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verfasste einen kleinen Kommentar - einen  Commentariolus
  -, in dem es unter anderem kurz und bündig heißt: »Alle
Sphären drehen sich um die Sonne, die im Mittelpunkt steht.
Die Sonne ist daher das Zentrum des Universums.« 
In diesen Sätzen sind ein neuer und ein alter Gedanke zu
erkennen, die es beide zu beachten gilt. Der alte steckt in
den Sphären, die Kopernikus nach wie vor als die bewegten
Elemente des Himmels betrachtet (und deren kreisförmige
Drehung keine physikalische Erklärung braucht, auch wenn
man sich wundern könnte, warum eine Sphäre so viel länger
braucht als eine andere, um sich zu drehen). Kopernikus
hielt daran bis zum Ende seines Lebens fest, das zeitlich
zufällig mit dem Erscheinen seines Hauptwerks
zusammenfiel, in dem er seine kosmischen Vorstellungen
sogar durch eine hübsche Illustration veranschaulichte. 
Der neue Gedanke kommt in der Position der Sonne zum
Ausdruck, wobei anzumerken ist, dass er bereits in der
Antike geäußert wurde - ohne allerdings Anhänger zu
finden. 
Der Hauptgrund, der Kopernikus veranlasste, das
geozentrische System des Ptolemäus durch ein
heliozentrisches Modell zu ersetzen, war sicher das
geschilderte Versagen der überlieferten Astronomie.
Daneben muss es aber noch andere Beweggründe gegeben
haben, von denen einige vermutlich ästhetischer Natur
waren. Es war einfach schöner, die strahlende Sonne ins
Zentrum der Welt zu stellen, und zudem bestand mit diesem
Schritt die Hoffnung, »eine vernünftigere Art von Kreisen zu
finden«, wie Kopernikus in seinem kleinen Kommentar
schrieb. Damit deutete er an, dass er vor den vielfach
verschachtelten und höchst künstlich wirkenden
Konstruktionen des Ptolemäus, die man Epizyklen nannte,
zurückschauderte. Schon in der Antike gab es viele
Beobachtungen von Planetenbewegungen, die mit einer
Handvoll von Kreisen nicht zu fassen waren, und so stellte
man sich vor, die Planeten würden ihre Bahn entlang eines



kleinen Kreises, des Epizykels, ziehen, der sich seinerseits
wiederum entlang eines größeren Kreises, des
deferierenden Kreises, bewegte. 
Kopernikus meinte, es müsse möglich sein, den Lauf der
Planeten einfacher und eleganter darzustellen, und deshalb
schlug er seine neue Ordnung am Himmel mit der Sonne in
der Mitte vor, was wir bis in unsere Tage als heliozentrische
Revolution feiern. Doch so schön sein Vorschlag ist, es trifft
nicht zu, wenn man behauptet, Kopernikus käme bei seinem
Schema mit weniger Hilfskonstruktionen als Ptolemäus aus
und er könne genauer als jener die zahlreichen
Himmelsbewegungen vorhersagen. Tatsächlich bleibt das
heliozentrische System quantitativ ebenso unbefriedigend
wie sein geozentrischer Vorläufer. Signifikant reduzieren
konnte Kopernikus die Zahl der zusätzlichen
Kreisbewegungen nicht, die auch im  heliozentrischen
System nötig sind, um die beobachteten Positionen und
vielfach merkwürdigen Verläufe der Planeten berechnen zu
können. 
Es liegt noch ein zweiter schwerer Irrtum vor: die vor allem
in den Schriften von Sigmund Freud verkündete
Behauptung, Kopernikus habe mit seinem Modell den
Menschen aus der Mitte vertrieben und an den Rand der
Welt gedrängt. Freud redet gar von einer der großen
Beleidigungen für die Menschheit, und niemand nimmt zur
Kenntnis, wie unsinnig die Darstellung des begnadeten
Wiener Psychoanalytikers ist, der sich selbst wohl für die
Mitte der geistigen Welt hielt. 
Die Behauptung, Kopernikus habe die Menschen erniedrigt,
kann nur aufstellen, wer das Zentrum für einen bevorzugten
und erstrebenswerten Ort ansieht. Das mag heute so sein,
es war damals aber gerade nicht der Fall. Die Mitte wurde -
im Gegenteil - als der tiefste Punkt angesehen, zu dem man
herabsinken konnte. Im Zentrum der Welt war man so weit
wie möglich von den Göttern entfernt, deren Platz
bekanntlich außen war. Indem Kopernikus den Menschen



aus der Mitte holte und in eine Umlaufbahn um die Sonne
brachte, rückte er ihn näher an die Götter heran. Mit
anderen Worten - Kopernikus befreite die Menschen aus der
demütigenden Lage, der Bodensatz - der Abtritt - der Welt
zu sein. Der französische Essayist Michel de Montaigne
(1533 - 1592) hat dies durch die deutlichen Worte
ausgedrückt, dass der Mensch - vor Kopernikus - »im
Schlamm und Kot der Welt, (…) im niedrigsten Stock des
Hauses, am weitesten vom Himmelsgewölbe entfernt«
untergebracht war - aber nur, bis ihn das heliozentrische
Schema in engere Tuchfühlung mit den Göttern brachte, die
sich vielleicht nun sogar großzügig dazu herabließen, auf ihn
aufmerksam zu werden. 
Mit diesen Bemerkungen erledigt sich der dritte Irrtum  um
Kopernikus schon fast von selbst, der mit dem kirchlichen
Verbot zu tun hat, das untersagte, sein Werk in den
Seminaren der Hochschulen zu lesen. Dieses Verbot gibt es
zwar - es ist tatsächlich 1616 ausgesprochen worden -, aber
es hat nichts damit zu tun, dass die Lehre des Kopernikus
eine Gefahr für irgendein Dogma darstellen würde. Die
päpstlichen Hüter der Lehre waren berechtigterweise über
etwas ganz anderes besorgt: über die unvorstellbar große
Zahl der Fehler, die sich in dem Buch fanden -
»innumerabilis errores«, wie sie es ausdrückten. Es ging
also um Fehler, nicht um Irrtümer. Und die Fehlermenge des
legendären Buchs lässt sich leicht erklären: Kopernikus
erhielt nämlich das erste Exemplar erst, als er auf dem
Totenbett lag, und da konnte er auch beim besten Willen
keine Korrekturfahnen mehr lesen. Als 1620 endlich eine
verbesserte Ausgabe der  Revolutiones  vorlag, durfte sie -
fast ist man geneigt, hier »selbstverständlich« einzufügen -
im kirchlichen Lehrbetrieb benutzt werden. Das Buch enthielt
jetzt weniger Fehler - und immer noch keine Irrtümer. 

Die kopernikanische Wende



Das heliozentrische Weltbild brachte eine Konsequenz mit
sich, die lange übersehen wurde und darum vielleicht einen
festen Platz im allgemeinen Denken gefunden hat: Durch die
kopernikanische Verschiebung wurde unser Planet zu einem
Himmelskörper unter anderen, wodurch die tradierte antike
Unterscheidung zwischen irdischer und himmlischer Materie
hinfällig wurde. Es gab von nun an nicht mehr die zwei
Welten (das »Duoversum«), die Aristoteles eingeführt hatte
und die sich an der Mondsphäre schieden, sondern nur noch
eine Welt, in der es überall physikalisch zuging - sublunar
und  supralunar. Und diesen neuen Kosmos würde man bald
mit dem neuen Wort Universum bezeichnen. 
Zwar ist das schon aufregend genug, doch bei Kopernikus
gibt es etwas, das noch mehr Spannung in die Geschichte
des Himmels bringt: eine zweite Bewegung, die der
Frauenburger Domherr unserer kosmischen Heimat
zumutete beziehungsweise zutraute. Sie nimmt ihren
Ausgangspunkt in der Drehung der Fixsterne am Firmament,
die bekanntlich leicht zu beobachten ist und erklärt werden
muss. Kopernikus kommt auf die wahrhaft wunderbare und
erstaunliche Idee, die sich dem Augenschein mitteilende
Kreisbewegung der Fixsterne als etwas zu betrachten, das
es nur dem Schein nach gibt. Was unsere Sinne melden,
wird vielmehr durch unseren Standpunkt als Beobachter auf
der Erde bedingt und wahrgenommen. Nicht die Fixsterne
drehen sich, schlägt Kopernikus vor, sondern die Erde, und
dieses Rotieren um eine Achse (die wir heute vom Nord-
zum Südpol laufen lassen) lässt uns die kreisförmigen
Bewegungen am Himmel beobachten, die nur scheinbar
stattfinden und uns von unseren Sinnen vorgespielt werden.
Er drückt das im fünften Satz des bereits zitierten  
Commentariolus  folgendermaßen aus: »Alles, was an
Bewegung am Fixsternhimmel sichtbar wird, ist nicht von
sich aus so, sondern von der Erde aus gesehen. Die Erde
also dreht sich mit den ihr anliegenden Elementen in
täglicher Bewegung einmal um ihre unveränderlichen Pole.
Dabei bleibt der Fixsternhimmel unbeweglich als äußerster



Himmel.« 
Leider erlaubt uns Kopernikus keinen Einblick in den tieferen
Grund, der ihn zu dieser Umkehrung geführt hat. Eine
Überlegung, die ihn geleitet haben könnte, ging vielleicht
von dem seit dem Spätmittelalter nachweisbaren Bemühen
aus, die Distanz zwischen der Erde und den Fixsternen
abzuschätzen. Man war dabei zu dem Ergebnis gekommen,
dass die Entfernungen  für den menschlichen Geist
unfassbar sind. Wenn die Abstände so immens waren, dann
mussten im All gigantische Körper sein, da sie sichtbar
waren, und diese Riesen mussten zudem unvorstellbare
Wege für ihre Drehbewegungen bewältigen. Das war alles
unfassbar. 
Wenn hingegen wir selbst es waren, die sich drehten, dann
war alles nicht nur einfacher vorstellbar, dann konnte
Kopernikus zudem ein die damalige Kirche ärgerlich
bedrängendes Problem besser lösen: das Datum des
Osterfests genau zu bestimmen. Wie Kopernikus nämlich zu
seinem Verdruss feststellte, wurde die Auferstehung des
Herrn zu seiner Zeit bereits neun Tage später gefeiert, als
es von den Kirchenvätern auf dem Konzil von Nicäa (im Jahr
325) beschlossen worden war. Kopernikus wollte den
kirchlichen Festkalender reformieren, und dazu diente ihm
die tägliche Drehung der Erde, die wir zwar nicht spüren,
wenn wir auf ihr stehen, die wir aber trotzdem als Bewegung
der Fixsterne sinnlich registrieren können, wenn wir dem
Vorschlag des Frauenburger Domherrn folgen. 

Die philosophische Wende 
Viele Zeitgenossen sind ihm gefolgt, und im 18. Jahrhundert
hat die zweite Drehung des Kopernikus ihre eigentliche
Bedeutung durch den Philosophen Immanuel Kant (1724-
1804) bekommen, der wie sein astronomischer Vorgänger
einen Standortwechsel vollziehen wollte, und zwar in der
Philosophie der Erkenntnis. Kant hielt es für besser, davon
auszugehen, dass die Naturgesetze von uns Menschen
stammen und der Natur gewissermaßen vorgeschrieben


