Gemeindenachrichten, 03.10.2014
Die Freien Wähler besuchen das „Haus der Astronomie“
„Eine Galaxie aus Glas und Beton!“ Und: „Mit Sicherheit ist es das spektakulärste moderne Haus in
Heidelberg.“ Mit diesen treffenden Worten bedachte die Rhein-Neckar-Zeitung das Haus der
Astronomie auf dem Königstuhl anlässlich der Eröffnung im Dezember 2011. Wie wahr! Auch wir
Freien Wähler staunten über diesen „Urknall für eine neue Galaxie“.

Das Gebäude ist dem Vorbild der 31 Millionen Lichtjahre entfernten „Whirlpool-Galaxie M 51“
nachempfunden – es gibt keinen rechten Winkel, die Wände formen geschwungene Ellipsen und
Parabeln. Das außergewöhnliche Bauwerk entstand nach einer Idee des Finanziers Klaus Tschira und
ist ein Geschenk der Klaus-Tschira-Stiftung an das Max-Planck-Institut für Astronomie. Es ist eines
von sieben Gebäuden der „Astro-Forschung“ in Heidelberg. Gebaut wurde es von dem Darmstädter
Architektenbüro Bernhardt+Partner, die auch das Schulungsgebäude des EMBL-Instituts in Form
einer Doppel-Helix errichteten.
In diesem Architekturwunder arbeiten nicht nur die Mitarbeiter des Hauses der Astronomie, sondern
auch des Max-Planck-Instituts, Doktoranden und Praktikanten, ehrenamtliche Helfer des Vereins
„Astronomieschule e.V.“ sowie die Redaktion von „Sterne und Weltraum“.
Zwei Doktoranden, beide Astrophysiker, führen uns Freie Wähler durch die Welt der Astronomie
(griechisch für die „Beobachtung der Sterne“): Zuerst sind wir im hochmodernen Planetarium selber,
danach in der historischen „Bruce-Kuppel“. Welch ein Anblick: Man versenkt sich in die
Besuchersessel und bestaunt dann über sich – als würde man in einem Raumschiff ins Weltall starten
– das Milchstraßensystem, die vielen Himmelskörper: die Planeten, Monde, Asteroiden, die
Sternenhaufen und Galaxien. Wir sehen die Mondoberfläche zum Greifen nahe vor uns, blicken wie
ISS-Astronauten auf die Erde hinunter, rasen von der Erde zur Sonne, zum Mars, und dann ganz weit
hinaus in die Unendlichkeit. Wir fragen uns: Gibt es das überhaupt: Unendlichkeit? Kann man das
Universum überhaupt verstehen? Wie entstand die Welt? Welche Rolle spielt der Mensch auf dieser
Welt? Oder: Angesichts der Weite und Tiefe dieser Bilder: Nehmen wir Menschen uns zu wichtig?
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Und weiter: Welchen Nutzen hat die Astronomie? Die professionellen Sternenkundler, „unsere“
Doktoranden, freuen sich über diese Fragen, nach einer viel zu schnell vergangenen Stunde im
Planetarium wechseln wir – weiter diskutierend – in die „Bruce-Kuppel“ über.
An dieser Stelle muss an Max Wolf (1863-1932) erinnert werden: Er ist in Heidelberg geboren und
auch hier begraben (auf dem Bergfriedhof). Dieser Astronom und Entdecker vieler Kleinplaneten, den
Asteroiden, gilt als Pionier der galaktischen Astrophotografie. 1898 wurde die damalige
großherzogliche Bergsternwarte, die heutige Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl, eingeweiht.
Wolf gelang es, private Stifter zur Anschaffung von Teleskopen zu bewegen, so auch Catherine Wolfe
Bruce (1816-1900), nach der die Kuppel benannt ist. Sie spendete damals 10.000 US-Dollar.
Bei dem Bruce-Teleskop handelt es sich um einen 16-Zoll Doppelastrographen. Durch die
gleichzeitige Aufnahme u.a. großer Sternenfelder, Kometen und interstellarer Nebel auf zwei
getrennten Photoplatten konnten später Plattenfehler sicher erkannt und ausgeschlossen werden.
Zwischen 1900 und 1990 wurden knapp 10.000 großformatige Photoplatten aufgenommen. Sie sind in
einem speziellen Archiv katalogisiert. Seit 2010 sind die Aufnahmen online über das „Heidelberger
Digitale Plattenarchiv“ verfügbar. Dieser große historische Schatz früher photografischer
Himmelsaufnahmen und Dokumente ist somit allgemein zugänglich.
Interessierten sei die Besichtigung des Planetariums sehr empfohlen. Ziel des Hauses der Astronomie
ist es nach eigenen Angaben, „die Faszination der Astronomie in die breite Öffentlichkeit zu tragen“.
Hier finden Workshops für Schüler, Lehrer und die Öffentlichkeit sowie Vortragsreihen und
öffentliche Beobachtungsabende statt. Schauen Sie selbst nach: „www.haus-der-astronomie.de“.
Am Ende der Führung hatten wir Freien Wähler jedenfalls den Eindruck: Hier findet ein Aufbruch in
eine neue Dimension statt…
Aktuelle Themen können Sie auf unserer Homepage lesen:
www.fw-dossenheim.de

Seite 2 von 2

