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Hier ein Auszug aus der Ankündigung des Programmheftes des Planetarium HH: 
Kaum eine Kultur weckt in uns solch große Bewunderung wie die der Ägyp-
ter. Wir bestaunen Ruinen dieser Zivilisation, und wir kennen die Namen ih-
rer Baumeister: Ramses, Seti, Nofretete und Tutanchamun. Namen, Pyra-
miden und Tempel am Nil überdauerten die Jahrtausende – genauso wie die 
Sterne, die heute wie damals über ihnen leuchten. Wie haben die Ägypter 
die Sterne betrachtet und genutzt? Was ist ihr Vermächtnis an uns? Erleben 
Sie durch modernste 3-D-Computer-Visualisierung, wie farbenprächtig die 
Bauwerke zu Lebzeiten der Pharaonen wirklich aussahen und welche Zu-
sammenhänge es zwischen ihnen und den Gestirnen tatsächlich gab.

Das Erleben war dann auch besonders intensiv. Mit großzügigen Kamera-
schwenks ging es wie im Fluge durch die Tempel und Pyramiden. Wer nicht ganz 
fest in seinem Sessel saß, musste bestimmt das eine oder andere Mal einen An-
flug von Reisekrankheit unterdrücken – so realistisch wurden alle Sinne der Be-
sucher angesprochen. Ein absolut fantastisches Erlebnis!
Wie sah der Himmel über den Pyramiden unter Einberechnung der Präzession 
der Erdachse vor Jahrtausenden aus und welcher Stern hatte die größte Bedeu-



tung für die Pharaonen? Wussten Sie, dass wir unseren 24 Stunden-Tag den al-
ten Ägyptern zu verdanken haben, und dass diese das Jahr auch schon in 365 
Tage einteilten? Kennen Sie die alten Sagen, die sich um die Sternbilder ranken? 
All das erfuhr der Besucher in der überaus gut mit plastischem Wissen gefüllten 
50 minütigen Veranstaltungszeit.

Fazit: Sehr empfehlenswerte Veranstaltung des Planetariums HH!
Über den Rest des Vereinsausfluges gibt es nicht mehr viel zu berichten. Kurze 
Taxifahrt zum Hamburger Hauptbahnhof, zweieinhalbstündige Rückfahrt mit dem 
Zug nach Rostock, intensiver Gedankenaustausch, Durst und nichts zu trinken im 
Bummelzug und viele zufriedene Mitglieder des Astronomischen Vereins Rostock 
e.V.
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