeinsame Theorie für alle Planeten 
enthielt. Mit kleinen Modifikationen ist es bis heute gültig. Kepler leitete 
seine Gesetze aus Beobachtungen ab, ein halbes Jahrhundert später be
gründete Isaac Newton (1643-1727) sie physikalisch: Die Axiome der Träg
heit und der Massenanziehung führen zwingend zu den Keplerschen Geset
zen. Die oben erwähnten Modifikationen erbrachte Newton, indem er zeig
te, dass die Massen von Sonne und Planeten in die Bahnberechnung einge- 
hen. Da aber die Planetenmassen im Vergleich zur Sonne fast verschwin
den, führt das nur zu kleinen Korrekturen im Keplerschen Modell.

Warum kam die Erkenntnis so spät?

Keplers Weltbild erscheint uns heute so einfach, dass man sich fragt, 
warum es so lange dauerte, bis die Welt so erkannt wurde. Schließlich hat
ten die besten Denker seit Jahrtausenden den Lauf der Sterne untersucht, 
großartige Entdeckungen, Messungen und Berechnungen gemacht und 
tiefgreifende Zusammenhänge erkannt. Verschiedene Gründe standen 
einer früheren Erkenntnis im Wege:
- Naturwissenschaftliche Gründe:

Die Physik wurde noch nicht verstanden. Gegen die These einer rotie
renden Erde, die es in der Antike schon gab, schien das Argument zu 
sprechen, es müsse dann ein ständiger Oststurm blasen, der alles von 
der Erdoberfläche mit sich risse. Andrerseits schien nichts dagegen zu 
sprechen, die unermessliche Ilimmelssphäre mit all den großen Him
melskörpern, den viel größeren täglichen Umschwung um die Erde 
machen zu lassen; man war schon überzeugt, dass die Sonne größer ist 
als die Erde. Diesen Widerspruch löste man durch die Annahme, in 
den himmlischen Sphären herrsche eine andere Physik als auf der 
Erde.

- Zu genaue Beobachtungen:
Eine neue Planetentheorie wird daran gemessen, ob sie alle Phänomene 
erklären kann, ob sie die Positionen der Planeten besser vorherbestimmt 
als das alte Modell. Nun war aber schon zu vieles über die Bahnbewegun
gen erkannt, etwa die ungleiche Bahnbewegung, die Präzessionsbewe
gung oder die Schwankungen in der Breite. Da ist es schwer, ein neues 
Modell aufzustellen, das all dieses erklärt. Hätte man die Vorgänge am 
Himmel nur qualitativ betrachtet, vielleicht wäre das heliozentrische 
Prinzip früher erkannt worden.

- Zweifel an den Erkenntnissen:
Tycho Brahe lehnte das Gopernicanische Weltbild noch ab, zum Teil aus 
religiösen Gründen, hauptsächlich aber wegen folgender Überlegung:
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Wenn sich die Erde um die Sonne bewegt, dann ist sie im Winter um 
einen Erdbahndurchmesser von dem Ort entfernt, den sie im Sommer 
einnimmt. Von diesen beiden Punkten aus muss der Fixsternhimmel 
unterschiedlich erscheinen. Trotz seiner sehr genauen Messungen konn
te Tycho keine perspektivische Verschiebung, die sogenannte Parallaxe, 
nachweisen. Sollte das Gopernicanische Weltbild stimmen, so müsste 
die Fixsternsphäre mindestens dreitausend Sonnenabstände entfernt 
sein. Das war eine Größe, die er nicht glauben konnte, er lehnte die 
heliozentrische Lehre ab und entwickelte ein eigenes Modell. Er ließ 
wieder die Sonne um die zentrale Erde kreisen, die Planeten aber um die 
bewegte Sonne; das ist das copernicanische Modell, umgerechnet auf 
eine festgehaltene Erde. Für die Berechnung der Planetenörter sind 
beide Modelle gleichwertig, die Einfachheit und Newtons Physik spre
chen für Gopernicus. Der ersten jährlichen Fixsternparallaxen wurden 
erst 1839 von Bessel, Struve und Ilenderson nachgewiesen, ein endgülti
ger Beweis für die Bewegung der Erde, eine Bestätigung für Gopernicus 
und Kepler. Johannes Kepler hatte früh die Ellipsenform der Marsbahn 
erkannt, er hatte aber lange Zweifel an der Richtigkeit dieser Erkennt
nis, weil die Symmetrie verletzt war: In einem Brennpunkt steht die 
Sonne, der andere, gleichwertige, enthält nichts.

- Subjektive Einwände:
Zu den naturwissenschaftlichen Gründen kamen subjektive Hindernisse 
für eine frühe Erkenntnis des Weltbaus. Der Glaube an Autoritäten, die 
Scheu ihnen zu widersprechen, stand stets revolutionären Ideen entge
gen. Die Lehren des Aristoteles waren auch nach fünfzehnhundert Jah
ren noch unantastbar, Gopernicus überwand nicht dessen Vorstellung 
vom Kreis als einziger, angemessenen Bahn der Himmelskörper. Ebenso 
lange anerkannt blieb Aristoteles Einteilung der Welt in die sublunare 
Sphäre des Vergänglichen und die supralunare Sphäre jenseits des Mon
des, die ewig und unveränderlich ist, bestehend aus einem fünften Ele
mente (quinta essentia), dem Äther. Eine noch größere Autorität war die 
Kirche. Die abschwächende Darstellung der copernicanischen Lehre im 
Vorwort der „Revolutionibus“ als Hypothese hatte dazu geführt, dass die 
katholische Kirche die neue Lehre billigte, wenn sie zur besseren 
Berechnung führte. So basiert die Gregorianische Kalenderreform 
wesentlich auf copernicanischen Berechnungen. An der hohen Schule 
von Salamanca -  gemeinhin als ein Hort konservativen Denkens angese
hen -  war es in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts den 
Studenten freigestellt, die Astronomie nach Ptolemaios oder Gopernicus 
zu hören. Widerstand gegen Gopernicus kam aus der protestantischen 
Kirche, vor allem auf Grund zu wörtlicher Auslegung der Bibel. So sagt
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etwa Luther in den Tischgesprächen über Copernicus: „Der Narr will die 
gantze kunst Astronomiae umbkeren, Aber wie die heilige Schrillt anzei
get, so hies Josua die Sonne Stillstehen, und nicht das Erdreich.“, und 
Melanchthon schrieb: „Manche halten es für eine hervorragende Lei
stung, wenn sie verrückte Sachen machen, wie dieser sarmatische 
Sternforscher, der die Erde bewegt und die Sonne anhält. Weise Herr
scher sollten die Zügellosigkeit dieser Geister zähmen.“ Stärkerer Wider
stand gegen die neue Lehre setzte bei der katholischen Kirche erst gegen 
Ende des sechzehnten Jahrhunderts mit dem Versuch ein, die Dominanz 
der Theologie über die Naturwissenschaften mit Zwang zu erhalten. Er 
gipfelte darin, dass zu einer Zeit, in der die Astronomen keinen Zweifel 
mehr am heliozentrischen Weltbild hatten, Copernicus Werk auf den 
Index gesetzt wurde (1616) und sein Verfechter, Galileo Galilei, von der 
Inquisition zum Widerruf gezwungen wurde (1633).

Ein weiterer Grund für die Ablehnung der neuen Lehre ist menschliche 
Eitelkeit. Copernicus verdrängte den Menschen aus seiner zentralen Stel
lung in der Welt, ebenso wie Darwin später angefeindet wurde, weil er die 
Menschen um ihre Sonderstellung im Tierreich brachte.

Wir haben keinen Grund, das Weltbild der Antike zu kritisieren, denn, 
wenn man weiss, dass die Planeten unsere Nachbarn sind und mit uns die 
Sonne umkreisen, dann ist es leicht ihre Bahnen zu deuten. Für die Alten 
waren es Lichtpunkte, die sich am Himmel bizarr bewegten und Ptolemaios 
konnte ihre Positionen genau berechnen. Die elliptischen Bahnen weichen 
in Wirklichkeit nur sehr wenig von Kreisen ab. Mit der exzentrischen Son
nenbahn und dem punctum aequans nahm Ptolemaios die Keplersche 
Ellipse und den zweiten Brennpunkt sehr genau vorweg.
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