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Zur Person
leitet das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Freirauminitiative 

geförderte Internationale Kolleg   „Morphomata. Genese, Dynamik und Medialität kultureller 

Figurationen“. 1983 promovierte er in Bern und habilitierte sich 1989 an der Ludwig-Maximilians-

Universität München. Ab 1993 leitete er das Forschungsarchiv für Antike Plastik am Archäologischen 

Institut der Universität zu Köln. Nach einer zweijährigen Professur in Regensburg kehrte er 1996 nach 

Köln zurück, wo er seitdem eine Professur für Klassische Archäologie inne hat.

Statement
Fragt man, wie die Antike sich das Weltall und den Kosmos vorgestellt hat, so wird man zwei 

grundsätzlich unterschiedliche Weltbilder finden. Das eine ist das mythologische. Es ist im 

Wesentlichen bereits bei Homer und Hesiod angelegt, also in den frühsten Texten der griechischen 

Literatur überhaupt. Bei Hesiod, der im 7. Jh. v. Chr. lebte, gehören Himmel und Erde zu den 

Urgöttern: Uranos (der Himmel) und Gaia (die Erde) sind die Ahnen der übrigen Götter: Helios (die 

Sonne) und Selene (der Mond) sind ebenso ihre Enkel wie Zeus oder Poseidon.

In der Ilias, im 8. Jh. v. Chr. entstanden, wird beschrieben, wie Helios am Morgen aus dem Weltmeer 

auftaucht, über den Himmel fährt, und am Abend wieder in das Weltmeer eintaucht. Nimmt man die 

Bildzeugnisse als Quellen, so hat sich im Verlauf der Jahrhunderte an dieser Vorstellung wenig 

geändert: Bereits im Ostgiebel des Parthenon (um 430 v. Chr. entstanden) ist zu sehen, wie auf der 

einen Seite des Bildfeldes Helios mit seinem Viergespann auftaucht, während auf der anderen Seite 

Selene versinkt. Die gleichen Szenen finden wir fast 750 Jahre später am Konstantinsbogen in Rom. 

Wer nur nach diesen Darstellungen urteilt, wird zum Schluss kommen, die antike Kultur der Griechen 

und Römer habe ihr archaisches Weltbild über die Jahrhunderte hinweg unverändert tradiert.

Es gibt neben dem mythologischen aber auch das wissenschaftliche Weltbild der Griechen und 

Römer; und das ist wesentlich komplexer und wesentlich uneinheitlicher. Bereits die griechischen 

Astronomen erkannten, dass die Erde die Form einer Kugel hat und errechneten ihren Umfang. 

Ebenso bekannt war, dass der Mond kein eigenes Licht hat, sondern Sonnenlicht reflektiert, und dass 

Sonnen- und Mondfinsternis durch die Blockade der Sonnenstrahlen zustande kommen. Manche 

Gelehrte zogen den Schluss, dass die Erde sich jeden Tag einmal um die eigene Achse dreht und 

einige erkannten, dass die Erde um die Sonne kreist, ohne freilich ihre Zeitgenossen davon 

überzeugen zu können. Die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Volksglauben 

ist bereits von römischen Autoren registriert worden. Aber auch in der bildenden Kunst der Antike 

haben die astronomischen Forschungen kaum Widerhall gefunden. Ihre Darstellungen entsprechen 

durchgehend dem mythologischen Weltbild, auch wenn sie vereinzelt wissenschaftliche Resultate 

aufnehmen.
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