
Hartmut Warm hat mit grossem For-
schergeist (Wassermann-AC) eine wun-
derbare Ordnungsstruktur im Sonnen-
system entdeckt (Saturn am aufsteigen-
den Mondknoten), welche faszinierende
Zusammenhänge in der Beziehung zwi-
schen den Planeten aufzeigt und mithil-
fe des Computers in majestätischen Bil-
dern sichtbar gemacht werden kann. 

◆

Astr o log ie  Heute : Hartmut Warm,
Sie zaubern mit Ihrem Computer atembe-
raubende kosmische Kunstwerke hervor?
Was machen Sie da genau?

Har tmut  Warm: Die Grundlage dieser
Bilder sind hochgenaue astronomische Be-
rechnungsverfahren. Inzwischen ist es uns
möglich, die Positionen der Planeten für Jahr-

tausende mit fantastischer Genauigkeit zu er-
mitteln, eine grandiose Leistung des Mensch-
heitsgeistes. Die berechneten Positionen wer-
den dann massstäblich in der Ebene der Pla-
netenbewegungen aufgetragen, die man
Ekliptik nennt. Man kann nun die Positionen
zweier Planeten verbinden, sie ein wenig spä-
ter erneut berechnen und wieder verbinden
usw. Mit der Zeit ergeben sich dann durch die
unterschiedlich schnellen Bewegungen der
beiden Planeten die von mir so genannten
«Raumgeradenfiguren» (wie etwa in Abb. 1).
Eine Möglichkeit, drei Planeten in Beziehung

zu setzen, ist, die fortlaufenden Kon-
junktionen zwischen zwei Planeten zu
berechnen und die Stellung eines der
beteiligten Planeten aus der Sicht eines
dritten aufzutragen; dabei werden zu-
sätzlich die fortlaufenden Positionen
miteinander verbunden (wie in Abb. 2).
Zusammenfassend: Es werden die ver-
borgenen längerfristigen Beziehungen
der Planeten, die sich aus ihren Be -
wegungen ergeben, geometrisch aufge-
deckt. Die ganze Zauberei ist also eine
strenge raumzeitliche Darstellung auf

exakter astronomischer Grundlage.

Die Bilder sind von eindrücklicher Schönheit
– sind sie auch der Beweis einer geheimnis-
vollen kosmischen Ordnung? Steckt eine
Botschaft dahinter?

Warm: Die Schönheit ist hier – wie so
oft in der Natur – mit der Ordnung innig
verbunden. Man muss – wie Goethe im
Gedicht «Epirrhema» sagt – das «heilig
öffentlich Geheimnis» nur sehen bzw.
entdecken. Eine Botschaft kann uns der
Zusammenhang der verschiedenen Figu-
ren zeigen. In kurzen Worten: Im äus -
seren Bereich zeigt sich die Zahl der
 kosmischen Vollendung: die Zwölf. Im
Zwölfstern ist ein Hexagramm enthalten
(entsteht zwischen Jupiter und Uranus),
dessen zwei Dreiecke die polare Ord-
nung im Kosmos symbolisieren. Die Hinzu-
ziehung des Mars transformiert den Sechs-

stern auf eine wahrlich magisch anmuten-
de Weise in ein Pentagramm. Im inneren
Planetensystem dominiert dann das Penta-
gramm, oft als Zeichen des Menschen ver-
standen. Dieses kann in ein Doppelpen-
tagramm verwandelt werden, was symbo-
lisch als Integration der auch im Menschen
vorhandenen polaren Gegensätze aufge-
fasst werden kann. Diese Umwandlung
führt uns geometrisch zum einen die Ve-
nus mit ihrer Rotation in Beziehung auf
die Erde vor, zum anderen wird sie auch in
einer bestimmten Figur des Mondes offen-
bar. Diese und viele weitere Figuren sind
in meinem Buch «Die Signatur der Sphä-
ren» dargestellt und beschrieben.

Eine ganz besondere Beziehung weisen die
drei grössten Planeten Jupiter, Saturn und
Neptun zueinander auf. Wie zeigt sie sich?

Warm: In allen Konstellationen, die zwi-
schen diesen drei Planeten möglich sind, er-
scheint eine klare geometrische Ordnung
nach der Zahl Zwölf, doch jedesmal in ande-
rer Ausgestaltung. Es entstehen so alle Stern-
figuren, die in einem Zwölfeck möglich sind.
Darüber hinaus lässt sich zeigen, dass auch
der vierte grosse Planet, Uranus, in diese
Ordnung einbezogen ist. Die Zwölf regiert

also die Dynamik und gewährleistet damit die
Langzeitstabilität des Gesamtsystems, für
welche die vier grossen Planeten entschei-
dend sind. Für mich ist auch die Tatsache,
dass die kosmische Zahl Zwölf eine so he-
rausragende Rolle spielt, total stimmig.

Können Sie sich noch an den Moment erin-
nern, als Sie zum ersten Mal eines dieser ein-
drücklichen Bilder sahen?

Warm: Da ich die Bilder nach und nach ge-
funden habe, gab es mehrere eindrückliche
Momente. Bei einem Sechseck, welches der
Mond zeichnet, war es purer Unglaube: Das
kann doch nicht sein!, da musst du jetzt ir-
gendwas falsch programmiert haben, dachte
ich zunächst. Bis dann eine mehrfache Über-

prüfung zeigte, dass doch real ist, was so un-
glaublich schien. Bei der Figur «Jupiter–Sa-
turn–Neptun» (Abb. 2) war es der überwälti-
gende Eindruck von Vollkommenheit, einer
kreativen Vollkommenheit, wie ihn sonst nur
die wunderbarsten Stellen in einer grossen
Musik in mir hervorrufen.                              ■

Interview: Alexandra Klinghammer und Armando
Bertozzi / Programm und Buch «Die Signatur der
Sphären», CDs «Planetenmusik» u. a. m. können
direkt bestellt werden bei: www.keplerstern.de
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Celle, D (52N37, 10E04)
Koch (GZQ: persönliche Mitteilung, A)
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Hartmut  Warm:  Die  Ordnung im Kosmos

Abb. 1: Venus – Erde
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Abb. 2: Jupiter – Saturn – Neptun
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