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D4  Kultur

Sonnige Zeit gestartet
Dass die Tage nun wie-
der länger werden, wur-
de in Feldkirch gestern 
Abend auf besondere 
Weise gefeiert. 

RHETICUS-DENKMAL. Eine Son-
nenuhr nach Sonnenuntergang 
einzuweihen, mutet etwas 
skurril an, aber vielleicht woll-
ten die Ausrufer des Feldkir-
cher Kulturpreises damit auch 
daran erinnern, dass selbst 
wissenschaftlich fundierte 
Kenntnisse zur jener Zeit, als 
die Kirchenoberen keine Stö-

rung ihres noch so überhol-
ten „Weltbildes“ duldeten, im 
Verborgenen bleiben mussten. 
Ein Beispiel dafür ist Nikolaus 
Kopernikus (1473–1543), der in 
der frühen Neuzeit eindeutige 
Beweise für ein heliozentri-
sches Weltbild (mit der Sonne 
im Mittelpunkt) hatte und erst 
von Rheticus dazu sozusagen 
überredet werden musste, die-
se auch zu veröff entlichen.

1514 in Feldkirch geboren
Dieser Georg Joachim Rheti-
cus wurde 1514 in Feldkirch 
geboren und war Mathemati-
ker, Astronom, Theologe und 
Kartograf. Als Sohn des Stadt-
medicus Georg Iserin konnte 
er sich ein Studium in Zürich 
und Wittenberg erlauben und 
war unter anderem Gelehr-
ter in Leipzig, Nürnberg und 
Danzig. Er hat selbst einige 
Dokumente zu den Bewegun-
gen von Himmelskörpern ver-
öff entlicht und zählt quasi zu 
den großen Söhnen der Stadt 

Feldkirch, die Jahrhunderte 
später ohnehin ihr Image als 
Studierstadt pfl egte.

Rheticus-Denkmal
Ein Denkmal für Rheticus 
lautete die Vorgabe für jene 
Künstler, die sich heuer um 
den Feldkircher Kulturpreis 
bewerben wollten. Der Bregen-
zerwälder Bildhauer Hanno 
Metzler machte das Rennen. 
Er schuf einen über zwei Me-
ter hohen steinernen Betstuhl, 
der nun vor dem Dom in Feld-
kirch verankert wurde. Wie er 
zu gebrauchen ist, mag man 
selbst entscheiden, die zweite 
Funktion ist jedenfalls die ent-
scheidende. Die Stele ist näm-
lich zugleich eine Sonnenuhr. 
Zu Mittag zeigt der Sonnen-
strahl, der durch eine Kreuz-
öff nung auf den Boden fällt, in 
der Tat das Datum an. Am kür-
zesten Tag ist der Schatten am 
längsten, nach der gefeierten 
Wintersonnenwende soll sich 
das ja nun ändern. VN-CD

Exakt: Auf die neue Rheticus-
Sonnenuhr ist Verlass. FOTOS: RUETZ

Auch die Signatur von Rheticus 
wurde in Stein verewigt. 


