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Geschichte ist span-
nend, Physik kein
Unglück– undMathe,
ein Abenteuer?

Liebe oder Hass, Faszination oder pure Langeweile – Geschichte scheidet die

Geister. Nicht so, behaupten wir kühn, angesichts der hier besprochenen

Historien-Werke. Auf die Rezensenten ist der Begeisterungsfunke ob der interes-

santen und gut bebilderten Bücher jedenfalls übergesprungen. „Flugmotoren

und Strahltriebwerke“ lassen den Luftfahrtinteressierten staunen. „Aufbruch ins

All“ stellt überzeugend dar, wie sich die Menschen Schritt für Schritt in die Weiten

des Weltraums vorwagen. Geschichte der Luft- und Raumfahrtforschung wird

beispielhaft und im doppelten Wortsinn dokumentiert. Alles andere als dokumen-

tarisch, dafür in starken Sprachbildern, kommt „Die alltägliche Physik des Un-

glücks“ daher. Ein Bestseller, der Lob ebenso hervorruft wie er des Lesers Zuwen-

dung abverlangt. „Poincarés Vermutung“ indessen verlangt Lust auf ein mathe-

matisches Abenteuer ab. Ein Widerspruch? Vielleicht. Oder auch nur ein Indiz

dafür, dass es gar nicht so einfach ist mit Liebe oder Hass. 
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Die deutsche Luftfahrt – Flugmotoren und
Strahltriebwerke
Innerhalb seiner Reihe „Die deutsche Luftfahrt“ brachte der
Bernard & Graefe Verlag bereits vor mehr als 20 Jahren unter
dem Titel „Flugmotoren und Strahltriebwerke“ eine umfang-
reiche Übersicht hierzu heraus. Nunmehr ist dieses geradezu
zum Standardwerk gewordene Fachbuch, von den Autoren
Kyrill von Gersdorf, Helmut Schubert und Stefan Ebert völlig
überarbeitet und erheblich erweitert in seiner vierten Auflage
erschienen – Grund genug, es hier vorzustellen. Die Ent-
wicklungsgeschichte der Luftfahrt ist zugleich auch eine Ent-
wicklungsgeschichte der Motortechnik. Am Anfang stand zu-
nächst der Zeppelin, hier hatten die Motoren – vornehmlich
von Daimler-Benz und Maybach – ihre ersten Lufttüchtigkeits-
nachweise zu erbringen. Einen spürbaren Entwicklungsschub
brachten die Kaiserpreis-Wettbewerbe von 1913 und 1914 –
sowie anschließend die hauptsächlich unter militärischen
Nutzungsaspekten entstandenen Flugmotoren. Die Autoren

zeichnen die einzelnen Entwicklungs-
linien – beispielsweise von den ersten
so genannten Umlaufmotoren hin zu
bereits erstaunlich leistungsfähigen
Reihenmotoren (schon mit Vierventil-
technik) – akribisch nach, man muss
keineswegs ausgesprochener Technik-
Freak sein, um von der Faszination der
Lektüre bereits nach wenigen Kapiteln
gefangen zu sein. Ebenso spannend
werden die weiteren Entwicklungsab-
schnitte aufgezeigt, der erste Weltkrieg,
zunehmend leistungsfähigere Höhen-
motoren, Anfänge der Aufladung, Zwei-
taktmotoren. In den 20er- und 30er-
Jahren nimmt die Entwicklung einen
geradezu stürmischen Verlauf, BMW
und Junkers setzen jetzt Maßstäbe.

hte ist span-
hysik kein
undMathe,
enteuer?



Geschichte der Raumfahrt
Der Berliner Autor Harro Zimmer, geb. 1935, ist Wissenschafts-
journalist und freier Publizist. Für das ZDF, SAT 1 und n-tv
kommentiert er regelmäßig live aktuelle Weltraumereignisse,
ebenso im Hörfunk beim Deutschlandradio und bei ARD-An-
stalten. Seit über 30 Jahren ist er ständiger Kolumnist und
Autor der „Berliner Morgenpost“. Seine zahlreichen Publika-
tionen setzen sich insbesondere mit historischen Aspekten der
Raumfahrt auseinander. Sein persönlicher Anspruch ist die zeit-
geschichtliche Einordnung der Raumfahrt sowie deren Einbet-
tung in und Abhängigkeit von gesellschaftspolitischen Entwik-
klungen. Nun hat er mit „Aufbruch ins All – Die Geschichte
der Raumfahrt“ (primus-Verlag) ein erneut überzeugendes
und empfehlenswertes Buch vorgelegt.

Technik, die wir der Raumfahrt verdanken, ist längst Bestand-
teil unseres Alltags: vom täglichen Wetterbericht über die Navi-
gation bis hin zur schnellen Kommunikation rund um den
Globus. Kaum eine andere technologische Entwicklung hat die
Welt so nachhaltig verändert wie die Raumfahrt. Fliegende
Observatorien wie das Hubble-Weltraumteleskop haben uns
in die Tiefen des Universums schauen lassen und entscheidende
Bausteine für ein neues Verständnis des Universums geliefert.
Die Internationale Raumstation ISS wurde zum Beispiel für die
friedliche Zusammenarbeit einstmals verfeindeter Nationen.

Doch wie fing all das an? Nach dem Zweiten Weltkrieg beför-
derte der Kalte Krieg die Entwicklung der Raumfahrttechnologie
explosionsartig. Sputnik 1 und der „Kampf um den Mond“
zwischen den USA und der UdSSR bestimmten die ersten Jahre
der Raumfahrtgeschichte. Schnell wurde der Weltraum durch
den Menschen in Besitz genommen: beginnend 1961 mit Juri
Gagarin bis hin zur permanent bemannten Raumstation
unserer Tage.

Faszinierende Bilddokumente und ein allgemein verständlicher
Text lassen die Geschichte der Raumfahrt eindrucksvoll Revue
passieren. Dieses Buch steht in der logischen Folge der bisheri-
gen Einzelveröffentlichungen von Harro Zimmer.

Andreas Schütz

Lesen Sie von Harro Zimmer in diesem Heft 
„Der Erste im Orbit“ ab Seite 20. 
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Besonders detailliert werden die Entwicklungslinien vor und
während des zweiten Weltkrieges beschrieben, die damals
weitgehend der Geheimhaltung unterlagen, größtenteils gera-
dezu wegweisende Einzelleistungen beispielsweise auf den
Gebieten Aufladung, Einspritzung, Regelung und Motorkühlung.
Einen breiten Raum nimmt auch die Nachkriegs-Entwicklung
der Kolbenmotoren ein, vor allem Motorprojekte für die allge-
meine Luftfahrt der letzten Jahre, beispielsweise die neuen
Dieselmotorkonzepte, werden eingehend gewürdigt.

Der zweite Teil des Bandes widmet sich mit gleicher Akribie der
Entwicklung und Einführung des Strahltriebwerks – wenn auch
zunächst ausschließlich in militärischer Anwendung. Vom aller-
ersten Heinkel-Triebwerk He S 3B über das erste Großserien-
strahltriebwerk Jumo 004 und den Raketentriebwerken von
Walter und BMW bis hin zu den Pulso-Strahltriebwerken (Argus)
und Staustrahltriebwerksentwürfen von Sänger reicht dieser
sehr komprimierte Entwicklungsbogen. Ein weiteres Kapitel
beschreibt die Arbeiten deutscher Triebwerksingenieure, die
nach dem Krieg ihre Vorhaben unter französischer und
sowjetischer Regie fortsetzten. 

Viel Platz wird der Darstellung der später in europäischer und
transatlantischer Kooperation realisierten Triebwerksprojekte ge-
widmet, der Bogen reicht hier von Lizenznachbauten der fünf-
ziger Jahre bis zu deutschen Beteiligungen an heutigen Groß-
triebwerksentwicklungen. Projekte aus der Kooperation mit
Pratt & Whitney und Rolls Royce werden dabei ebenso en
detail behandelt wie das IAE V 2500, eine Gemeinschaftsent-
wicklung von Partnerunternehmen aus fünf Ländern. Die
Vorstellung weiterer ziviler und militärischer Einzelprojekte
reicht dabei von der Beteiligung an der Triebwerksfamilie PW
4000 (Boeing 777) bis zum GP 7000 der Engine Alliance
(Airbus A 380) und dem EJ 200 (Eurofighter). Darüber hinaus
beschreiben die Autoren auch zukünftige Antriebskonzepte
wie CRISP und ADP. 

Zwei abschließende Kapitel behandeln die Entwicklung der
deutschen Verstellpropeller und geben eine Übersicht über
Stoeckicht-Planetengetriebe für Luftfahrtantriebe.

Ein umfangreicher Anhang mit Literaturhinweisen, Tabellen,
Umrechnungstafeln, Registern sowie einer Übersicht über die
im Deutschen Museum präsentierten Luftfahrtantriebe ergänzt
dieses mit mehr als 800 Fotos und Zeichnungen auch beispiellos
illustrierte Fachbuch, das nicht nur dem technischen Insider,
sondern auch einem breiten Kreis von Luftfahrtinteressierten
lange Leseabende garantiert.

Hans-Leo Richter
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Mathematisches Abenteuer
Im Fischer Verlag ist jüngst das Buch „Poincarés Vermutung“ erschienen. Donald O`Shea
berichtet von einem „mathematischen Abenteuer“ und einer berühmten Vermutung, deren
Bestätigung erst nach 100 Jahren gelang. Die Beweisführung des Petersburgers G. Perelmann
gilt nicht nur als höchst elegant, das Thema selbst hat Auswirkungen auf, salopp ausgedrückt,
unser aller Leben. Es geht um nicht weniger als die Gestalt des Universums, um mathematische
Topologie. Was Deutschen weniger gelingt, ist im angloamerikanischen Raum Pflicht, um
akademisch anerkannt zu werden: das einfache Ausdrücken komplizierter Sachverhalte.
Donald O`Shea gelingt dies fast spielerisch. Einziges Manko: Die Bilder und Karten der Publi-
kation sind schlampig gedruckt und auch nicht aus dem Englischen übersetzt. Ansonsten aber:
Ein schönes mathematisches Buch, das auch Nichtmathematiker mit Schulkenntnissen der
Geometrie verstehen können und lesen sollten.

Za

TIPP

Alltägliche Physik des Lebens 
Beginnen Sie bitte Marisha Pessls „Die alltägliche Physik
des Unglücks“ (Fischer Verlag) mit dem letzten Absatz die-
ses, immerhin 601 Seiten starken, Romans. Das wird Ihnen
viel ersparen und vieles erhellen. Das Buch der damals 
29-Jährigen wurde im Frühjahr 2007 sofort ein Bestseller:
Ungewöhnlicher Titel, ungewöhnlicher Inhalt, eine für heuti-
ge Verhältnisse ungewöhnlich starke Sprache, eine ungewöhn-
lich junge und schöne Autorin – das sind im Kulturbetrieb
Elemente, aus denen man einen „Erfolg“ mischt. Das Buch ist
sogar, auch dies ist heute ungewöhnlich, erträglich übersetzt,
sieht man einmal vom Titel (Original: Special Topics in calamity
physics) ab.

Und es ist, trotz alledem, lesenswert. Das liegt schon daran, dass
Sie mindestens drei Bücher in einem vor sich haben: Da ist die
– scheinbare – Kerngeschichte einer hochbegabten 16-Jährigen,
die einer – scheinbaren – Kriminalgeschichte auf die Spur
kommt. Da ist der – scheinbare – Entwicklungsroman einer
Pubertierenden, die auf den anspielungsreichen Namen Blue
van Meer hört. Ferner finden Sie Geschichten in den Über-
schriften der Kapitel (konsequent ist das Inhaltsverzeichnis als

„Lektüreliste“ bezeichnet, von „Othello“ bis zu den „Meta-
morphosen“), in den Klammerzusätzen und in den Fußnoten
(keine Seite ohne einen Querverweis auf literarische Werke,
Filme, das Web u. v. a.) sowie in der Geschichte selbst. Die ist
nämlich auch eine große Etüde über das, was Amerika Europa
voraushat: den unbefangenen Umgang mit dem Kanon mensch-
lichen Wissens und menschlicher Kultur. Oft wird das als
„Eklektizismus“ bezeichnet, in Pessls Roman ist es hochartifi-
zielle Kunst, man könnte auch sagen: Eine junge Amerikanerin
zeigt den alten Europäern einmal, was die alles von Ihrer Kultur
nicht mehr wissen. Reden wir ausnahmsweise in einer Rezension
auch einmal von der Gestaltung eines Buches: Das Titelbild
hängt grandios in der Schwebe zwischen Kitsch und Kunst,
Illustrationen im Buch und zig Weblinks machen den Roman
zu einem Werk, das „auf der Höhe der Zeit“ ist, wenn es um
modernes Rezeptionsverhalten geht (die Links funktionieren
großteils; einiges scheint/ist erfunden), und (auch dies heute
eher die Ausnahme) der Roman ist recht liebevoll editiert.

Freuen Sie sich also auf eine Reise durch den Kopf einer 
16-Jährigen, bei der manchmal die Erfahrung einer – etwas –
älteren durchschimmert und die Logik manchmal, aber selten,
zu kurz kommt. Freuen Sie sich auf einen Roman, der Sie dazu
zwingt, sich Seite für Seite Zeit zu nehmen, und erwarten Sie in
keinem Fall Physik. Mit dem Titel hat „die alltägliche Physik
des Unglücks“ nämlich nichts, aber auch gar nichts zu tun.
Immerhin, es wird an versteckter Stelle klar, weshalb das 
Buch so heißt, wie es heißt. Auch das ist dann erhellend. 

Die Autorin soll bereits an einem zweiten Roman schreiben.
Nimmt man den Kern ihres Erstlings, fügt 50 Jahre Lebenser-
fahrung hinzu und geht davon aus, dass Marisha Pessl bis
dahin ihre schon jetzt reiche Sprache weiter verbessert, dürften
wir von ihr irgendwann beste, auf das Wesentliche reduzierte,
alltägliche Physik des Lebens erhalten: große Lyrik. In den fa-
mosen sprachlichen Bildern des Romans hat sie dieses Niveau
sogar ab und an schon erreicht.

Peter Zarth


