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Feature I 

Bärenschinken mit Drachenschwanz –
Zum Siebengestirn des Großen Wagens im 

Kulturvergleich

Stefan Mäder

  Abb. 1: Fotographische Wiedergabe des Großen Wagens am Nachthimmel (bearbeitet)

1. Ein interkulturelles und interdisziplinäres Hirngespinst?

Neue  Fragestellungen  leisten  insofern  einen  wesentlichen  Beitrag  zur 
Forschung,  als  sie  den  Blick  für  bisher  vernachlässigte  Aspekte  eines 
Themenkomplexes  schärfen.  Konkret  vergleichende  Studien  zur  Kultur-
geschichte  geographisch  so  weit  voneinander  entfernter  Weltgegenden  wie 
Ostasien und Europa wurden bis vor Kurzem in ihren Konsequenzen für  die 
Geschichte der jeweiligen Kulturräume entweder kaum beachtet, oder aber mit 
nicht  ganz  unvoreingenommener  Skepsis  betrachtet.  Bislang  führten  beide 
Gepflogenheiten kaum zu einer objektiven Überprüfung von – meist als zufällig 
vorausgesetzten  – Analogien  geistesgeschichtlicher  und  materieller  Natur 
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zwischen Ost und West. Erstere beruhen oft genug nach wie vor auf Vorurteilen 
und den nicht zu leugnenden Sprachbarrieren. Zur Veranschaulichung seien hier 
zwei  Zitate  von anerkannten Koryphäen auf  ihrem Fachgebiet  angeführt,  die 
immer  noch  stellvertretend  für  weit  verbreitete  Ansichten  zu  kultur-  und 
technikgeschichtlichen Vergleichen zwischen Asien und Europa stehen1: 

Eine deutsche Sichtweise: „Was sollen wir denn von den Japanern lernen? Die 
haben doch in den letzten 150 Jahren alles von uns abgeschaut.“ 
Eine japanische Sichtweise: „Das europäische, chinesische und koreanische 
Material ist so verschieden von unserem einheimischen, das kann man 
überhaupt nicht mit dem Japanischen vergleichen.“ 

Der Umstand, dass beide Wissenschaftler sich zum Zeitpunkt der Aussagen mit 
dem  Quellenmaterial  aus  dem jeweils  so  ganz  unvergleichbaren  Kulturkreis 
noch nicht auseinandergesetzt hatten, erhellt ihren Stellenwert für eine frucht-
bare internationale Zusammenarbeit. Mit der allmählichen Öffnung Chinas wird 
der  immense  Einfluss  früher  chinesischer  Kultur,  ihrer  technologischen  und 
geistesgeschichtlichen Errungenschaften,  in Zukunft  unser bisher überliefertes 
Geschichtsverständnis bereichern. Mit der augenzwinkernden Bemerkung,  „as 
is  now well  known,  China has  long ago discovered  everything“2,  lag  W.  R. 
Tredwell im Licht der jüngeren Erkenntnisse der Archäologie in China richtiger, 
als  er  es  sich  vor  beinahe  100 Jahren hätte  träumen lassen.  Trotz  der  bahn- 
brechenden  Erkenntnisse  der  Ur-  und Frühgeschichtsforschung  in  Europa  im 
Verlauf  der  letzten  Jahrzehnte  wird  bis  heute  der  Beitrag  der  Kulturen  des 
Zweistromlandes, Ägyptens und Persiens zur frühesten Geschichte Europas am 
ausführlichsten  gewürdigt.  Der  Klärung  möglicher  Einflüsse  aus  Indien  und 
Ostasien – übermittelt  u.  a.  durch die Steppenkulturen des 1. Jahrtausends v. 
Chr.,  gemeinhin  unter  dem  Oberbegriff  „Skythen“  zusammengefasst  – wird 
dagegen  von  weiten  Kreisen  innerhalb  der  archäologischen  und  historischen 
Disziplinen kaum Bedeutung beigemessen. Seit einigen Jahrzehnten bringen die 
Untersuchungen  zu  den  verschiedenen  sog.  Seidenstraßen  zwischen  Ost  und 
West  neue  Erkenntnisse  zur  materiellen  Kultur,  zur  Kunst-  und  Religions-
geschichte, sowie in jüngerer Zeit zu den Lebensumständen der Bevölkerungen 
zwischen Ostasien und dem Abendland3.
Die naturwissenschaftlichen, historischen und archäologischen Forschungen zur 
Geschichte der Himmelsbeobachtung wurden in jüngerer Zeit unter dem Begriff 
1 Die Zitate bezogen sich auf vergleichende Arbeiten d. Verf. zur Schmiede- und Oberflächentechnik in Japan 
und Europa. Beide Fachleute sind mittlerweile mit den Ergebnissen dieser Forschungen vertraut und haben von 
ihren anfänglichen Einschätzungen Abstand genommen.
2 Tredwell, W.R.: Chinese Art Motives Interpreted (London 1915), S. 5.
3 S.  zuletzt:  Wieczorek,  A./  Lind,  Chr.  (Hrsg.) Ursprünge  der  Seidenstraße  -  Mannheim,  Reiss-Engelhorn-
Museum - Sensationelle Neufunde aus Xinjiang, China. Katalog (Berlin/Mannheim 2007/08).
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„Archäoastronomie“  zusammengefasst.  Während gegenwärtige archäologische 
Untersuchungen  in  erster  Linie  auf  der  Dokumentation  und  typologischen 
Auswertung  von  Funden  und  erhaltenen  Bodendenkmälern  aus  –  in  unseren 
heimischen  Breiten  – vorschriftlicher  Zeit  beruhen,  zieht  die  traditionelle 
Astronomiegeschichte ihre Schlüsse vornehmlich aus der schrift- und bildlichen 
Überlieferung,  sowie  aus  den  nicht  in  den  Boden  gelangten  astronomischen 
Instrumenten.  Die  Archäoastronomie  wiederum  kombiniert  die  Erkenntnisse 
beider Disziplinen und wertet sie unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten 
vor  dem  Hintergrund  des  Erkenntnisstandes  der  modernen  Astronomie  aus. 
Einen  besonderen  Aufschwung  erfuhr  diese  noch  junge  Zweigdisziplin  der 
Altertumswissenschaften durch die 1999 von Raubgräbern in Sachsen-Anhalt 
aufgefundene „Himmelsscheibe von Nebra“4.
Der Auslöser für die im Folgenden festgehaltenen Betrachtungen war die Fest-
stellung, dass an Schwertern und Schwertzubehör in Europa zumindest seit der 
jüngeren Eisenzeit (5. Jh. v. Chr. – 1. Jh. n. Chr.) zahlreiche Astraldarstellungen 
vorkommen,  unter  denen ab dem 6.  Jahrhundert  Darstellungen verschiedener 
Mondphasen vorherrschen5. Bisweilen sind dieselben von Fabelwesen begleitet 
oder werden durch solche ersetzt, bzw. repräsentiert. In diesem Zusammenhang 
ist vor allem auf die häufige Darstellung von Mischwesen an Schwertzubehör 
und  auf  Schwertklingen  von  Nord-  und  Westeuropa  bis  China  und  Japan 
hinzuweisen, die gewöhnlich als „Drachen-“ oder „Schlangenmotive“ bezeich-
net werden. Allgemeiner  werden diese Motive von der westlichen Forschung 
sowohl  für  europäisches  als  auch  asiatisches  Material  der  übergeordneten 
Kategorie  der  „Tierstile“  zugeordnet6.  Deren  Ursprung  in  Asien  wird  heute 
kaum noch in Frage gestellt. Im germanischen Kulturkreis finden sich verstärkt 
ab dem 6. Jh. Hinweise auf eine symbolische Darstellung des Mondes, bzw. der 
Mondphasen in Kombination mit Schlangen- und Drachenmotivik. Sowohl der 
„Drache“,  als  auch der  für  die  vorliegende Teilstudie  zentrale  Große Wagen 
gehören zu den Sternbildern im nächsten Umkreis des Polarsterns, die den von 
unseren Breiten aus betrachtet scheinbar fest stehenden Himmelspol umkreisen. 

4 Dem Verfasser stand in Japan die umfangreiche Literatur zu diesem Fund nicht zur Verfügung. Die 
angegebene Website gibt einen guten ersten Überblick und enthält weiterführende Literatur. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsscheibe_von_Nebra 
5 Mäder, S., 2007: Pilze, Paranüsse, Teewärmer und eine Schattenseite des Mondes – Schwertknäufe 

als Quellen zur Geschichte der Himmelsbeobachtung im Mittelalter. http://www.archaeologie-
online.de/magazin/thema/archaeoastronomie/pilze_paranuesse_teewaermer/seite_1/
6 S. u.a. Bunker, E.C./Chatwin, C.B./Farkas, A.R.: „Animal Style“ Art from East to West. Katalog einer 
Ausstellung in der Asia House Gallery (New York 1970).
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Abb. 2: Moderne Wiedergabe des Sternbildes „Ursa Maior“/ Große Bärin.  
Der Große Wagen bildet Schulter und Kopfpartie der Bärin.  

Dem Siebengestirn, das in der griechischen und germanischen ebenso wie in der 
chinesischen  Überlieferung als  Wagen gedeutet  wird,  kommt  in  den Mythen 
verschiedener Völker große Bedeutung zu (Abb. 1). In diesem Aufsatz wird der 
Begriff „Siebengestirn“ bewusst für den Großen Wagen verwendet und ist von 
dem anderen  charakteristischen  Siebengestirn,  den  Plejaden,  zu  trennen.  Der 
Große Wagen ist Bestandteil des Sternbildes „Ursa Maior“, das im Deutschen 
geläufig  „Großer  Bär“  genannt,  genauer  als  „Große  Bärin“  wiedergegeben 
werden  sollte.  Im  Verlauf  der  Astronomiegeschichte  sind  die  Sterne  dieser 
Konstellation  auf  unterschiedliche  Weise  zu  einer  abstrakten  Bärenform 
verbunden worden.        
In  der  modernen  Astronomie  bildet  der  Große  Wagen  das  Schulter-  und 
Kopfstück der Bärin (Abb. 2). Auf älteren Sternkarten bildet der Große Wagen 
ihr Hinterteil und den Bärenschwanz, worauf der Titel dieses Aufsatzes Bezug 
nimmt  (Abb. 3).  Allein  die verschiedenen Gestalten der  Bärin im Laufe der 
Astronomiegeschichte zu sammeln, wäre bereits ein lohnendes Unterfangen für 
weiter reichende Studien. Was die Erforschung mythologischer Überlieferungen 
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problematisch macht, ist der Umstand, dass ihre früheste schriftliche Fixierung 
nur  einen  terminus  ante  quem für  ihr  wahres  Alter  angibt.  In  diesem 
Zusammenhang  ist  auch  immer  die  Wahrscheinlichkeit  einer  absichtlichen 
Änderung/Zensur der zumeist in verschiedenen Varianten überlieferten Mythen 
in Betracht zu ziehen. Vor allem was die von christlichen Mönchen fixierten 
keltischen  und  germanischen  Überlieferungen  anbelangt7,  ist  Vorsicht 
angebracht,  die  jedoch  nicht  bis  zur  Negierung  ihrer  Relevanz  gehen  darf. 
Immerhin  haben  charakteristische  Siebengestirne  auch  im  Buch  Hiob  (nach 
neuerer Lehrmeinung niedergeschrieben zwischen dem 5. und 3. Jh. v. Chr.) des 
Alten Testaments ihren Platz:

Abb. 3: Wiedergabe der „Ursa Maior“ aus dem Werk „Vorstellung der Gestirne auf XXXIV 
Tafeln“ von Johann Elert Bode (Berlin 1782). Der Große Wagen bildet die hintere Partie und 

den Schwanz der Großen Bärin. 

7 Für das „Keltische“ muss hier ein kursorischer Verweis auf die altirische, walisische und bretonische 
Schriftüberlieferung genügen. Repräsentativ für „Germanische Überlieferung“ sei  hier die von Snorri Sturlusson 
im 13. Jh. kompilierte „Snorra Edda“ und die von der Forschung als älter eingestufte „Lieder-Edda“ angeführt.
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„Er macht den Wagen am Himmel und Orion und die Plejaden und  
die Sterne gegen Mittag.“ (Luther-Übersetzung, AT, Hiob 9,9)

„Kannst du die Bande der sieben Sterne zusammenbinden oder das 
Band des Orion auflösen?  Kannst du den Morgenstern hervorbringen  
zu  seiner  Zeit  oder  den  Bären  am  Himmel  samt  seinen  Jungen  
heraufführen?“ (AT, Hiob 38, 31-32)

In der neuen lateinischen Vulgata ist unter Hiob 9,9 allerdings von  Arcturus, 
dem  Bärenhüter,  und  nicht  vom  Wagen  die  Rede8.  Luther  übersetzte 
möglicherweise  bewusst  mit  einem  Begriff,  der  im  Bewusstsein  der 
Bevölkerung  verwurzelt  war.  Sein  Vorgehen  weicht  allerdings  kaum  von 
demjenigen mancher  moderner  Autoren ab,  die  den Großen Wagen mit  dem 
Großen  Bären  gleichsetzen.  Mittlerweile  ist  diese  Übersetzung  seit  bald  500 
Jahren im Umlauf9.  Die  „sieben Sterne“ der  zweiten Bibelstelle  können sich 
sowohl auf den Großen Wagen beziehen, der ein Bestandteil des in der nächsten 
Frage angeführten Sternbildes des Grossen Bären ist, als auch auf die Plejaden. 
Auf  dem  Gebiet  der  Mythenforschung,  deren  Berührungspunkte  mit 
Archäologie,  Archäoastronomie  und  der  Kunstgeschichte  in  Zukunft  wieder 
mehr Aufmerksamkeit verdienen, gilt es durch eine umfassendere Einbeziehung 
von „sternbezogenen“ Realien Indizien für das tatsächliche Alter verschiedener 
Überlieferungen zu sammeln.
Vor dem Hintergrund des Kenntnisstandes zur Himmelsbeobachtung im Verlauf 
des europäischen Neolithikums (ca. 5500 – ca. 2000 v. Chr.) und der Bronzezeit 
(ca. 2000 – 900 v. Chr.) sind die Verbindungen zwischen früher Astronomie im 
Sinne einer systematischen Himmelsbeobachtung und den tradierten Mythen für 
jede Kultur, in der nachweislich Sonnen-, Mond- und Planetengottheiten verehrt 
wurden,  nur  noch  mühsam  abzustreiten.  In  diesem  Kontext  sind  u.  a.  die 
babylonischen, sumerischen, ägyptischen, griechischen, römischen, chinesischen 
und  japanischen  Überlieferungen  anzuführen,  deren  astrale  Bezüge  offen-
sichtlich  sind10.  Des  Weiteren  deutet  eine  Passage  aus  dem  Werk  „De 
Correctione  Rusticorum“  („Von  der  Zurechtweisung/Heilung/Bekehrung  der 
Bauern“,  verfasst  zwischen  572  –  580  n.  Chr.)  des  im  frühmittelalterlichen 
Portugal wirkenden Bischofs Martin von Braga darauf hin, dass Gott und sicher 
auch  die  frühen  christlichen  Missionare  mit  den  Anhängern  der  Natur-  und 
Astralreligionen ihre liebe Not hatten11:
8 http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_vt_iob_lt.html#9 . Ob ältere 
Varianten der Vulgata Luthers Übersetzung rechfertigen, konnte im gegebenen Zeitrahmen nicht geklärt werden.
9 Die komplettierte Übersetzung des Alten Testaments erschien 1534.
10 Einen guten ersten Überblick mit weiterführender Literatur über Mythologien weltweit verschafft der 
illustrierte Band von R. Willis (Hrsg.): World Mythology (New York 1993).
11 Zitiert nach: http://www.thelatinlibrary.com/martinbraga/rusticus.shtml  
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„ Nach  der  Sintflut  verbreitete  sich  das  Geschlecht  der  Menschen  
durch  die  drei  Söhne  Noahs,  welche  zusammen  mit  ihren  Frauen 
verschont geblieben waren.  Und als die wachsende Menge begann,  
die sublunare Welt zu bevölkern, begannen die Menschen, indem sie  
einmal  mehr  ihren  Gott,  den  Schöpfer  der  Welt  vergaßen,  unter 
Missachtung seiner Gebote Kreaturen zu verehren. Einige verehrten  
die  Sonne,  andere  den  Mond  und  die  Sterne,  andere  das  Feuer,  
wieder  andere  tiefe  Gewässer  und Quellen,  im Glauben,  dass  alle  
diese  Dinge  nicht  von  Gott  zum Nutzen  der  Menschen  geschaffen,  
sondern aus sich selbst heraus entstandene Gottheiten seien.“

Die Erforschung der germanischen Überlieferungen stellt in diesem Zusammen-
hang  bis  heute  ein  Problem  dar,  da  einzelne  Arbeiten  zur  Astronomie  der 
Germanen vor und in der Zeit der Nazi-Diktatur bewusst durch die Brille der 
selbsternannten  „Herrenmenschen“  abgefasst  worden  sind12.  Auch  in  solchen 
Arbeiten die ideologische Spreu vom sachlichen Weizen zu trennen wird sich 
beim momentanen Entwicklungstempo der Archäoastronomie in Europa kaum 
auf die lange Bank schieben lassen.
Ende der 60er Jahre wurde von G. de Santillana und H. von Dechend die These 
vertreten, dass die Mythen unterschiedlichster Völker eine quasi codierte Fach-
sprache früher Astronomen sind (siehe u.a.  die  Sternmythen der  Griechen)13. 
Diese Theorie ist  vielleicht nicht  dazu geeignet,  alle Ebenen (astral-)  mytho-
logischer  Überlieferung  zu  erklären14.  Gerade  vor  dem  Hintergrund  von 
„verziertem“  archäologischem  Material  aus  Grabfunden  und  den  bisherigen 
Erkenntnissen der Archäoastronomie aber stellt sie eine Handhabe dar, die auf 
ihre Eignung zum Erhellen wesentlicher Inhalte früher Kunst überprüft werden 
sollte. Wo, wenn nicht in Grabfunden, ist ansonsten in größerem Umfang mit 
einem Einblick in Jenseitsvorstellungen und somit in kosmologische Konzepte 
untergegangener Kulturen zu rechnen? Anhaltspunkte zum Entschlüsseln von in 
Asien  und  Europa  immer  wiederkehrenden  Motiven  und  Symbolen,  deren 
akademisch  scheuklappenbewehrte  Interpretation  als  reine  Ornamentik  –  als 
Kunst  um der  Kunst  willen  –  mit  Sicherheit  ebenso  wenig  zutrifft,  wie  das 
populäre  Überfrachten  mit  Projektionen  aus  der  Gegenwart  (bis  hin  zu 

[6] Post diluvium iterum recuperatum est genus humanum per tres filios Noe, reservatos cum uxoribus 
suis. Et cum coepisset multitudo subcrescens mundum implere, obliviscentes iterum homines creatorem mundi  
deum, coeperunt, dimisso creatore, colere creaturas. Alii adorabant solem, alii lunam vel stellas, alii ignem,  
alii aquam profundam vel fontes aquarum, credentes haec omnia non a deo esse facta ad usum hominum, sed  
ipsa ex se orta deos esse. Deutsche Übersetzung unter Zuhilfenahme einer Englischen vom Verfasser.
12 Siehe u.a. Reuter, O.S.: Germanische Himmelskunde - Untersuchungen zur Geschichte des Geistes (München 
1934).
13Santillana, G. de & Dechend, H. von: Hamlet’s Mill. An essay on myth and the frame of time (Boston, 1969). 
Online zugänglich unter: http://www.bibliotecapleyades.net/hamlets_mill/hamletmill.htm 
14 Siehe Kritik zu „Hamlet´s Mill“ unter: http://members.optusnet.com.au/~gtosiris/page9j.html 
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Besuchern aus dem All15), ergeben sich nur aus vergleichenden Untersuchungen 
über große Distanzen und Zeiträume hinweg. 
In diesem Kontext ist eine Archäologie gefragt, die über den ersten Schritt rein 
formaler  Kategorisierung  hinausgeht,  ohne  in  beliebige  Interpretationen 
abzugleiten. Hier wartet auf die zunehmend internationalisierte Forschung ein 
tatsächlich  interkulturelles  und  interdisziplinäres  Abenteuer.  Vor  allem  in 
Deutschland  besagt  eine  von  zahlreichen  Fachleuten  vertretene  Ansicht,  die 
Archäologie habe mit einem Abenteuer nichts gemein, sie beruhe vielmehr auf 
buchhalterischem Zusammentragen von Informationen und deren systematischer 
Kategorisierung.  Dabei  passiert  es  dann  bisweilen,  dass  vor  lauter  wissen-
schaftlicher  Akribie  und  Zurückhaltung  bei  der  Deutung  eines  isolierten 
Forschungsgegenstandes  der  Ausblick  auf  größere  Zusammenhänge  auf  der 
Strecke bleibt. Aus dieser Not – dem Rückzug in die viel zitierten akademischen 
Elfenbeintürme – eine Tugend zu machen, steht nicht nur im Widerspruch zum 
Geist objektiver Forschung, sondern stellt bei genauer Betrachtung die Existenz-
berechtigung der Altertumswissenschaften in der Gegenwart in Frage. Archäo-
logische  Methoden  wie  die  Formenkunde  (typologische  Methode)  sind  dann 
kontraproduktiv,  wenn  sie  zum Selbstzweck  und nicht  zur  Grundlage  weiter 
reichender kulturhistorischer Interpretationen werden. Dass Deutungsvorschläge 
gemacht, dieselben durch neue Erkenntnisse wiederum verworfen oder bestätigt 
werden,  ist  der  ideale  Gang  der  Dinge  in  der  wissenschaftlichen  Praxis.  So 
erscheinen die Fragen, ob Analogien in Mythos und Astronomie verschiedener 
früher Kulturen gänzlich unabhängig voneinander entstanden16, oder ob bereits 
in vorgeschichtlicher Zeit ein Austausch nicht nur von Waren und Technologien, 
sondern  auch  von  kosmologischen  Vorstellungen  stattgefunden  hat,  vor  dem 
Hintergrund  einer  vermeintlich  einmaligen  „Globalisierung“  in  unserer  Zeit 
vielleicht  nicht  ganz irrelevant.  Die  ältesten  konkreten Belege  für  den astro-
nomischen  Stellenwert  des  Großen  Wagens  waren  mit  kosmologischen 
Vorstellungen des Kulturvolkes mit der längsten ununterbrochenen Kontinuität 
verbunden.

2. China

Die Vorstellung vom Himmelspol, der verbunden mit den beiden Polen der Erde 
die Achse bildet, um die sich das gesamte Firmament zu drehen scheint, findet 
sich in der chinesischen und griechischen17 Mythologie. Dort wird er als Sitz der 
obersten  Gottheit  – später  als  himmlischer/göttlicher  Kaiser  bezeichnet  – 

15 Verschiedene dieser Theorien wurden jüngst massenwirksam kombiniert in dem Hollywood-Film „Indiana 
Jones 4 – Indiana Jones und das Köngreich des Kristallschädels“ (USA 2008).
16 Der Lauf von Sonne und Mond, Planetenbewegungen und Fixsternhimmel ließen und lassen sich auf der 
nördlichen Nordhalbkugel von überall in ähnlicher Weise nachvollziehen.
17 s. „Griechenland“, Homer-Zitat aus der „Ilias“.
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angesehen.  Die  früheste  bisher  bekannt  gewordene  Darstellung  des  Großen 
Wagens  (Engl.  „Big  Dipper“  =  große  Schöpfkelle,  oder  „Plough“  =  Pflug) 
wurde  2006  am Berg  Baimiaozi  in  der  Nähe  der  Stadt  Chifeng  (Autonome 
Region Innere Mongolei) im Nordwesten  Chinas entdeckt.  Der 3,10 m lange 
Felsen,  auf  dessen  Nordseite  die  Konstellation  des  Großen Wagens  in  Form 
kreisrund  ausgearbeiteter  Vertiefungen  abgebildet  ist,  wird  aufgrund  der 
Technik  zur  Steinbearbeitung  der  neolithischen  Hongshan-Kultur  (ca.  4700-
2900 v.  Chr.)  zugeordnet18.  Hinweise  auf  die  Beobachtung  der  Sonnen-  und 
Mondbahn im Verlauf eines Jahres innerhalb dieser neolithischen Kulturgruppe 
wurden von S.M. Nelson e.a. zusammengetragen19. R. Herbster formuliert die 
Bedeutung des Großen Wagens für die Frühzeit der chinesischen Astronomie 
folgendermaßen20:

„ Der  Scheffel  –  Dou  -  ist  der  Bei  Dou,  der  Nördliche  Scheffel,  
nämlich  der  Große  Wagen.  Seit  dem  Beginn  astronomischer  
Betätigung in China kommt diesem eine Schlüsselrolle zu. In seiner  
einfachsten Funktion dient er als der Zeiger, mit dem die jeweilige  
Stunde der Nacht abgeschätzt werden kann. Zu einer bestimmten Zeit,  
zum  Beispiel  in  der  Abenddämmerung,  beobachtet,  vermag  er  die 
Position im Jahreslauf durch seine Stellung anzuzeigen. So wird im 
Buche  Huai  Nan  Zi,  Kapitel  Shi  Ze  Xun,  Abhandlung  über  die 
Gesetzmäßigkeit  der  Zeit,  die  Stellung  der  Deichsel  des  Großen 
Wagens für jeden Monat angegeben.“

Notiert  man  die  Ausrichtung  des  Großen  Wagens  zum  Himmelspol  zum 
Zeitpunkt der Winter- und Sommersonnenwende, sowie zu den beiden Tag- und 
Nachtgleichen  im  Frühling  und  Herbst  und  verbindet  dann  den  dem  Pol 
zugewandten hinteren Stern des Wagenkastens (Dubhe), so ergibt sich eine im 
Uhrzeigersinn ausgerichtete Swastika (Abb. 4). Ob die weite Verbreitung dieses 
in jüngerer Zeit für eine pervertierte Variante von Größenwahn missbrauchten 
Symbols  seit  dem  Neolithikum  mit  identischen,  unabhängig  gemachten 
Beobachtungen am Nachthimmel zu tun hat, oder eher auf eine Ursprungsregion 
zurückgeht, wird sich in naher Zukunft kaum klären lassen.
18 http://english.china.com/zh_cn/culture_history/news/11020710/20060817/13548226.html . Die Angaben 
beruhen auf einer im Internet mit Abb. veröffentlichten Meldung der Nachrichtenagentur Xinhua vom 
17.08.2006. Eine ausführliche Veröffentlichung zum Kontext des Steines liegt in englischer Sprache noch nicht 
vor.
19
 Nelson, S.M./ Matson, R.A., Roberts, R.M., Rock, Chr./Stencel, R.E.: Archaeoastronomical Evidence for 

Wuism at the Hongshan Site of Niuheliang. http://209.85.175.104/search?
q=cache:lF5B70TqjUwJ:https://portfolio.du.edu/portfolio/getportfoliofile%3Fuid
%3D38863+Hongshan+Mythology&hl=de&ct=clnk&cd=4&gl=de  
20 Herbster, R.: Weltenwebe und Saturn. Ein Beitrag zur chinesischen Astralmythologie. Online zugänglich 
(2008) unter: http://user.uni-frankfurt.de/~klaudius/Dateien/Weltenwebe%20u%20Saturn.htm   
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Abb. 4: Position des „Großen 
Wagens“ im Jahresablauf in  

Relation zum Polarstern 

Auch aus der bronzezeitlichen Shang-Dynastie (ca. 1600 – 1027 v.Chr.)  sind 
archäologische Belege für die Verehrung des nördlichen Siebengestirns (chin. 北
斗 / Beidou oder  Dou)  bekannt.  Auf  einigen  der  zu  Tausenden  gefundenen 
Orakelknochen  – zumeist  Schildkrötenbrustpanzer  (Plastron),  aber  auch 
Schulterblätter von Säugetieren  – finden sich Angaben zu Opfergaben an den 
Großen  Wagen  in  Form von  runden  Bi-Scheiben  aus  Jade  /  Nephrit,  deren 
ebenfalls  runde  Durchbrechung  in  der  Mitte  als  Zentrum  des  Universums 
(Himmelspol)  gedeutet  wird.  Die  auf  den  Bi-Scheiben  seit  der  Shang-Zeit 
erhaben  wiedergegebenen  Höckerchen  können  als  Sterne  gedeutet  werden, 
zumal  ihre Bewegung um die mittlere  Durchbrechung („Himmelspol“)  durch 
einen  kommaförmigen  Fortsatz  (vergl.  Yin-Yang-Symbol  /  Sonne  –  Mond / 
männlich – weiblich etc.) angedeutet ist (Abb. 5).
Man erhitzte die Orakelknochen  und aus Verlauf und Anordnung der durch die 
Hitzeeinwirkung  entstandenen  Risse  wurden  Vorhersagen  getroffen.  Dickere 
Schildkrötenplastren wurden – um die Rissbildung zu erleichtern – bisweilen auf 
der  Innenseite  durch  Kehlungen  dünner  gemacht.  Die  Inschriften  auf  der 
Außenseite  folgten  meist  einem  Schema,  das  aus  Einleitung,  Anfrage  und 
abschließender  Überprüfung  bestand.  Ein  Beispiel  zur  Relevanz  der 
Vorhersagen  für  die  bronzezeitliche  Landwirtschaft  lautet  in  englischer 
Übersetzung21:
21 Xu, Zh./Pankenier, D.W./Jiang, Y.: East Asian Archaeastronomy – Historical Records of Astronomical 
Observations of China, Japan and Korea (Amsterdam 2000), 23, weitere Beispiele:

1.  Crack-making on the evening of day  gengzi:  we should perform a  bi-sacrifice to the (Northern) 
Dipper (dou) on day xin. (Heji, 21350)

2. (Preface:) On day guihai, in the evening: (Charge:) on day jia we should perform a bi-sacrifice to the 
(Northern) Dipper (dou). (Heji 21355)
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(Preface:) Crack-making on day jihai in the evening: (Charge:) on day geng we 
should perform a  bi-sacrifice to the (Northern) Dipper (dou), (Verification:) it 
rained continuously.

Abb. 5: Chinesische Bi-, oder Pi-
Scheibe im Stil der Han-Zeit (17,5 x  
11,5 cm). Um die zentrale Öffnung 
sind Sterne angeordnet, deren 
Bewegung in Form eines komma-
förmigen Fortsatzes angedeutet ist.  
Die Scheibe wird eingefasst von 
einem großen Drachen (Mond-
symbol) und einem kleinen Vogel  
(„Phoenix“, Sonnensymbol).

Für  das  Jahr  613 v.  Chr.  ist  das  Eintreten  des  Halleyschen  Kometen  in  das 
Sternbild  „Beidou“ dokumentiert22.  Das charakteristische Siebengestirn wurde 
zumindest seit  der Han-Zeit (206 v. Chr. – 220 n. Chr.) ebenfalls als Wagen 
gedeutet, in dem der himmlische Herrscher seine Bahnen um den Himmelspol 
zog. Planetengottheiten und die Konstellationen, die nahe um den Himmelspol 
mit  dem  jeweiligen  Polarstern  kreisten,  wurden  quasi  dem  Haushalt  des 
himmlischen Kaisers einverleibt. Darauf deuten sowohl ein Grabrelief an einem 
Schrein aus Wu Liang, um 147 n. Chr. (Abb. 6), als auch ein in höfischer Tracht 
dargestellter Phönix (Sonnensymbol) mit Schwalbenschnabel und Fasanenhaupt 
(Abb. 7). 

3. (Preface:)  Crack-making on day  gengwu,  in the evening: (Charge:)  on day  xinwei we should  bi-
sacrifice to the (Northern) Dipper (dou). (Heji 21348)

4. (Preface:) Crack-making on day bingshen, in the evening: (Charge:) on the next ding day we should 
perform a bi-sacrifice to the (Northern) Dipper (dou). (Heji 21348).
22 A.a.O., 111.
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Abb. 6: Abrieb eines Grabreliefs von einem Schrein aus Wu Liang, um 147 n. Chr.. Der 
himmlische Kaiser nimmt im Großen Wagen sitzend Huldigungen Untergebener entgegen.  
Über dem Kaiser sind Vogel und Drache (Sonne und Mond) abgebildet. Der Wagen rollt  

nicht auf Rädern, sondern auf Wolken. Da es sich um einen Abrieb handelt ist die Abbildung 
wahrscheinlich spiegelverkehrt.

Ab  der  Han-Zeit  kommen  aus  Gräbern  hoch  stehender  Persönlichkeiten 
gelegentlich  Instrumente  zur  astrologischen  Wahrsagerei  (engl.  Divination 
boards) zutage, in deren Zentrum der Große Wagen abgebildet ist23. Dies liegt 
wahrscheinlich in seiner Scheffel-/Löffelform begründet. Entsprechend war es 
ein ausbalancierter Löffel aus Jade oder Metall, der – in die Mitte des Bretts 
gesetzt  und  angestoßen  –  durch  die  Ausrichtung  auf  die  rundherum 
angeordneten astronomischen Symbole Deutungen im Hinblick auf zukünftige 
Ereignisse ermöglichte. Das Prinzip basiert, ähnlich wie beim Roulette, auf der 
Rotation des zentralen „Zeigers“.

23 Needham, J.: Science and Civilization in China. Vol. 4 Physics and Physical Technology (Cambridge 1962), 
262-268.
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Abb. 7: Jade-Skulptur eines mythischen 
Vogels, zumeist als „Phoenix“ 
(Sonnensymbol) gedeutet, mit  

übergroßen Augen, Schwalbenschnabel  
und Fasanenkamm (Höhe 6 cm). Ganz 

im Sinne der han-zeitlichen 
„Verstaatlichung“ des Himmelspols  

wurde der Vogel vom Künstler in eine 
Hof-/Beamtentracht gesteckt.

Beobachtungen von astronomischen Phänomenen im Zusammenhang mit dem 
Großen  Wagen  sind  in  China  bis  in  die  Neuzeit  zahlreich  überliefert.  Ein 
schönes Beispiel dafür, wie der Große Wagen zur Zeit der Tang-Dynastie (618-
907 n. Chr.) auch in den Dienst der buddhistischen Lehre gestellt wurde, gibt 
eine  Geschichte  zu  I-Hsing,  dem  buddhistischen  Astronomen  der  Tang-
Herrscher, aus dem Buch Ming Huang Tsa Lu (855 n. Chr.)24: 

I-Hsing entstammte einer sehr armen Familie. Sein Nachbar war ein 
gewisser Wang Lao, der ihm oft zur Hand ging. I-Hsing wollte ihm 

24 übersetzt vom Verf. aus Needham, J.: Science and Civilization in China. Vol. 3 (Cambridge 1959), S. 282-
283.
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seine Hilfe gerne vergelten. Zur Regierungszeit der Khai-Yuan, als er 
beim Kaiser in hohem Ansehen stand, bemühte er sich besonders für 
seinen  Nachbarn.  Eines  Tages  wurde  Wang  Lao,  nachdem  er 
jemanden getötet  hatte,  eingekerkert  und bat  I-Hsing inständig um 
Hilfe.  I-Hsing kam daraufhin zu ihm und sagte,  „Wenn es Dir um 
Gold oder Silber ginge, könnte ich Dir alles geben, was Du willst,  
aber was das Gesetz angeht, so kann ich es nicht ändern.“ Wang Lao 
macht ihm Vorwürfe  und sagte,  „Was hat  es  mir nun eingebracht,  
Dich jemals getroffen zu haben?“ und so schieden sie voneinander.

Später  ging  I-Hsing  in  den  Hu-Thien-Tempel  („Armillarsphären-
Tempel“),  wo mehrere hundert Arbeiter am Werk waren. Er befahl 
einigen von ihnen, ein riesiges Gefäß in einen leer stehenden Raum zu 
bringen. Dann sagte er zu zwei der Bediensteten „An einem gewissen 
Ort gibt es einen verwilderten Garten. Versteckt Euch dort morgen 
heimlich  von  Mittag  bis  Mitternacht.  Etwas  wird  kommen –  sollte  
dieses Etwas Sieben an der Zahl sein, werft es in den Topf, deckt es zu  
und wenn Ihr auch nur eines verliert, dann könnt Ihr was erleben.“  
Tatsächlich erschien gegen sechs Uhr abends eine Gruppe von sieben  
Schweinen.  Die Bediensteten fingen sie  alle und warfen sie  in  den 
Topf.  Dann rannten  sie,  um I-Hsing Bericht  zu  erstatten,  der  sehr  
zufrieden mit ihnen war. Nachdem er das Gefäß mit einem hölzernen 
Deckel  und  Matten  abgedeckt  hatte,  schrieb  er  in  Rot  bestimmte 
Formeln in Sanskrit  auf die Außenwandung, deren Bedeutung auch 
seine Studenten nicht verstanden.

Es dauerte nicht lange und I-Hsing erhielt eine Nachricht, in der er 
aufgefordert wurde, dringend zu einem gewissen Palast zu kommen. 
Dort  erwartete  ihn  der  Kaiser  und  sprach:  „Der  Leiter  der  
Sternwarte  hat  mir  gerade  berichtet,  dass  der  Grosse  Bär  
verschwunden ist. Was kann das bedeuten?“ I-Hsing antwortete:“So 
etwas ist früher schon vorgekommen. In der späteren Wei-Dynastie  
haben sie  sogar  einmal  den Planeten  Mars  verloren.  Aber  es  gibt  
keine früheren Aufzeichnungen über das Verschwinden des „Großen 
Bären“. Der Himmel muss Euch etwas Wichtiges mitzuteilen haben,  
vielleicht eine Warnung vor Frost oder Trockenheit. Aber Ihr, Eure 
Majestät,  mit  Eurem  Reichtum  an  Tugend,  Ihr  könnt  die  Sterne 
beeinflussen.  Was  sie  am  stärksten  berühren  würd,  wäre  eine 
Entscheidung von Eurer Seite zugunsten des Lebens, nicht zugunsten 
des  Todes.  So  predigen  wir  Buddhisten  Vergebung  für  alle.“  Der 
Kaiser stimmte zu und begnadigte alle Verurteilten.
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Später  erschienen  die  sieben  Sterne  des  Großen  Bären  wieder  an 
ihrem  Platz  am  Firmament.  Und  als  das  Gefäß,  in  welchem  die 
Schweine gefangen gehalten worden waren, geöffnet wurde, war es  
leer.25

3. Griechenland
Was  kosmologische  Modelle  anbelangt,  bestand  ohne  Zweifel  auch  ein 
Austausch  zwischen  Griechenland  und  Ägypten.  Allerdings  konnte  der 
Verfasser in der Kürze der Zeit bislang keine Hinweise auf eine herausragende 
Bedeutung  des  Großen  Wagens  bei  den  Ägyptern  finden.  Das  bedeutet 
keinesfalls,  dass sich diese bei intensiverem Studium der Literatur nicht noch 
ergeben.  Die  griechischen  Mythen  zum  Großen  Bären  und  somit  zum 
Siebengestirn  des  Grossen  Wagens gehen  zumindest  auf  drei  verschiedene 
Mythenstränge zurück. Die älteste Variante des Mythos findet sich bei Hesiod 
(vor 700 v. Chr.), danach bei anderen mythographischen Schriftstellern:

„Kronos heiratete seine Schwester Rhea, der die Eiche geweiht ist.  
Doch wurde ihm von Mutter Erde und von seinem sterbenden Vater  
Uranos vorausgesagt, dass einer seiner eigenen Söhne ihn entthronen  
würde.  Daher  verschlang  er  alljährlich  die  Kinder,  die  Rhea  ihm 
gebar: als erstes Hestia, dann Demeter und Hera, dann Hades und  
schließlich Poseidon.  Rhea war voll  Zornes.  Sie gebar Zeus,  ihren 
dritten Sohn, in finsterer Nacht auf dem Berge Lykaion in Arkadien,  
wo kein Wesen Schatten wirft. Sie badete ihn im Flusse Neda und gab 
ihn dann der Mutter Erde. (...) Die goldene Wiege des Kindes Zeus  
hing hoch in einem Baume, dass ihn Kronos nicht finden sollte, weder  
im Himmel, noch auf Erden noch im Meere. Um die Wiege standen 
die  bewaffneten  Kureten,  die  Söhne Rheas.  Sie  schlugen  mit  ihren 
Speeren gegen ihre Schilde und schrien mit lauter Stimme, den Lärm 
seines Weinens verdeckend, dass Kronos ihn nicht von weitem hören 
sollte.  Denn  Rhea  hatte  einen  Stein  in  Windeln  gewickelt  und  ihn  
Kronos  auf  dem  Berge  Thaumasion  in  Arkadien  gegeben.  Er 
verschluckte  den  Stein  und  dachte,  er  verschlucke  das  Kind  Zeus.  
Aber Kronos erfuhr, was geschehen war, und verfolgte Zeus. Dieser 
verwandelte sich in eine Schlange und seine Ammen in Bären: daher 
die Sternbilder der Schlange und der Bären.“26

25
 Hier  wurde  –  evtl.  aus  Verständnisgründen  für  die  englische  Übersetzung –  das  Sternbild  des  „Bären“ 

gleichgesetzt  mit  dem des  Großen  Wagens“  Ob im chinesischen  Original  auch  vom „Bären“  die  Rede ist, 
entzieht sich der Kenntnis d. Verf..
26 Zitiert nach: Ranke-Graves, R.v.: Griechische Mythologie – Quellen und Deutung (Reinbek bei Hamburg, 15. 
Aufl. 2003), 31f.
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Hierzu ist anzumerken, dass es sich bei dem erwähnten Schlangensternbild mit 
großer  Wahrscheinlichkeit  um  den  dem  Himmelspol  ebenfalls  benachbarten 
Drachen (draco)  handelt.  In den Mythen verschiedener  Kulturen -  besonders 
häufig in den germanischen Überlieferungen - wurden die Termini „Drache“, 
„Schlange“ und „Wurm“ synonym verwendet.
Der  Entstehungszeitraum  von  Homers  „Ilias“  wird  allgemein  im  7./8. 
Jahrhundert  v.  Chr.  angesetzt.  Darin  finden  sich  u.a.  folgende  Angaben  zur 
Kosmologie im archaischen Griechenland27:

“The never wearied sun, the moon exactly round,
And all those stars with which the brows of ample heaven are crowned,
Orion, all the Pleiades, and those seven Atlas got,
The close-beamed Hyades; the bear, surnamed the chariot,
That turns about heaven´s axle-tree holds open a constant eye
Upon Orion, and of all the cressets in the sky,
His golden forehead never bows to the Ocean´s empery.”

Häufig wurde und wird der Große Wagen wie in der zitierten Stelle aus der 
„Ilias“  mit  dem Sternbild des Großen Bären – korrekter  der  Großen Bärin – 
gleichgesetzt. Tatsächlich stellt die Konstellation des Siebengestirns nur einen 
Teil des Sternbildes Ursa Maior dar, dessen Sterne zu verschiedenen Zeiten auf 
verschiedene Weise zu einer „Bärengestalt“ verbunden worden sind (s. o. Abb. 
2 u. 3). Einem weiteren Mythos zufolge handelte es sich bei der „Großen Bärin“ 
um  die  Nymphe  Callisto,  die  –  vom  zeugungs-  und  verwandlungsfreudigen 
Göttervater Zeus/röm. Jupiter in Gestalt ihrer Herrin Artemis vergewaltigt – von 
der echten Artemis, bzw. Zeus´ eifersüchtiger Gemahlin Hera in eine weniger 
verführerische Bärin verwandelt worden war28. Nach Hyginus (64 v. Chr. – 17 n. 
Chr.)29 und Apollodoros (2.  Jh.  v.  Chr.)30 spielten sich  die  Verwandlung der 
Callisto und ihre dauerhafte Versetzung ans Firmament folgendermaßen ab:

„ Artemis  verlangte  die  gleiche  vollständige  Keuschheit  von  ihren  
Begleiterinnen,  wie sie selbst  sie befolgte. Als Zeus eine von ihnen  
verführte,  und zwar Kallisto,  die Tochter des Lykaon,  und Artemis 
bemerkte, daß sie schwanger war, verwandelte sie sie in einen Bären 

27 Homer, Ilias XVIII, 488, Engl. Übers. von G. Chapman 1611, zitiert nach Needham, 1959, S. 230.
28 Fasching, G.: Sternbilder und ihre Mythen (Wien/New York 1998). Die griechischen Sternsagen werden dort 
nach den „Metamorphosen“ des Ovid wiedergegeben.
29 Die „Poetische Astronomie“ (Poeticon Astronomicon) stammt wie andere dem Hyginus zugeschriebene 
Schriften erst aus dem 2. Jahrhundert.
30 Die unter der Bezeichnung Bibliotheke zusammengefassten Schriften, die auch die griechische Theogonie 
umfassen, stammen aus dem ersten Jh. n. Chr.. Der Kompilator wird auch als „Pseudo-Apollodor“ bezeichnet.
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und rief ihre Hunde. Kallisto wäre zu Tode gehetzt worden, hätte Zeus 
selbst  sie  nicht  in  den  Himmel  geholt;  später  setzte  er  ihr  Abbild  
zwischen  die  Sterne.  Aber  manche  behaupten,  Zeus  selbst  habe 
Kallisto in einen Bären verwandelt und die eifersüchtige Hera habe 
die  Dinge  so  gelenkt,  daß Artemis  sie  irrtümlich  jagte.  Arkas,  das 
Kind der Kallisto wurde gerettet und Ahnherr der Arkadier.“31

Zu dieser Überlieferung gibt es u.a. folgende Varianten: um Kallisto davor zu 
bewahren, in ihrer Bärengestalt nach Jahren von ihrem Sohn Arkas mit Pfeil und 
Bogen  erschossen  zu  werden,  verwandelte  Zeus  auch  den  Jäger  in  einen 
(kleinen)  Bären,  ergriff  beide  Bären  beim Schwanz  und  schleuderte  sie  gen 
Himmel. So erklären sich die im Verhältnis überlangen Schwänze des großen 
und  des  kleinen  Bären.  Eine  weitere  besteht  in  dem  Zusatz,  dass  die  aus 
Eifersucht rachsüchtige Hera den Bären keine Möglichkeit zum Baden gönnte 
und beiden deshalb den Abstieg ins Meer verweigerte. Der Kontext zwischen 
Artemis32 und dem Sternbild  der  Großen Bärin ist  auch bereits  dahingehend 
gedeutet worden, dass es sich bei ersterer um die – durch das Sternbild „Ursa 
Maior“ repräsentierte - Göttin eines ursprünglich aus nördlichen Regionen ins 
archaische Griechenland eingeführten Bärenkultes handelte33.
Als  zirkumpolares  Sternbild  versinkt  der  Grosse  Wagen,  wie  es  Homer  viel 
poetischer umschreibt, niemals hinter dem Horizont, sondern bleibt immer am 
Nachthimmel  sichtbar.  So ist  er als Bestandteil  der  Ursa Maior auch für die 
Geschichte der Navigation zumindest seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. von großer 
Bedeutung, wie der von Apollonios von Rhodos (295 – 215 v. Chr.) überlieferte 
Mythos von Belos und den Danaiden anschaulich aufzeigt34:

„Amymone hatte von Poseidon einen Sohn, Nauplios. Er wurde ein  
berühmter Seemann. Von ihm stammt die navigatorische Kunst, nach 
dem Großen Bären zu steuern.“

4. Rom

In  Rom  blieben  zahlreiche  Sternmythen  der  Griechen  lebendig,  wie  ihre 
Überlieferung durch Ovid (schriftlich fixiert zwischen 1 u. 8 n. Chr.) in seinen 
„Metamorphosen“  anschaulich  belegt.  Darunter  auch  die  Erzählungen  zum 
Ursprung  der  Großen  Bärin  am  Nachthimmel.  Wie  auch  im  germanischen 
Norden – aus dem keltischen Bereich sind dem Verfasser keine verlässlichen 
Angaben  bekannt  –  gab  es  je  nach  Gesellschaftsschicht  offenbar  unter-
31 Zitiert nach Ranke-Graves, Griechische Mythologie, 2003, 73.
32 Vergl. griech. Arktos, αρκτος (“Bär”) mit dem Wortstamm Art-/Arct- in Artemis, Artus/Artaios, Arcturus.
33 Ashe, G.: Dawn behind the Dawn: A Search for the Earthly Paradise (New York 1991).
34 Zitiert nach Ranke-Graves, Griechische Mythologie, 2003, 181.

OAG NOTIZEN



27

schiedliche Deutungen der Sternbilder. Darunter finden sich immer auch solche 
mit einem Bezug zur Landwirtschaft35: Plinius der Ältere (ca. 23 – 79 n. Chr.) 
führt in seiner Naturgeschichte den Grossen Wagen als „Sieben Dreschochsen“ 
(septemtriones) an36, ohne auf den Ursprung dieser Benennung einzugehen. Dies 
lässt darauf schließen, dass es sich bei den Septemtriones um eine zum Zeitpunkt 
der Niederschrift geläufige Bezeichnung handelte, die keiner weiteren Erklärung 
bedurfte.  Die Bezeichnung hat sich in einigen romanischen Sprachen und im 
Englischen im Begriff „septemtrional / septentrional“ für alles mit dem Norden 
Verbundene erhalten. Der Große Wagen umrundet den Himmelspol, wie sieben 
an einen Göpel gespannte Ochsen. Wie die beiden Bären werden die Ochsen von 
Arcturus, dem Bärenhüter, bewacht,  dem in der landwirtschaftlichen Variante 
die Rolle des Ochsentreibers zugeschrieben wird. In der römischen, wie bereits 
in der griechischen Astralreligion kam den sieben Planetengöttern, wie sie für 
sechs  französische  Bezeichnungen  der  Wochentage37 bis  heute  gebräuchlich 
sind,  größere  Bedeutung  zu,  als  dem  archaischen  Kult  um  den  im  Norden 
gelegenen Himmelspol.  Sonne (sol,  masc.)  und Mond (luna,  fem.)  waren als 
Aufenthalts- bzw. Übergangsort für die Seelen Verstorbener in der Vorstellungs-
welt sowohl des zivilen Volkes, als auch in der des Militärs verankert38. Auf den 
Vorstellungen  von  einer  Rückkehr  der  Seelen  entweder  zum  scheinbaren 
Zentrum des Universums, dem Himmelspol, bzw. über eine Seelenreise durch 
die  Planetensphären  zu  den  Sternen,  beruht  letztlich  auch  die  christliche 
Vorstellung vom „in den Himmel kommen“.

5. Germanien

Zu einer Bedeutung des Großen Wagens in der germanischen Vorstellungswelt 
lassen  sich  nur  Indizien  in  Form  von  bis  in  die  Neuzeit  überlieferten 
Benennungen  wie  „Karlswagen“,  „Wotanswagen“,  „Herwagen“,  „die  sieben 
Glänzenden“39 anführen, denen noch nicht im einzelnen nachgegangen werden 
35 Vergl. a) die sieben Schweine in der oben wiedergegebenen Geschichte über den Hofastronomen der Tang. b) 
den Begriff der „Drei Mäher/Mäder“ für die Gürtelsterne des Orion.
36 Plinius d.Ä.: Historia Naturalis, liber 2, 143 (LV): {LV} in sedecim partes caelum in eo spectu divisere Tusci.  
prima est a septemtrionibus ad aequinoctialem exortum, secunda ad meridiem, tertia ad aequinoctialem 
occasum, quarta obtinet quod est reliquum ab occasu ad septemtriones. has iterum in quaternas divisere partes,  
ex quibus octo ab exortu sinistras, totidem e contrario appellavere dextras. ex iis maxime dirae quae 
septemtriones ab occasu attingunt. itaque plurimum refert unde venerint fulmina et quo concesserint. optimum 
est in exortivas redire partes. Zitiert aus: http://217.147.211.47/latein/text.php?tabelle=Plinius&rumpfid=Plinius,
%20Naturalis%20Historia,%2002&nummer=&apparat=&step=&domain=&lang=0&inframe=1 
37 1. Lundi – Luna – Mondtag, 2. Mardi – Mars – Dienstag, 3. Mercredi – Merkur – Mittwoch, 4. Jeudi – Jupiter 
– Donnerstag, 5. Vendredi - Venus – Freitag, 6. Samedi – Saturn – Samstag, 7. Dimanche – Dis Manes – 
vergöttlichte Geister der Toten – bilden eine Ausnahme, im Deutschen und Englischen hat sich der 
Sonntag/Sunday als 7. Planetentag durchgesetzt.
38 S. dazu u.a. Cumont, F.: After life in Roman Paganism (New York 1959).
39 Bächtold-Stäubli, H.: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens (1. Auflage 1927-42, Nachdruck Berlin-
New York 1987), 679-684. Die Wagennamen sind erstmals in der „Deutschen Mythologie” von J. Grimm 
zusammengestellt.
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konnte. H. Bächtold-Stäubli, der Verfasser des Handwörterbuchs des Deutschen 
Aberglaubens, merkt zu den verschiedenen Benennungen an40:

„Doch bezieht eine altschwedische Chronik den Namen Karlswagen auf Thor, 
der seinen Wagen besteigend die sieben Sterne in der Hand halte. Wie dem auch 
sei,  hier  erscheint  das  Sternbild  mit  dem germanischen  Mythus  verbunden.“ 
Auch die männliche Gottheit des Mondes, Máni, ebenso wie seine Schwester, 
die Sonnengöttin Sol, fahren in Wagen über das Firmament, die von Pferden 
gezogen werden41.
Gelegentlich  wird  pauschal  vermerkt,  die  Germanen  hätten  ihre  himmels-
kundlichen Traditionen von den Römern und damit letztlich von den Griechen 
übernommen.  Dagegen  spricht  die  Bedeutung  des  Wagens  in  archäologisch 
fassbaren  Fragmenten  mythologischer  Vorstellungen  aus  der  nordischen 
Bronzezeit. In diesem Zusammenhang ist auf den berühmten „Sonnenwagen von 
Trundholm“,  Dänemark,  ebenso  hinzuweisen,  wie  auf  die  später  in  der 
„Germania“,  Kap.  40,  des  Tacitus erwähnte  Umfahrt  der  Göttin  Nerthus  auf 
einem Wagen. Auf den bronzezeitlichen Felszeichnungen in Schweden (siehe u. 
a.  Tanum,  Bohuslän)  kommen neben zahlreichen kreisrunden Ritzungen und 
Vertiefungen,  die  als  Sonnensymbole  oder  allgemeiner  als  Himmelskörper 
gedeutet wurden, auch Wagendarstellungen vor. Mischwesen in Form von Kom-
binationen von Menschenkörpern mit  Vogelköpfen oder Hörnern /  Geweihen 
kommen  in  Europa  seit  dem Paläolithikum,  in  Ostasien  zumindest  seit  dem 
Neolithikum  vor.  Für  die  ägyptischen  und  chinesischen  Mischwesen  mit 
menschlichen  Attributen  wird  eine  Deutung  als  Darstellung  von  Gottheiten 
kaum noch  bezweifelt.  Der  „Sonnenwagen  von  Trundholm“  wird  vor  allem 
aufgrund der Verwendung von Gold für die mit konzentrischen Kreismustern 
versehene  Metallauflage  der  runden  Bronzescheibe  der  Sonne  zugeordnet. 
Berücksichtigt man die von W. Menghin vorgeschlagene Deutung verschiedener 
anderer  Goldobjekte  der  Bronzezeit  als  Mondkalendarien42 wird  dagegen 
deutlich, dass Gold allein als Beleg für einen Sonnenbezug nicht ausreicht. Beim 
„Sonnenwagen von Trundholm“ kann es sich demnach ebenso gut  um einen 
„Mondwagen“ handeln, wie um eine Darstellung der vermeintlichen Rotation 
des nächtlichen Firmaments um den Himmelspol, vergleichbar den in China seit 
der  Shang-Zeit  aufkommenden  Bronzespiegeln.  Wollte  man  in  diesem Sinne 
noch  weiter  gehen,  ließe  sich  der  Wagen  durch  das  dem  „Universum“ 
vorgespannte  Pferd  sogar  als  Indiz  für  das  Verständnis  des  Phänomens  der 
Präzession,  der  kreiselartigen  Schwankung  der  Nord-Südachse  der  Erde  mit 
einer Umlaufzeit von ca. 26000 Jahren, deuten. Die sehr statische Darstellung 

40 Am angegebenen Ort., S. 679.
41 Simek, R.: Lexikon der germanischen Mythologie. (Darmstadt 2003).
42 Menghin, W. (Hrsg.): Der Berliner Goldhut und die goldenen Kalendarien der alteuropäischen Bronzezeit. 
Acta Praehistorica et Archaeologica 32, 2000, 31-108. 
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des Pferdes, das sich ohne Räder unter seinen Füßen überhaupt nicht vom Fleck 
bewegen  würde,  mag  ein  Hinweis  auf  die  nicht  sehr  hohe  Geschwindigkeit 
dieses Wagens sein.  Für die hier  angestellten Betrachtungen ist  es  allerdings 
vollkommen  ausreichend,  dieser  bronzezeitlichen  Skulptur  ihren  – für  nicht 
näher bekannte astralmythologische Vorstellungen relevanten – Wagencharakter 
nicht  abzusprechen.  Ob  die  Vorstellungen  von  Wagen  fahrenden  Astral-
gottheiten  bis  ins  nordeuropäische  Neolithikum  (ca.  5500  –  2200  v.  Chr.) 
zurückreichen, als Rad und Wagen erstmals aufkamen, ist noch ungeklärt. Es 
bleibt auch mit der Möglichkeit zu rechnen, dass die vermeintlich „mediterrane“ 
Gepflogenheit,  Astralgottheiten  –  hier  v.  a.  die  Planeten  – als  Wagenfahrer 
darzustellen,  aus  dem  Norden  und  nicht  notwendigerweise  nur  aus  dem 
Zweistromland ihren Weg in die griechische Mythologie gefunden hat. Für die 
seefahrenden Stammesverbände ist davon auszugehen, dass der Große Wagen, 
und/oder das gesamte Sternbild der Ursa Maior den Germanen – und somit ab 
dem 8. Jahrhundert auch den Wikingern  – als wichtiger Anhaltspunkt für die 
nächtliche Navigation abseits der Küstenbereiche diente.

6. Japan

Ein Großteil der Überlieferungen zum Großen Wagen gelangte zusammen mit 
der  buddhistischen  Lehre  im 6.  Jahrhundert  über  China  und die  koreanische 
Halbinsel  nach  Japan.  Noch  heute  wird  im  Ryōkōji-Tempel  in  Kamakura 
(Kanagawa Präfektur)  Myoken-Bosatsu als Gottheit der sieben Sterne, die den 
Großen Wagen bilden verehrt43. Wie in der griechischen Überlieferung wurde 
das  „richtungweisende“  Siebengestirn  von  Seefahrern  als  Schutzgottheit 
angesehen. Eine Besonderheit  japanischer Darstellungen des Großen Wagens, 
der in Japan als  Hokutô Shichisei ( 北斗七星 ,  „sieben Sterne des nördlichen 
Scheffels“, ein altes Hohlmaß, vergl. engl. „Big Dipper“ = „grosse Schöpfkelle“, 
chin. 北斗 ,  Beidou,  nördlicher  Scheffel)  bezeichnet  wird,  ist  eine bisweilen 
abweichende Darstellung der Konstellation. 
Dabei wird der dritte Deichselstern (Alkaid od. Benetnasch) weggelassen, dafür 
ein Stern hinter der hinteren oberen Begrenzung des „Wagenkastens“ (Dubhe) 
hinzugefügt, sodass die Konstellation wieder aus sieben Sternen besteht. Dem 
Sternbild  des  Großen  Wagens  kam  offenbar  auch  im  Japan  des  6.  bis  8. 
Jahrhunderts eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit kosmologischen 
und Jenseitsvorstellungen zu, wie sie aus China überliefert sind. Die Seele, das 
Chi/Ki (気), hoch gestellter Verstorbener trat offenbar auch in Japan eine Reise 
zu den Sternen, genauer zum Himmelspol, als dem Wohnsitz der Gottheit(-en) 
an. An der Decke der Grabkammer im Kitora Grabhügel (キトラ古墳、Kitora-  
Kofun), Nara-Präfektur, 7. bis frühes 8. Jahrhundert befindet sich die für Japan 
43 http://www.asahi-net.or.jp/%7EQM9T-KNDU/ryukoji.htm 
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bislang älteste bekannte auf den Himmelspol zentrierte Sternkarte mit akkuraten 
Darstellungen der sog. 28 Mondhäuser.  Eine vergleichbare Darstellung wurde 
vorher  bereits  um  700  im Takamatsuzuka  Grabhügel  ( 高 松 塚 古 墳 , 
Takamatsuzuka Kofun), Asuka, Nara-Präfektur, entdeckt. Im Kitora Grabhügel 
wurden  die  Sterne  und  die  Verbindungslinien  der  Sternbilder  in  Goldfolie 
ausgeführt  und  realistisch  um  den  Himmelspol  gruppiert.  Diese  Ergebnisse 
eigener und japanischer Forschungen zur frühen Astronomie in Japan wurden 
von S. Renshaw in vorbildlicher Form ausgewertet über das Internet zugänglich 
gemacht44.
Aus demselben Zeitraum (Asuka-Periode 538 - 710, Nara-Periode 710 - 794) 
stammen drei in Japan erhaltene Schwerter, auf denen das Sternbild des Großen 
Wagens  abgebildet  ist.  Auf  alle  drei  Klingen  trifft  die  Bezeichnung 
„Shichiseiken“ (七星剣、7-Sterne-Schwert) zu. Es ist nicht gesichert, ob diese 
Schwerter  in  Japan  nach  chinesischen  oder  koreanischen  Vorbildern 
geschmiedet, oder aber direkt vom Kontinent importiert worden sind. Vor dem 
Hintergrund der astronomisch relevanten Entdeckungen in den oben genannten 
Grabhügeln ist immerhin davon auszugehen, dass ihre Astralsymbolik nicht nur 
als  Zierde verstanden worden ist.  Das  bekannteste  dieser  Schwerter  wird im 
Shitennō-Tempel in Osaka aufbewahrt  und ist  das in der Literatur immer als 
Shichiseiken angeführte  Exemplar.  Es  zeigt  auf  dem  Klingenblatt  in 
Goldtauschierung (Einlegearbeit von Metall in ein anderes Metall) neben dem 
regulären  Sternbild  des  Großen  Wagens  ein  nicht  näher  identifiziertes 
Dreigestirn und Wolkenmotive. Auf der Rückseite ist nahe dem Klingenansatz 
ein Drachenkopf  abgebildet,  der  aus seinem Rachen Wind,  der  in  Form von 
Wolkenwirbeln  dargestellt  ist,  ausstößt.  Auf  dieser  Klinge  vom  kontinental 
chinesischen/koreanischen  Typus  zeichnet  sich  durch  die  kombinierte 
Darstellung  der  in  Japan  später  deutlich  fassbare  Zusammenhang  zwischen 
Drache und Großem Wagen bereits ab. 
Ein weiteres Schwert mit astronomischen Darstellungen wurde im Schatzhaus 
des Tempels Tōdaiji, dem Shōsōin, in Nara seit dem 8. Jahrhundert überliefert. 
Eines besteht wie das Shichiseiken aus Stahl und ist auf beiden Seiten mit einer 
Abfolge  von  Konstellationen  zwischen  Wolkenmustern  versehen45.  Auf  der 
beim Tragen am Gürtel nach innen weisenden Seite sind die Konstellationen 

44
Renshaw, S./Ihara, S., 2002: Kitora Kofun - A Detailed Astronomical Star Chart in an Ancient Japanese 

Tomb. http://www2.gol.com/users/stever/kitora.htm. Dies., 1998: Star Charts and Moon Stations. 
http://www2.gol.com/users/stever/charts.htm . Dies., 1996: Takamatsu Zuka Kofun
An Ancient View of the Sky from a Tomb in Asuka, Japan. Im Druck veröffentlicht in Startimes, April, 1996, 
online: http://www2.gol.com/users/stever/asuka.htm .

45 正倉院の刀剣。Sword-blades in the Shōsōin. Ed. By Shôsôin Office (Tokyo 1974), Kat. Nr. 3 (北倉 39), S. 
33.
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vom Ansatz des Klingenblatts folgendermaßen angeordnet: „Wolke“ – Abfolge 
von 3 Zweiergruppen von Sternen, wobei jeweils 2 Sterne durch eine gerade 
Linie  verbunden  sind  –  „Wolke“  –  regulär  dargestellter  Großer  Wagen  – 
„Wolke“ – in flacher Dreiecksform angeordnetes Dreigestirn – „Wolke“ – in 
gerader Linie angeordnetes Dreigestirn – „Wolke“. Auf der Gegenseite findet 
sich dieselbe Abfolge, nur umgekehrt angeordnet, d.h. von der Spitze hin zum 
Klingenansatz.  Die  Klinge  weist  keine  Drachendarstellung  auf.  Für  die 
Bedeutung der „Wolken“ zwischen den Konstellationen auf dem Schwert aus 
dem Shōsōin kommen mir folgende Interpretationen in den Sinn:
a) sie stellen ein Füll-/Zierelement zwischen den Konstellationen dar.
b) sie gehören zu einem bewölkten Nachthimmel, an dem die Konstellationen
zwischen Wolken sichtbar sind.
c) sie symbolisieren den Wind, der das Firmament und somit die Gestirne in 
ständiger  Bewegung  hält.  (Die  Problematik  der  vom  Fixsternhimmel 
abweichenden  Planetenbahnen  für  die  frühe  Astronomie  sei  hier 
ausgeklammert.)
Vor dem Hintergrund der kombinierten Drachen- und „Wolken-„ Darstellung 
auf dem „Shichiseiken“ im Shitennō-Ji tendiere ich zu ihrer Deutung als sichtbar 
gewordenen  Wind,  als  den  Atem  eines  –  in  diesem  Fall  im  Hintergrund 
gebliebenen  -  Drachen.  Da  in  den  geozentrischen  Kosmologien  Asiens  und 
Europas  nicht  die  Drehung  der  Erde,  sondern  die  des  Himmelsgewölbes 
angenommen wurde, musste dasselbe zwangsläufig von einer Energiequelle in 
Bewegung gehalten werden. Zumindest in Asien – wahrscheinlich aber auch im 
alten Griechenland – wurde diese Energiequelle mit dem Wind identifiziert, der 
von  einem  Repräsentanten  der  immer  universell  veranlagten  Gattung  der 
Drachen ausgestoßen wurde. 
Die dritte Klinge, das „7-Sterne-Inschrift-Bronze-/Kupfereschwert“ (Shichisei-
Bundō-no-tachi, 七星文銅の太刀) findet sich deswegen kaum in der Literatur zur 
Geschichte japanischer Schwerter erwähnt, da sie nicht aus Stahl, sondern aus 
Bronze besteht. Sie wurde ebenfalls um 700 als Attribut einer Holzskulptur des 
Jikoku-ten der  Shi-tennō (vier  himmlische  Könige),  der  buddhistischen 
Wächterkönige  der  Himmelsrichtungen  angefertigt  und  wurde  im  Tempel 
Hōryūji in  Nara überliefert. Jikoku-ten war / ist  für den Osten zuständig.  An 
diesem Umstand  lässt  sich  nun ein  zweiter  Bezug zwischen  der  japanischen 
Variante  des  Großen Wagens,  dem Osten  und damit  dem Bild  des Drachen 
aufzeigen. Allem Anschein nach wurden die vier göttlichen Tiere, welche in der 
chinesischen  Mythologie  die  Himmelsrichtungen  symbolisierten,  durch 
buddhistische Gottheiten indischen Ursprungs ersetzt  (Jikokuten,  Wächter  der 
Nation, entspricht der im Sanskrit mit  Dhrtarastra, Dhrtarasta, Dhritarashtra 
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bezeichneten  Gottheit).  Der  blaue  Drache  symbolisierte  den  Osten,  der  rote 
Vogel (häufig missverständlich als „Phönix“ bezeichnet) den Süden, der weiße 
Tiger  den  Westen  und  die  schwarze  Schildkröte,  oft  im  Verbund  mit  der 
schwarzen Schlange, den Norden. Diese Anordnung ist auch auf den Wänden 
der Kitora- und Takamatsuzuka-Grabkammern erhalten. 
Das „Shichisei-Bundoū-no-Tachi“ datiert aus dem 7./8. Jahrhundert und ist auf 
beiden  Seiten  mit  Astralmotiven  und  Wolken/Windsymbolen  versehen.  Im 
Gegensatz zum „Shichiseiken“ aus dem Shitennōji werden die Windwolken hier 
nicht  von  einem  Drachen  ausgestoßen,  sondern  entspringen  auf  beiden 
Klingenseiten einem Muster aus lanzenartig zum Klingenort („Schwertspitze“) 
weisenden Spitzen. Auf der beim Tragen an der linken Körperseite zum Träger 
weisenden Klingenseite kann diese Darstellung evtl. als abstrakte Wiedergabe 
eines  „Drachenmauls“  mit  pfeilartiger  Zunge  betrachtet  werden.  Auf  der 
Gegenseite  dagegen  handelt  es  sich  um  eine  einfachere  Darstellung.  Die 
Reihenfolge der Motive ist  im Falle dieser Klinge einheitlich, wenn auch die 
Ausführung  auf  beiden  Klingenseiten  leicht  variiert.  Auf  die  „Spitzen-
ornamente“  am  Ansatz  des  Klingenblattes  folgt  je  eine  Wind-/Wolken-
darstellung, darauf eine Darstellung der untergehenden Sonne. Dass es sich um 
die  Sonne  handelt,  wird  anhand  je  eines  skizzenhaft  in  die  Sonnenscheibe 
gravierten Vogels deutlich. Auf eine erneute „Windwolke“, die wohl eher den 
Eindruck von Bewegung  – und somit  von zeitlicher  Abfolge  –,  als  den von 
Bewölkung  erzeugen  soll,  folgt  die  Darstellung  eines  aufgehenden  Gestirns. 
Dass es sich dabei aller Wahrscheinlichkeit nach um den Mond handelt, wird 
aus  dem Umstand  deutlich,  dass  auf  den  „Mondaufgang“  der  nur  bei  Nacht 
sichtbare Große Wagen folgt (Abb. 8). 

Abb. 8: Darstellung des Mondes und des Großen Wagens“(jap. Shichiseiken) auf dem 
Bronzeschwert einer buddhistischen Skulptur im Tempel Hōryūji, Nara. Die Darstellung 

weicht von der verbreiteten Wiedergabe des Großen Wagens ab. Das Shichisei-Bundō-no-
Tachi (7./8. Jahrhundert) ist der älteste Beleg für die abweichende Darstellung 

dieser Konstellation in Japan. Bild bearbeitet.

Zur Spitze hin wird die Bilderfolge von einer weiteren Windwolke beschlossen. 
Der Große Wagen ist auf beiden Seiten des Klingenblattes abweichend von den 
Darstellungen im Takamatsuzuka Grabhügel und im Kitora Grabhügel wieder-
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gegeben. Somit liegt in Form des „Shichisei-Bundou-no-Tachi“ der älteste Beleg 
für eine Darstellung der Konstellation Großer Wagen vor, die bislang nur in 
Japan nachzuweisen ist.
Erste  Indizien  dafür,  dass  der  Drache  in  Japan  von  der  Kriegerkaste  der 
Samurai/Bushi (侍/ 武士) zumindest seit der Edo-Zeit konkret mit dem Sternbild 
des Großen Wagens identifiziert worden ist, wurden vom Verfasser zusammen-
getragen  und  werden  hier  erstmals  vorgestellt.  Auf  manchen  Schwert-
stichblättern  (Tsuba)  des  16.  bis  20.  Jahrhunderts  ist  der  Große  Wagen  in 
Tauschierung, Gravur oder Durchbrechung abgebildet. In diesen Darstellungen 
weist der jeweilige Endstern der Deichsel ein stilisiertes chinesisches Schwert 
vom ken-Typus46 auf. Das Schwert ist in der einheimischen japanischen Mytho-
logie  auch  deswegen  eng mit  dem Drachen  –  bzw.  dem Drachenschwanz  – 
verbunden, da es vom Sturmgott  Susano-ō aus dem Schwanz der achtköpfigen 
Riesenschlange/Drache Yamata-no-Orochi befreit wurde, nachdem sein eigenes 
beim Versuch, den Schlangenschwanz durchzuhauen, daran schartig geworden 
war. Der Name dieses Schwertes, das bis heute – wenn auch als Kopie – eines 
der  drei  kaiserlichen  Regalien  darstellt,  ist  Kusa-nagi-no-tachi.  In  der 
Übersetzung  des  im  7./8.  Jahrhundert  schriftlich  fixierten  Kojiki von 
Chamberlain (1919) lautet die Passage folgendermaßen47:

Then His-Swift-Impetuous-Male-Augustness drew the ten-grasp sabre,  
that was augustly girded on him, and cut the serpent in pieces, so that  
the River Hi flowed on changed into a river of blood. So when he cut 
the middle tail, the edge of his august sword broke. Then, thinking it  
strange, he thrust into and split [the flesh] with the point of his august  
sword and looked, and there was a great sword [within]. So he took  
this  great  sword,  and,  thinking  it  a  strange  thing,  he  respectfully  
informed the Heaven-Shining-Great-August-Deity.  This is the Herb-
Quelling Great Sword.

In der japanischen Kunst werden daher männliche Drachen mit einem Schwert 
als  Schwanzspitze,  weibliche  ohne  ein  solches,  mit  normalem  Schlangen-
schwanz abgebildet.  Diese Darstellungsweise  findet  sich besonders  häufig an 
Drachenpaaren, welche als  Menuki (Griffverzierungen) auf beiden Seiten eines 
Schwertgriffs angebracht sind, um den mit Seide oder Leder bewickelten Griff 
den Handinnenflächen noch besser anzupassen. An Schwert-klingen findet sich 
der Drache seit der Kamakura-Zeit (1185 – 1333) bis in die Gegenwart häufig 
als Relief in Eisenschnitt-Technik (Horimono) wiedergegeben. Oftmals jagt er 

46 Gerades, zweischneidiges Schwert der ersten Jahrhunderte n. Chr. mit v.a. in bildlichen Darstellungen 
rautenförmig abgesetzter Ortpartie. 
47 http://www.sacred-texts.com/shi/kj/kj025.htm 
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eine Perle, die ursprünglich den Mond48, evtl. auch den Himmelspol symboli-
sierte,  heute  aber  zumeist  schwammig  als  Juwel,  „Perle  der  Weisheit“  etc. 
erklärt wird. Außerdem windet er sich häufig um ein gerades zweischneidiges 
Schwert (ken) vom chinesischen Typus. 
Die konkrete Verbindung von Schlange/Drache und Mond ist ab dem 6. Jahr-
hundert  ebenfalls  häufig  an  merowingerzeitlichen  Schwertern  und  ihrem 
Zubehör  aus  Deutschland,  Frankreich  und  Skandinavien  anzutreffen.  Eine 
einfach nachvollziehbare Gemeinsamkeit zwischen dem Mond und dem Großen 
Wagen  besteht  in  ihrer  Eignung  als  Zeitmesser,  wie  sie  u.a.  an  Mond-
kalendersystemen und der  aus China überlieferten Beobachtung der  „Wagen-
deichsel“ als nächtlicher  Stundenzeiger (s.o.)  zum Ausdruck kommt.  Den oft 
verblüffend weit reichenden Übereinstimmungen zwischen Ostasien und Europa 
auf  dem  Gebiet  der  Blankwaffentechnologie  und  Zubehörgestaltung  muss 
jedoch  in  einer  gesonderten  und  breiter  angelegten  Untersuchung,  die  das 
mittelasiatische Fundmaterial einbezieht, nachgegangen werden. 
In der Edo-Zeit (1603 – 1868) kommt das Sternbild des Großen Wagens  vor 
allem auf Ausrüstungsbestandteilen der Adeligen und Krieger (Bushi, 武士bzw. 
Samurai  侍 )vor49. Es wurde als Sieg bringendes Zeichen des  Myōken Bosatsu 
(Sanskr.  Sudrsti/Sudristi)  verstanden,  dem neben der  Sicherheit  der  Seefahrer 
offenbar auch der Schutz der Kriegerkaste angelegen war. Vergleichbar mit der 
europäischen  Heraldik  kommen  astronomische  Symbole  auch  in  den  Clan-
Abzeichen (Mon, 紋) des japanischen Kriegeradels vor. In beiden Kulturkreisen 
ist  die  Bedeutung  der  Astralsymbole  in  der  Heraldik  jedoch  noch  nicht 
hinreichend erforscht.
T. Nakamura zufolge ist der Große Wagen in Japan in zwei Wappen zusammen 
mit einer Mondsichel überliefert. Es handelt sich um reguläre Darstellungen der 
Konstellation mit drei Deichselsternen. Am letzten Deichselstern ist in beiden 
Fällen der  schwertförmige  Drachenschwanz angefügt.  Dieser  Umstand deutet 
auf  einen  Zusammenhang  zwischen  einem  Drachen  in  Gestalt  des  Großen 
Wagens  und  dem  Mond.  Ein  Bezug  zwischen  Drache  und  Mond  ohne 
offensichtlichen Zusammenhang mit  dem großen Wagen ist  sowohl in China 
mindestens seit der Bronzezeit, als auch in Europa zumindest seit der jüngeren 
keltischen  Eisenzeit  gegeben.  Die  beschriebenen  Clan-Abzeichen  werden  in 
Japan bezeichnet als a)  tsuki-ni-hokuto-shichisei (月に北斗七星 , sieben Sterne 
des nördlichen Scheffels im Mond), b) maru-ni-tsuki-ni-hokuto-shichisei (丸に北

月に斗七星, sieben Sterne des nördlichen Scheffels im Mond im Kreis).
48 Needham, J.: Science and Civilization in China. Vol. III Mathematics and the Sciences of Heaven and Earth 
(Cambridge 1959), 251-252.
49 Nakamura, T.: Japanese Heraldic Marks Relating to Astronomy. Skript eines Vortrages auf der ICHA/IAU 
International Conference on Astronomical Instruments and Archives from the Asia-Pacific Region in 
commemoration of the Inauguration of the Nha II-Seong Museum of Astronomy, July 2- 5, 2002.
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Abb. 9: Darstellung des „Großen Wagens“ mit  
Drachenschwanz und Mondsichel in einem

japanischen Familienwappen (mon)

Auf  Schwertstichblättern  ist  der  Große  Wagen  ab  dem  16.  Jahrhundert 
zusammen mit dem charakteristischen Drachenschwanzende überliefert.  Diese 
abstrakte  Gleichsetzung  einer  Sternkonstellation  mit  Drachendarstellungen 
vermag in Zukunft vielleicht einen Beitrag zu einer besser fundierten Deutung 
des  besonders  auf  japanischen  Schwertstichblättern  häufig  vorkommenden 
Drachenmotivs  zu  leisten,  als  sie  bisher  möglich  war.  Abb.  10 zeigt  ein 
Stichblatt, in das der Große Wagen regulär, wenn auch mit Drachenschwanz, in 
Silber eingelegt ist. Es handelt sich demnach in der japanischen Vorstellung eher 
um einen „Großen Drachen“, als um einen Wagen. 

  

  

Abb.  10a,b:  Tsuba  um  1600  (Ende  der  
Sengoku-Zeit/frühe  Edo-Zeit),  Eisen,  un-
signiert,  mit  silbertauschierter  Darstellung 

des Großen Wagens. Am letzten Deichselstern ist die stilisierte Schwertspitze zu erkennen.  
(Abmessungen: 7,5 x 7,0 x 0,3cm). Auf der Rückseite befindet sich die gleiche Darstellung.

Abb. 11: Tsuba aus der mittleren bis späten Edo-Zeit  
(18.Jh. bis 1868), Eisen, unsi-gniert, mit Darstellung 
des  Großen  Wagens  in  Durchbrechung.  Die  
Konstellation weicht insofern ab, als die „Deichsel“  
des Wagens nur aus zwei Sternen besteht. Dafür ist  
am hinteren Ende des „Wagenkastens“ ein weiterer  

Stern  angefügt.  Am  letzten  Deichselstern  befindet  sich  die  rautenförmige  Schwertspitze.  
(Abmessungen: 7,0 x 6,7 x 0,4 cm).
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Auf  Abb.  11  ist  die  japanische  „Drachenkonstellation“  insofern  abweichend 
abgebildet,  als  sie  nur  zwei  Deichselsterne  aufweist,  dafür  aber  um  einen 
weiteren Stern hinter dem „Wagenkasten“ ergänzt worden ist. Die Vorstellung 
vom positiven Einfluss des – in Japan allem Anschein nach zumindest seit der 
Asuka-Zeit – als Drache gedeuteten Großen Wagens auf kriegerische Ausein-
andersetzungen lässt sich noch am Stichblatt  eines einfachen Schwertes,  evtl. 
eines Spielzeugschwertes, aus der Vorkriegszeit ablesen (Abb. 12). 

  

Abb. 12a,b: Tsuba aus der Shōwa-Periode (1926 – 1989) vor dem 2. Weltkrieg. Gusseisen,  
unsigniert.  Das  Stück  stammt  möglicherweise  von  einem  Spielzeugschwert,  mit  dem  der  
martialische  Geist  der  Vorkriegsjugend  gestärkt  werden  sollte.  Die  Schauseite  zeigt  den  
Großen Wagen mit einer sehr kleinen rautenförmigen Schwertspitze am letzten Deichselstern.  
Die  Rückseite  zeigt  die  Schriftzeichen  für  die  12  Tiere  des  chinesischen  Tierkreises.  
(Abmessungen: 7,7 x 7,0 x 0,6 cm).

Abb. 13a

Ein  Anhaltspunkt  für 
eine  noch  umfassendere 
Bedeutung des Drachens 
lässt  sich  am  Beispiel 
einer  soldatischen Kopf-
bedeckung  der  späten 
Edo-Zeit  (um  1800  – 
1860),  einem  Jingasa  
( 陣笠 )  genannten flach-
runden  Helm,  aufzeigen 
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(Abb. 13 a). Um die Oberseite des aus mehrfach lackiertem Holz bestehenden 
Helms windet sich ein weiblicher Drache (Schlangenschwanz), dessen Kopf auf 
der  Stirnseite  des  Helmes  ruht.  Der  Drache  ist  in  flachem  Relief  sehr  fein 
ausgeführt,  sodass  er  bei  oberflächlicher  Betrachtung kaum auffällt.  Vor  der 
Stirn des Drachen ist das Mon/Wappen des Maematsu-Clans aus der nördlichen 
Provinz  Ezo,  dem  heutigen  Hokkaidō,  abgebildet.  Das  Zentrum  der 
Helmoberseite wird von einem Bronzekonus eingefasst, dessen Mitte offen ist. 
Der  Konus ist  von innen nach außen mit  einer  Perlreihe,  Blütenblättern und 
schließlich  mit  Wellenmustern  verziert.  Die  Wellen  stellen  jedoch  nicht 
eigentlich einen Ozean, sondern vielmehr den sich von der Erde aus betrachtet 
ständig drehenden Nachthimmel  dar.  Diese Deutung ist  aus der japanischen50 

Wiedergabe des Großen Wagens – eines japanischen Drachen – in Form von 
entsprechend der  Konstellation  angeordneten  Kupferperlchen zu rechtfertigen 
(Abb.  13b).  Bemerkenswert  ist  in  diesem  Fall  wieder  die  eigenwillige 
Wiedergabe  des  Großen  Wagens  –  mit  einem  Deichselstern  weniger,  dafür 
einem weiteren  Stern  hinter  dem Wagenkasten  –  wie  sie  im 8.  Jahrhundert 
erstmals an der oben erwähnten Bronzeschwertklinge aus dem  Hōryūji belegt 
ist.  Zwischen  den  einer  Konstellation  zuzuordnenden  Kupferkügelchen  sind 
weitere Sterne als deutlich kleinere Punkte dargestellt.

Abb. 13a,b: Jingasa, kriegerische Kopfbedeckung (Rundhelm, Durchmesser 43,7 cm, Höhe 6  
cm, Stärke 0,6 cm), Japan, 19. Jh., mit Darstellung eines im Relief ausgeführten Drachen und  
der japanischen Variante des Sternbildes Großer Wagen auf dem Bronzekonus im Zentrum.

50 Nur zwei Deichselsterne, dafür ein weiterer Stern hinter dem Wagenkasten.
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Der durch die Konstellation dargestellte astrale „Drache“ befindet sich über dem 
Kopf des im Relief ausgearbeiteten Drachen. Die auf der Gegenseite des Konus 
dargestellte Konstellation ist weniger eindeutig, gehört aber wahrscheinlich zum 
ebenfalls zirkumpolaren Sternbild des Drachen (Draco), wie es in der westlichen 
Astronomie  zu  einem  abstrakten  Drachen  verbunden  wird.  Der  im  Relief 
ausgeführte  weibliche  Drache  des  Nachthimmels  ist  durch  seine  ununter-
brochene  Bewegung  eine  Analogie  zur  Midgardschlange  der  germanischen 
Überlieferung und dem als Ouroboros bezeichneten, sich selbst in den Schwanz 
beißenden  mythischen  Schlangen-/Drachenwesen,  das  in  der  Kunst  verschie-
dener  Kulturen  zwischen  Ostasien  (die  ältesten  Belege  stammen  aus  dem 
neolithischen  China)  und  Europa  auf  ähnliche  Weise  dargestellt  wurde.  Ein 
Konzept des Universums als aus sich selbst existierendes „rundes“ Wesen wurde 
von Plato um 360 v. Chr. schriftlich fixiert51.
Für die in Japan abweichende Darstellung der Konstellation des Großen Wagens 
gibt es drei mögliche Erklärungen: es kann sich a) um ein Missverständnis der 
vom Kontinent übernommenen Überlieferungen, b) um einen über Jahrhunderte 
überlieferten „Flüchtigkeitsfehler“ beim Kopieren der Konstellation, oder aber 
c)  um  die  bewusste  Tradierung  eines  einheimischen,  eventuell  älteren, 
Sternbildes handeln. Die Identifikation des Großen Wagens und seiner Variante 
mit  einem  Drachen,  sowie  seine  Wiedergabe  mit  einer  Schwertspitze  als 
Schwanzende,  scheint  von  bisher  bekannten  kontinentalen  Darstellungen 
abzuweichen.  Was  die  Schwertspitze  als  Schwanzende  eines  Drachens 
anbelangt,  stellt  dieselbe  tatsächlich  eine  japanische  Besonderheit  dar.  Die 
Darstellung von Drachen auf Dolchklingen reicht in China allerdings bis in die 
Bronzezeit  (Shang-Dynastie,  1600  –  1027  v.  Chr.)  zurück.  An  chinesischen 
Schwertern der Ching-Dynastie (1644 – 1911) wiederum kommen in Buntmetall 
eingelegte Darstellungen eines Siebengestirns vor. Ob und seit wann der Große 
Wagen auch  in  China  mit  einem Drachen gleichgesetzt  wurde,  ist  nicht  mit 
51Timaeus  33,  zitiert  nach  http://classics.mit.edu/Plato/timaeus.html:  Now  to  the  animal  which  was  to  
comprehend all animals, that figure was suitable which comprehends within itself all other figures. Wherefore  
he  made the  world in  the  form of  a  globe,  round as  from a  lathe,  having  its  extremes  in  every  direction 
equidistant from the centre, the most perfect and the most like itself of all figures; for he considered that the like  
is infinitely fairer than the unlike. This he finished off, making the surface smooth all around for many reasons;  
in the first place, because the living being had no need of eyes when there was nothing remaining outside him to  
be seen; nor of ears when there was nothing to be heard; and there was no surrounding atmosphere to be  
breathed; nor would there have been any use of organs by the help of which he might receive his food or get rid  
of what he had already digested, since there was nothing which went from him or came into him: for there was  
nothing beside him. Of design he was created thus, his own waste providing his own food, and all that he did or  
suffered taking place in and by himself. For the Creator conceived that a being which was self-sufficient would 
be far more excellent than one which lacked anything; and, as he had no need to take anything or defend himself  
against any one, the Creator did not think it necessary to bestow upon him hands: nor had he any need of feet,  
nor of the whole apparatus of walking; but the movement suited to his spherical form was assigned to him, being  
of all the seven that which is most appropriate to mind and intelligence; and he was made to move in the same  
manner and on the same spot, within his own limits revolving in a circle. All the other six motions were taken  
away from him, and he was made not to partake of their deviations. And as this circular movement required no  
feet, the universe was created without legs and without feet.
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Sicherheit zu bestimmen. Hier sind weitere Studien zum technologischen und 
kulturellen Austausch zwischen China und Japan vonnöten, die von einer der 
folgenden  Forschergenerationen  in  Japan  und  China  sicherlich  noch 
ertragreicher unternommen werden können, als dies bislang der Fall war.

7. Zusammenfassung und Ausblick
Das  Quellenmaterial  zum  Großen  Wagen  selbst  innerhalb  der  ausgewählten 
Regionen auch nur halbwegs erschöpfend vorgestellt zu haben, kann sich der 
Verfasser  mit  diesem  ersten  Überblick  kaum  anmaßen.  Durch  die  hier 
vorgelegte  Auswahl  an  Indizien  zur  Bedeutung  der  Konstellation  in  den 
Überlieferungen  von  fünf  verschiedenen  Kulturkreisen  in  Europa  und  Asien 
sollte  ein  in  Zukunft  mit  Sicherheit  ertragreiches  Feld  für  interkulturell  und 
interdisziplinär angelegte Studien zur frühen Himmelskunde abgesteckt werden. 
Die  Kombination  naturwissenschaftlicher,  historischer,  literatur-  und  sprach-
wissenschaftlicher,  sowie  archäologischer  Methoden  wird  in  Zukunft  das 
fundierte Auswerten von Astralbezügen in mündlichen und schriftlichen Über-
lieferungen, sowie im archäologischen Fundmaterial über weite geographische 
Räume hinweg ermöglichen.
Der Ursprung der Deutung des Hinterteils der Großen Bärin als Wagen in der 
griechischen,  germanischen  und  chinesischen  Überlieferung  bleibt  zu  klären. 
Dazu  ist  eine  Aufarbeitung  der  schriftlichen,  bildlichen  und  archäologischen 
Quellen  aus  den  drei  Kulturen  ebenso  vonnöten  wie  die  Einbeziehung  von 
Quellenmaterial  aus  den  geographischen  Räumen  dazwischen.  Auf  die 
Notwendigkeit  einer  ideologisch ungefärbten Neuauswertung der  Quellen zur 
Himmelsbeobachtung aus dem germanischen Bereich ist hingewiesen worden. 
Deutungen des charakteristischen Siebengestirns als sieben einzelne Tiere sind 
in Form der Septemtriones, der sieben Dreschochsen, bei den Römern und von 
sieben  Schweinen  aus  dem  China  des  9.  Jahrhunderts  überliefert.  In  China 
wurde  der  Große  Wagen  zumindest  seit  der  Han-Zeit  ebenfalls  als  Wagen 
gedeutet, in der vorangegangenen Bronzezeit als „nördlicher Scheffel“, der an 
den englischen „Big Dipper“, die große Schöpfkelle gemahnt. In Japan wird der 
Große Wagen als „Sieben Sterne des nördlichen Scheffels“ (Hokuto-Shichisei) 
bezeichnet. Abweichend von China wurde er in Japan, neben seiner Verehrung 
im Buddhismus als  Myōken Bosatsu,  offenbar schon früh mit einem Drachen 
gleichgesetzt. Dieser Schluss ergibt sich aus Darstellungen der Konstellation mit 
einer  Schwertspitze  am letzten  Deichselstern,  wie  sie  aus  dem Schwanz  der 
mythischen Riesenschlange  Yamata-no-Orochi herausragte. Dazu hin wird der 
Große Wagen in Japan bisweilen insofern abweichend dargestellt, als der dritte 
Deichselstern weggelassen,  dafür  aber  ein weiterer  Stern hinter  dem Wagen-
kasten ergänzt wird. Ältester Beleg für diese Besonderheit ist die Darstellung 
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des Großen Wagens auf einem „Shichisei-Bundō-no-Tachi“ („7-Sterne-Inschrift-
Bronzeschwert“) genannten Schwert aus dem 7./8. Jahrhundert, das im Hôryûji 
in Nara überliefert worden ist. Ob und inwieweit der mitunter durch den Großen 
Wagen dargestellte Drache in Japan als universelles Wesen verstanden worden 
ist,  bleibt  von  kenntnisreicherer  Seite  zu  klären.  Mit  der  Beschreibung  von 
Darstellungen  des  Großen  Wagens  auf  Ausrüstungsteilen  der  japanischen 
Kriegerkaste und der offenbaren Gleichsetzung dieser Konstellation mit einem 
Drachen schließt sich ein Kreis von zumindest seit der frühen Eisenzeit nach-
weisbaren  Bezügen  zwischen  Astraldarstellungen  und  Waffen-/Rüstungs-
bestandteilen von Ostasien bis Westeuropa. Metallhandwerker und unter diesen 
besonders  die  Waffenschmiede  wurden  in  den  verschiedensten  Kulturen  als 
Träger eines Geheimwissens betrachtet,  das weit  über die rein handwerkliche 
Seite ihrer Tätigkeit hinausreichte52.  Die Frage nach etwaigen geographischen 
Ursprüngen  dieser  Zusammenhänge  konnte  im Rahmen  dieses  Artikels  zwar 
nicht geklärt  werden,  aber immerhin ist  sie hiermit  gestellt.  Dasselbe gilt  für 
weitere Fragen wie z.B.:

1. Wurde die  systematische  Himmelsbeobachtung in  Europa und Asien – 
ganz  zu  schweigen  von  dem  außen  vor  gelassenen  afrikanischen 
Kontinent  und den beiden Amerikas  – an  mehreren  Orten  unabhängig 
voneinander  aufgenommen  oder  geht  sie  auf  einen  gemeinsamen 
Ursprung zurück?

2. Wie  weit  reichen  die  Übereinstimmungen  in  den  Vorstellungen  zum 
Himmelspol und den umgebenden Sternbildern in verschiedenen frühen 
Kulturen zwischen Asien und Europa?

3. Was hat es mit der Darstellung von Mischwesen in der frühen „Kunst“ auf 
sich,  unter  denen  „Drachen“  als  prominenteste  Repräsentanten  von 
Ostasien  (früheste  Belege  aus  dem  chinesischen  Neolithikum)  bis 
Skandinavien vertreten sind?

4. In welchem Umfang ist eine Deutung von Mythen und Sagen als astro-
nomisches/kosmologisches Anschauungsmaterial möglich bzw. legitim?

5. Lässt sich die populäre Darstellung der frühen Astronomen als nüchterne 
Rechner  und  geniale  Konstrukteure  von  „Mond-  und/oder  Sonnen-
computern“ mit archäologischen und schriftlichen Indizien für kultische 
Vorstellungen in Einklang bringen?

6. Wie  weit  reicht  die  Vorstellung  von  Wagen  fahrenden  Göttern  im 
germanischen  Bereich  zurück,  bzw.  hat  der  Wagen  ein  älteres 
Bärensternbild verdrängt?

52 Eliade, M.: Schmiede und Alchemisten (Stuttgart 1956).
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7. Wie weit war die Himmelsbeobachtung im vorgeschichtlichen Japan fort-
geschritten?

8. Gibt  es  Hinweise  auf  eine Bedeutung des Großen Wagens,  bzw.  einer 
systematischen Himmelsbeobachtung, in Japan vor dem massiven Import 
kontinentaler Kultur im 6. Jahrhundert?

Gegen Ende der vorliegenden Ausführungen sei mit Verlaub ein kurzer Exkurs 
gestattet,  der  bei  fortgeschrittener  Ermüdung  getrost  überlesen  werden  darf: 
abseits von nüchterner Wissenschaftlichkeit werden sich im Verlauf umfassend 
vergleichender  Studien  neue  Einblicke  in  bestimmte  Grundmuster53 

„irrationalen“ menschlichen Verhaltens – u. a. das Begründen von Philosophien 
/ Kulten / Religionen – kaum vermeiden lassen. Das „Streben nach Höherem“ 
im wahrsten Sinne des Wortes, kommt zumindest seit der Jungsteinzeit an kaum 
einer anderen Tätigkeit deutlicher zum Ausdruck als in der Auseinandersetzung 
des – richtiger wahrscheinlich einiger weniger – Menschen mit der scheinbaren 
Rotation  des  Fixsternhimmels  und  den  in  unterschiedlichen  Zeitabständen 
kreisenden Planeten. Es darf mit H. H. Kames54 angenommen werden, dass die 
beiden von der Erde aus am größten erscheinenden Gestirne, der Mond und die 
Sonne, als erste in den Rang von Astralgottheiten erhoben worden sind. Durch 
die  enge  Verflechtung  von Himmlischem mit  Irdischem in  den überlieferten 
Mythen der  verschiedenen  Kulturen  konnte  auch der  weniger  sternkundigen, 
bzw. bis heute mehr an „Sex and Crime“ interessierten Mehrheit der jeweiligen 
Bevölkerung  ihr  Platz  im  Kosmos,  als  vorübergehende  Besucher  zwischen 
Himmel  und  Erde,  angewiesen  werden.  Hierfür  sind  die  mit  Geschichte(n)55 

vermischten griechischen Astralmythen ein Paradebeispiel. 
Mit dem Aufkommen eines Weltbildes, in dem sich der Mensch frei nach dem 
biblischen Grundsatz56 als außerhalb, bzw. über der Natur stehend, erfuhr, ergab 
und ergibt sich für den Einzelnen zwangsläufig ein gewisses Maß an Isolation 
und Desorientierung. Ob es sich daher bei den modernen Ansätzen, den Kosmos 
zu  erklären  ohne  nach  der  Bedeutung  des  nun  einmal  darin  enthaltenen 
Menschen zu fragen, um deutlich „vernünftigere“ Unterfangen handelt, als bei 
den frühen kosmologischen Modellen, darf bezweifelt werden. Heute wird die 
sog. „Urknall-Theorie“ (engl.  Big-Bang) kaum noch hinterfragt. Das hat u. a. 
53 U.a. die Verzierung von Grabausstattungen, Schmuck und Waffen mit Symbolen / Die bewusste Ausrichtung 
Verstorbener im Grab nach den Himmelsrichtungen / Das Errichten von „Grabhäusern und -kammern“ / Der 
besondere Status von Metallhandwerkern / Das Erdenken und Abbilden von Mischwesen etc.
54 Kames, H.H.: Sketches of the History of Man Vol. III (Edinburgh 1813), 364: “It is probable that sun and 
moon were early held to be deities and that they were the first visible objects of worship.”
55 Im historischen Sinne als verschiedene Versionen von geschichtlichen Ereignissen.
56 AT, Moses 1, 28: „Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die  
Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel  
und über alles Getier, das auf Erden kriecht.”
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damit zu tun, dass sie von dem vermeintlich irrationalen Anliegen zu erfahren, 
woher man kommt und wohin man geht, weitestgehend abgekoppelt ist. Fragt 
man  aber  kindlich  weiter  im Sinne  von  „Wer  oder  was  hat´s  denn letztlich 
„knallen“  lassen?“  befindet  man  sich  wieder  an  einem  Punkt,  der  vom 
Ausgangspunkt  der  frühesten  Astronomen  und  Philosophen  –  geo-  und 
heliozentrisches Weltbild hin oder her – nur unwesentlich entfernt ist. Die Stern- 
und  Planetenmythen  der  Griechen  veranschaulichen  ebenso  wie  die 
astronomischen  Überlieferungen  der  Chinesen  folgendes:  zumindest  die 
sternkundigen  Begründer  der  überlieferten  Astralmythen  waren  sich  der 
Notwendigkeit bewusst, dass sich der Mensch mit Hilfskonstruktionen wie dem 
„Universum“  /  den  „himmlischen  Mächten“  /  den  „Göttern“  /  „Gott“  /  dem 
„Gesetz“  etc.,  die  natürlich  (sic)  auch in  der  unmittelbar  umgebenden  Natur 
wirkten, im Einklang befinden sollte. Schon durch die bloße Tatsache, dass sie 
eine höhere Instanz als den eigenen Intellekt anerkannten, waren sie manchem 
vereinsamten Anbeter der eigenen Ratio überlegen. Dass allerdings unter den 
weisen Astronom(-inn)en das ebenfalls menschliche Streben nach Macht nicht 
weniger  verbreitet  war,  als  beispielsweise  unter  mittelalterlichen  bis 
neuzeitlichen  Kirchenfürsten,  machen  u.  a.  die  frühen  Opfergebräuche  der 
Babylonier, Griechen und Chinesen auf drastische Weise deutlich. Verwendet 
man  übrigens  anstatt  des  Begriffs  „Einklang“  den  ebenfalls  klingenden 
Terminus „Harmonie“, nähert man sich einem weiteren, gewöhnlich kaum mit 
der Astronomie in Verbindung gebrachten philosophischen Konzept: dem der 
(Sphären-) Musik in der griechischen und chinesischen Kosmologie. 
Um an  dieser  Stelle  aber  einer  noch  weiteren  astro-philosophischen  Abdrift 
Einhalt zu gebieten, sei noch kurz auf die erdachten Prinzipien von Makro- und 
Mikrokosmos,  quasi  der  Vernetzung  des  Menschen  mit  dem  Universum 
hingewiesen, wie sie epochen- und raumübergreifend von Europa bis Ostasien 
verbreitet waren. 
In  jüngerer  Zeit  wurde  auf  dem Gebiet  des kulturellen Austauschs  zwischen 
Asien und Europa – unter anderem durch die herausgebende Körperschaft der 
vorliegenden Zeitschrift – viel Positives bewirkt. Wie der vorliegende Aufsatz 
andeuten  will,  sind  es  möglicherweise  auch  und  gerade  Einblicke  in  über-
einstimmende  Grundmuster  der  älteren  Geistesgeschichte  zwischen  Ost  und 
West, die in der Gegenwart einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zu einem 
besseren  Verständnis  zwischen  den  Kulturen  leisten  können.  Dass  sich  ein 
solches – weil tiefer reichendes – gegenseitiges Verständnis mittelfristig auch 
auf den ökonomischen und politischen Austausch positiv auswirken wird, muss 
kaum gesondert hervorgehoben werden. Sind wir erst so weit, geht sicher auch 
manch zeitgemäßer Traum von einem „größeren Wagen“ in Erfüllung. 
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Um  nun  aber  wieder  auf  den  Boden  von  seit  der  Antike  unveränderten 
materiellen Tatsachen zurückzukehren, sei hier noch eine letzte Variante zum 
Mythos  der  „Großen  Bärin“  angeführt,  die  im  Abschnitt  über  Griechenland 
unterschlagen  worden  ist.  Im  Mythos  zu  Melampos,  dem ersten  sterblichen 
Heiler  mit  seherischen  Fähigkeiten,  ist  überliefert,  dass  Artemis  die 
bärengestaltige  Kallisto  tatsächlich  zu  Tode  gehetzt  hatte,  sodass  diese  erst 
posthum ans  Firmament  versetzt  werden  konnte.  Diese  Version  des  Mythos 
zeigt zum einen beispielhaft die Wechselwirkung zwischen dem Makrokosmos 
der  Götter  und  dem  Mikrokosmos  der  Menschen,  zum  anderen  die 
ungebrochene Aktualität so mancher „alten Geschichte“57:

„Helios, der alles sieht, versprach nun Artemis, ihr die Namen einiger  
Könige, die das Opfer an sie vergessen hatten, zu verraten; doch nur  
unter der Voraussetzung, dass sie Hera überrede, den Fluch von den 
Frauen  von  Argos  zu  nehmen.  Nun  hatte  Artemis  erst  jüngst  die  
Nymphe Kallisto auf Heras Wunsch zu Tode gejagt; so hatte sie keine 
Schwierigkeit,  ihren  Teil  des Geschäfts  durchzuführen.  Dies ist  die 
Art, auf die im Himmel wie auch auf Erden Geschäfte getan werden:  
Eine Hand wäscht die andere.“
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Abbildungsnachweis:

Abb. 1: Wikipedia, Stichwort „Großer Bär”, GNU-Lizenz für freie 
Dokumentation.
Abb. 2: dto.
Abb. 3: dto. Wikimedia Commons.
Abb. 4: Privatsammlung, Foto des Verfassers
Abb. 5: digital bearbeiteter Ausschnitt aus Needham, J.: Science and Civilization 
in China, Vol. 3, (Cambridge 1959), fig. 90.
Abb. 6: Privatsammlung, Foto des Verfassers
Abb. 7: mit freundlicher Genehmigung des Hōryū-ji zur Verfügung gestellt vom 
Bildarchiv des Tokyo National Museum, Nr. TNM000755.
Abb. 8, 9, 10, 11: Privatsammlung, Fotos des Verfassers
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