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Schon als sechs Jahre al-
ter Junge war für Rahlf 
Hansen klar: „Ich werde 

Astronom!“ Ein Kinderbuch 
über die Sterne hat ihn auf den 
Geschmack gebracht. „Bereits 
zu diesem Zeitpunkt war ich 
fasziniert von dem Sternenhim-
mel und habe angezweifelt, dass 
dort tatsächlich Bären herumlau-
fen können. An dieser Frage bin 
ich dann wohl 
irgendwie hän-
gen geblieben“, 
schmunze l t 
Rahlf Hansen, 
der schon mit 
elf Jahren in 
den astronomischen Verein des 
Planetariums eingetreten ist. 
„Mein Vater fand das ausge-
prägte, astronomische Interesse 
seines Sohnes sehr skurril – sollte 
dieser doch in dem Alter lieber 
Fußball spielen als in die Sterne 
schauen“, erinnert sich der heute 
45-Jährige. Sowieso hätten ihn 
alle naturwissenschaftlichen Fä-

Der Hamburger Astronom 

Rahlf Hansen entschlüsselte 

das Rätsel der berühmten 

3600 Jahre alten 

Himmelsscheibe von 

Nebra. Das Alster-Magazin 

hat den Forscher des 

Winterhuder Planetariums 

besucht und sich die erste 

bronzezeitliche Uhr einmal 

erklären lassen.

„Ich habe schon als junger 
Amateur-Astronom in 
Winterhude gerne die 

Mondsichel beobachtet!“

Die astronomische Uhr 
aus der Bronzezeit

Folgende Schaltregel auf der zwei Kilo schweren Himmelsscheibe 

hat es den Menschen der Bronzezeit ermöglicht, das Sonnenjahr mit 

365 Tagen und das Mondjahr mit 354 Tagen in Einklang zu bringen. 

Wenn man im Frühlingsmonat einen Mond sieht, der so dick ist wie 

der auf der Scheibe, muss ein Schaltmonat eingefügt werden. Zusätz-

lich symbolisieren 32 Sterne nicht nur 32 Sonnenjahre (Goldpunkte 

auf der Ursprungsscheibe), sondern auch 32 Tage, die seit dem letzten 

„Neulicht“ des Vormonats vergangen sind. Wenn dann der Mond im Früh-

lingsmonat bei den Plejaden steht, muss geschaltet werden. Ebenfalls kann 

man aus den 32 Goldpunkten zusammen mit der Goldscheibe 33 Mondjahre 

darstellen, die wiederum 32 Sonnenjahren entsprechen. 

Genie-
streich
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eines Winterhuder 
Astronoms

cher in der Schule ganz beson-
ders fasziniert. Daher entschied 
er sich, Physik zu studieren. 
„Allerdings bin ich nicht nur in 
natur-, sondern auch in geistes-
wissenschaftlichen Bereichen 
groß geworden und studierte 
zusätzlich Wissenschafts-
geschichte, Philosophie und 
alte Geschichte. Die Mischung 
meines Astronomie- und Ge-

schichtswissen 
kombiniert mit 
jahrzehnte-
langen Beob-
achtungen des 
Himmels und 
den vorange-

gangenen Interpretationen des 
Fundes von dem sehr erfahrenen 
Astronomen Prof. Dr. Wolfhard 
Schlosser haben wohl dazu bei-
getragen, dass ich eine brauch-
bare These für die Deutung der 
Himmelsscheibe von Nebra 
aufstellen konnte“, sagt Hansen. 
Die Frage, warum die Sichel auf 
der Scheibe so dick wie ein etwa 

4,5 Tage alter  Mond am Monats-
anfang ist, hat den Astronomen 
sehr beschäftigt. „Dabei stand 
die Antwort bereits in dem 2600 
Jahre alten Keilschrifttext „mul-
apin“ aus Babylon – sie musste 

eigentlich nur abgelesen werden 
(siehe Kasten). Ich gehe davon 
aus, dass das verschlüsselte 
Wissen der Scheibe aus dem 
vorderen Orient stammt. Die 
astronomischen Kenntnisse der 

Menschen aus Mesopotamien 
bestanden demnach schon 1000 
Jahre früher, als vor dem Fund 
angenommen. Die kulturhistori-
sche Bedeutung der Scheibe stellt 
somit zahlreiche neue Fragen 

auf“, grübelt der Astronom, der 
sich mit Sicherheit noch viele 
Gedanken über dieses „umwer-
fende Objekt unserer Gegend“ 
machen wird. 
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