
„Der ganze Himmel ist Harmonie und Zahl“

Die Sinfonie der Tausend
"Ich habe eben meine 8. vollendet. Es ist das Größte, was ich bis jetzt gemacht. Und so eigentlich 
in Inhalt und Form, dass sich darüber gar nicht schreiben lässt. Denken Sie sich, dass das 
Universum zu tönen und zu klingen beginnt. Es sind nicht mehr menschliche Stimmen, sondern 
Planeten und Sonnen, welche kreisen.“ 
(Gustav Mahler über seine Achte Sinfonie, die sogenannte „Sinfonie der Tausend“)

Die Sphären
Grundlage war das in der Antike von der großen Mehrheit der Astronomen und Philosophen 
vertretene geozentrische Weltbild mit der Erde als ruhendem Mittelpunkt des Universums, um den 
alle Himmelskörper kreisen. Damit verband sich die Vorstellung von „Sphären“. Darunter verstand 
man durchsichtige, konzentrisch um die Weltmitte angeordnete, sich gleichförmig drehende 
Hohlkugeln, an denen die Gestirne befestigt sind. Durch diese Befestigung werden dem Modell 
zufolge die Himmelskörper in ihren stets gleichbleibenden Kreisbahnen gehalten. Ihre Bewe-
gungen sind also ein Ergebnis der Rotation der nicht sichtbaren Sphären. Die äußerste Sphäre ist 
die des Fixsternhimmels; auf ihr sind alle Fixsterne befestigt. Hinzu kommen die Sphären der 
damals bekannten, mit bloßem Auge sichtbaren fünf Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und 
Saturn sowie diejenigen von Sonne und Mond, also insgesamt acht konzentrische Sphären.
(Wikipedia, „Sphärenharmonie“)

Der Klang der Sphären
Da man in der Antike davon ausging, dass alle Planeten sich gleichförmig auf ihren Kreisbahnen 
bewegen, musste gefolgert werden, dass jeder Planet immer nur einen einzigen unveränderlichen 
Ton erzeugt und dass alle Töne immer gleichzeitig in konstanter Lautstärke erklingen. Daher 
konnte der Zusammenklang dieser Töne nur als ein einziger beständiger Mischton gedacht 
werden. Demnach ist die Himmelsharmonie genau genommen keine ‚Musik‘ im geläufigen Sinne 
dieses Begriffs, sondern sie besteht aus dem einen konstanten Akkord, den der Zusammenklang 
der Planetentöne ergibt.
(Wikipedia, „Sphärenharmonie“)

Pythagoras, die kosmische Harmonie und die konsonanten Intervalle
Von zentraler Bedeutung scheint für die Pythagoreer die „Vierheit“ (tetrakys) gewesen zu sein, auf 
deren Entdecker, ihren Meister Pythagoras, sie zu schwören pflegten. Mit dieser „Vierheit“ ist die 
Reihe der ersten vier Zahlen gemeint, die den geheimen Schlüssel zum Verständnis der Natur und 
des Kosmos bergen. Die „Vierheit“ wird mit der „Harmonie der Sirenen“ gleichgesetzt. Es fällt 
schwer, hier nicht an die berühmte, von Aristoteles u.a. für die Pythagoreer bezeugte kosmische 
Harmonie zu denken, dies umso mehr, als im pythagoreisch inspirierten Schlussmythos von 
Platons „Staat“ den einzelnen Gestirnen Sirenen beigegeben werden, die sich mit ihnen im Kreis 
bewegen und je eine einzige Stimme, einen einzigen Ton vernehmen lassen; aus allen acht 
Stimmen aber erklinge eine einzige Harmonie (die diatonische Tonleiter). Im Hintergrund der 
pythagoreischen Mystifizierung der tetrakys und ihrer Übertragung auf den Himmel - „der ganze 
Himmel ist Harmonie und Zahl“ - steht wohl die Erkenntnis, dass in den ersten vier Zahlen, deren 
Quersumme die „vollkommene“ Zahl 10 ergibt und die sich als „vollkommenes“ (also: gleich-
seitiges) Dreieck darstellen lassen, die konsonanten Intervalle Oktave, Quinte und Quarte 
enthalten sind: „Denn die Oktave besteht im Verhältnis 2:1, die Quinte 2:3, die Quarte 4:3.“
(Nach: Christoph Riedweg, „Pythagoras - Leben, Lehre, Nachwirkung“)


