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1 – Die portugiesischen Entdeckungsreisen gehören zu jenen seltenen historischen Momenten, 
die nicht nur unendlich viele Deutungsmöglichkeiten zulassen, sondern auch einen Impuls für 
Innovation und Inspiration geben, deren Bedeutung nicht nach Jahren, nicht nach 
Generationen, sondern vielmehr nach Jahrhunderten gemessen wird. 
 
Diese beiden Dimensionen der portugiesischen Entdeckungsreisen, die analytische und die 
zukunftsweisende, liegen in der zentralen Thematik der Expo 98 „DAS MEER“. 
 
Das Meer, das größte und auch rätselhafteste Element der Erde, war der Bereich jenes 
Abenteuers, in dem die portugiesischen Seefahrer die führende Rolle spielten, und 
gleichzeitig die turbulente hohe Wiege der modernen Weltanschauung. 
 
Aber das Meer tritt auch im gegenwärtigen Übergang ins 3. Jahrtausend nach Christus in den 
Vordergrund, als Aufbruch zu neuen Grenzen, als Zeichen der Hoffnung für eine neue 
Menschheit, die sich erstmalig in der Geschichte der Welt vereint sieht durch die 
Bedrohungen und Gefahren für alle, durch die vielen Symptome einer Krise, die Umwelt und 
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, Energie und Moral, Bevölkerungsentwicklung und 
Kultur erfasst. 
 
Dem komplexen Reichtum des Meeres wird eine erklärende und konzeptionelle Analyse all-
ein nicht gerecht. 
 
Denn das zentrale Thema der Expo 98 beinhaltet eine Herausforderung, der man nur im 
künstlerischen Bereich begegnen kann, auf der Ebene, auf der die Begriffe eine betörende 
Öffnung zum eigentlich Unsagbaren gewinnen: der Ebene des Symbols. 
 
Das Sternenrad des Bildhauers Karl-Eckhard Carius ist der Versuch einer Antwort auf diese 
Herausforderung. 
 
 
2 – Es ist das Verdienst der portugiesischen Seefahrer, für immer und unwiderruflich das Zeit-
alter der überseeischen Zivilisation eröffnet zu haben, die Epoche einer weltweiten Integration 
durch die Zusammenführung aller Kontinente. 
 
Lange vor den Portugiesen hatten Phönizier und Griechen, Genuesen und Venezianer ihre 
Kultur und ihre Staaten aufgrund der Seefahrt aufgebaut. Aber ihr Horizont war nicht derje-
nige der Weltmeere, sondern ein Binnenmeer, die Wiege des Abendlandes: das Mittelmeer. 
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Für die Navigation auf dem Mittelmeer mit kurzen, küstennahen Etappen genügte die wenig 
exakte Methode der Koppelnavigation („rumo e estima“) aufgrund von Seekarten, die sich 
ebenfalls nicht durch besondere Genauigkeit auszeichneten. 
 
Die Navigation auf dem Atlantik, auf hoher See, war ein weit höheres Risiko und erforderte 
eine wesentlich größere Genauigkeit. 
 
So waren die portugiesischen Seefahrer viel mehr als ihre Vorfahren im Mittelmeer darauf 
angewiesen, ihren Kurs nach den Sternen zu finden, insbesondere durch die minutiöse Be-
stimmung des Höhenstands der Sonne. 
 
Für dieses Verfahren verbesserten die Pioniere der Weltmeere die alten Navigationsinstru-
mente zur Bestimmung der Breite, den Quadranten, den Jakobstab und den Astrolab. 
 
Das altbekannte Wissen über die Bewegungen der Sonne und der Gestirne, das in den Him-
melstabellen der Astrologen gesammelt war, wurde von bedeutenden Männern wie Dom João 
de Castro, João Lisboa und Pedro Nunes für die praktische Navigation weiterentwickelt und 
angepasst. Das bekannteste dieser Bücher, der „Almanaque Perpétuo“ („Der immerwährende 
Almanach“), war zu Ende des 15. Jahrhundert von Abraham Zacuto in hebräischer Sprache 
veröffentlicht und von José Vizinho ins Lateinische übersetzt worden. 
 
Eigenartigerweise ließen die besonderen Bedingungen des Nordatlantiks und die 
Notwendigkeit eines intensiven Eindringens in die Geheimnisse des Meeres den Glauben an 
die Astrologie wieder aufleben, dass nämlich die Geschicke der Menschen von den Gestirnen 
abhängen. Tatsächlich hätten die Seefahrer ohne die Messung des Höhenstands der Sonne und 
der Sterne nicht überlebt, und ihre Reisen wären erfolglos gewesen. 
 
3 – Mithilfe des Kosmos, der durch die Sterne bestimmten nautischen Kurse, eröffneten die 
portugiesischen Entdeckungsreisen die Ozeane für die Völker der Welt. Ist es aber möglich, 
die fundamentalen Auswirkungen der Entdeckungsreisen auf die Denkweise, auf die Werte 
und Kultur der Europäer zu trennen von der Kopernikanischen Revolution, die die viel-
tausendjährige Vorstellung über das kosmische Gebäude und so die Stellung des Menschen 
im Universum definitiv zu Fall brachte? 
 
Gibt es nicht vielmehr einen engen Zusammenhang zwischen dem Höhepunkt der portugie-
sischen und spanischen Vormachtstellung auf dem Meer und der Veröffentlichung von „De 
Revolutionibus Orbium Coelestium“ (Von den Drehungen der Himmelskreise) von Nikolaus 
Kopernikus im Jahre 1543, dem Werk, das die modernen Wissenschaften einleitet? 
 
Wenn die Gestirne und insbesondere die Sonne bei der Überquerung der Ozeane ein aus-
schlaggebender Faktor waren, waren nicht andererseits Vertrauen und Mut, gestärkt durch die 
Erfahrung der erfolgreichen Überquerung, ebenso entscheidend für die radikale Umwandlung 
unserer Vorstellung von Aussehen und Form dieser Sterne in ihrer Gesamtheit, d. h. als Ein-
heit Kosmos? 
 
Diese Wechselbeziehung zwischen Meer und Kosmos wird im eigentlichen Wesen des Pro-
jektes von Karl-Eckard Carius thematisiert. Die dem Sternenrad zugrunde liegende Idee einer 
Form-Figur für das Universum durchläuft das gesamte Gedankengut der modernen Philoso-
phie und Astronomie. 
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Am 26. Februar 1599 schrieb Kepler an Mästlin: „Allein wir Menschen sind zwar, verglichen 
mit dem Weltall, klein, die Welt aber ist für Gott nicht groß.“ Im Gegensatz zu dem, was 
gemeinhin angenommen wird, durchläuft tatsächlich nicht nur die Debatte über Endlichkeit 
und Unendlichkeit als ungelöstes Thema die gesamte nach-kopernikanische Tradition, 
sondern auch die Frage nach der Gestalt des Kosmos, die die großen modernen Astronomen 
bewegt, wie das bedeutende, fast vergessene Werk von Thomas Wright von 1750 beweist: An 
Original Theory or new Hypothesis of the Universe. 
 
4 – Das Sternenrad greift so zurück auf die klassische Form der Sphäre, die schon Parmenides 
mit dem Begriff der Wahrheit assoziierte. Die Sphäre vereint in sich die Spannung endlich-
unendlich und betont eher die Vereinigung, die Entsprechung, die Interaktion der Elemente. 
 
Andererseits nimmt das von K.-E. Carius für die Expo 98 projektierte Symbol die Dimension 
der Zukunft auf, die Frage, die das Thema Meer anläßlich dieses großen kulturellen Ereignis-
ses am Übergang ins 3. Jahrtausend behandelt. 
 
Die enge Beziehung zwischen Kosmos und Meer, die in dem Rad veranschaulicht wird, das 
seine Bewegung mit dem Sonnenaufgang aufnimmt, verkündet als prophetische Voraussage 
eine Zukunft, in der die Menschheit – nach Erreichen einer reifen, technologischen Zivili-
sation, ausgesöhnt mit den Gesetzen der Natur und des Universums – sich nicht über die Pla-
neten unseres Systems zerstreut, sondern es im Gegenteil versteht, in einer annehmbaren 
Nutzung der Meere und der Sonne als erneuerbare, dauerhafte und umweltfreundliche Ener-
giespenderin eine Quelle der Inspiration für ein neues Bewohnen der Erde zu finden. 
 
Ein Leben, in dem die friedliche und kosmopolitische Ordnung zwischen den Völkern und 
den Staaten als Glieder einer Welt, die den Beginn ihrer Vereinigung durch die portugiesi-
schen Entdeckungsreisen erfuhr, sicher nicht das Requiem der Geschichte ist, sondern viel-
mehr die unerlässliche Voraussetzung für neue und noch gewagtere Abenteuer und Experi-
mente des menschlichen Geistes und seiner Kreativität.  
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