
Noch immer zählt die Astronomie 
zu den Stiefkindern der Bildung –
jedenfalls im Westen der Republik.
Diese Lücke zu schließen, hilft jetzt
Der Große Atlas des Universums
(Kosmos-Verlag) von Mark A. Garlick.

In Zeiten, da das Kartenlesen von
Navigationssystemen abgelöst wird,
verblüfft ein Atlas des Kosmos. Wenn
er auch noch den Anspruch erhebt,
jedenfalls im Titel, einer des gesam-
ten Universums zu sein, muss man
genau hinschauen. Kapitel wie „Die
lokale Nachbarschaft“ oder „Die
lokale Gruppe“ bekommen da eine
ganz andere Dimension. Man kann
ja nicht mal eben von der Linden-
über die Milchstraße zu den Magel-
lanschen Wolken reisen. Es sei denn,
man hat ein Teleskop und eben –
einen guten Atlas. Der Autor fügt
neben neuem Bildmaterial (famos
schon das Auftaktbild des Jupiter-
mondes Io vor dem Gasriesen) Stern-
karten (von Will Tirion) und das astro-
nomische Basiswissen zu einer Einheit. 

Diese illustrierte Enzyklopädie nimmt
uns vom Heimatplaneten bis in die
fernsten Fernen mit. Sie ist ausge-
sprochen klar gegliedert; Karten,
Risszeichnungen und Bildmaterial
ergänzen sich, der Anspruch als Atlas
wird insbesondere in den Beschrif-
tungen der Karten eingelöst. Eine
der besten Ideen: Sternenkarten in
3-D-ähnlicher Animation. So kann –
übrigens auch der junge Betrachter
endlich einmal Himmelskörper klar
verorten – so die Lage der Planeten
im Sonnensystem, die der nahen
Sterne in der Milchstraße oder die
von weit entfernten Sternenhaufen
in Beziehung zu unserer Milchstraße.

Einen hübschen Einfall hatten die
Autoren zum Schluss: Neben dem
Glossar, das uns Erklärungen gibt,
finden wir einige Seiten „Rekorde des
Universums“. Wer, außer Planeten-
forschern, weiß schon, welcher der
größte Canyon im Sonnensystem ist?
Denkt man nun, dies sei es, dann
kennt man diesen Verlag nicht. In der
Umschlagseite drei liegt eine CD.
Wenn Sie die installiert haben, finden
Sie sich in einem weiteren Universum
wieder. Fliegen Sie einfach zu Alpha
Centauri und umkreisen Sie den
Mond! Diese CD allein ist bereits
eine eigene Rezension wert. Wir
belassen es bei der Empfehlung:
selbst ansehen! -red

Für viele Zeitgenossen sind Wolken
nur ein lästiger Vorhang vor der
ersehnten Sonneneinstrahlung. Für
andere, Meteorologen, Seefahrer und
Piloten beispielsweise, sind sie ein
wichtiger Indikator zur Beurteilung
und Prognose des Wetters. Ästheten,
Träumer und Kinder allerdings vermö-
gen in den vielschichtigen und vielge-
staltigen Wolken immer noch ein
grandioses Faszinosum auszumachen,
ein unverfälschtes und sich ständig
reproduzierendes Naturschauspiel.
Über das nüchterne, physikalische
Gebilde hinaus stellen Wolken Sym-
bole, Sehnsuchts- und Sinnbilder dar,

Zeile klappt man „planet erde“ zu
und wünscht sich, mehr erfahren zu
können. 

Gleichzeitig lebt dieses Buch von 
Bildern. Wer meint, schon einmal
einen Pinguin oder einen Eisbären
gesehen zu haben, wenn auch viel-
leicht nur im Bild, der blättere hier
und gerate ins Staunen. Eine Bildre-
daktion von dieser Qualität verdient
schon deshalb Erwähnung in einer
Rezension, weil es unglaublich
schwer gewesen sein muss, bei dieser
Fülle des Lebens die Auswahl treffen
zu müssen. Schade allerdings, dass
wieder einmal ein Verlag meinte, an
der Druckqualität sparen zu müssen.
Gerade beim Begleitbuch zu einer
herausragenden TV-Produktion, mit
deren bewegten Bildern ein Buch nie
wird mithalten können, sollten Bilder
technisch exzellent lithographiert
und gedruckt werden. Glücklicher-
weise ist dieses Manko schnell ver-
gessen, wendet man sich den Bild-
legenden zu. Endlich hat man es
einmal verstanden, Bilder in den Text
hinein fortzuentwickeln. Mit „planet
erde“ haben wir damit gleich zwei
Bücher, denn allein das, was in den
Bildunterschriften steht, ergibt ein
Leseerlebnis.

Nur eines ist sehr zu bedauern, wenn
es auch ein Grundsatzproblem und
nicht eines dieser insgesamt famosen
Publikation ist: Der Mensch kommt
in „planet erde“ auf weniger als
zehn Bildern vor, und dann auch nur
als „peripheres Beiwerk“. So wenig
sieht er sich eben heute als Teil der
Natur. Der Rückzug in den Status
des Beobachters aber kann leicht
dazu verführen, den menschlichen
Einfluss auf diese Natur zu unter-
schätzen. Die damit einhergehende
Ästhetisierung der Schöpfung birgt
auch die Gefahr ihres Untergangs. 

Leben. Die großartigste Idee findet
sich um einen einzigen Buchstaben
herum: eine Korona, gebildet um
das „e“ im Wort Erde. Hier hat der
Urheber mit einem genialen Einfall
den Blick des Betrachters – der zu-
nächst auf Elefanten, dann zum Hori-
zont schließlich zur Erdkrümmung
gezogen wird – dorthin geführt, wo
die Erde verortet ist: ins All. Besser
kann man es nicht machen. 

Diese Qualität setzt sich im Buch fort,
fast. Beginnen wir mit der Einteilung
der Kapitel: Von der Erde als Ganzes
über die Polarwelten zu den großen

Wäldern und Ebenen führen uns 
die Autoren in die Wüsten, ins
Hochgebirge und die Unterwelt, 
ins Süßwasser und den Regenwald,
schließlich in die Flachmeere und die
Tiefsee. Es scheint nichts vergessen
worden zu sein, es sei denn, man
betrachtete die Atmosphäre als einen
eigenen Raum für sich. Die Qualität
setzt sich fort in Texten, bei denen
bereits die Überschriften berauschen
können. Wer käme auf die Idee, 
die Erde als „Glücksplaneten“ zu be-
zeichnen? Einfachheit zeichnet diese
ausführlichen Texte aus, die Autoren
bleiben namenlos. Nach der letzten

Größe ist schlicht. Schlicht groß-
artig ist planet erde (Frederking & 
Thaler Verlag; DVDs bei polyband).
Es beginnt mit dem Titel. Nichts ist
bei dessen Gestaltung (Ina Biber,
München) dem Zufall überlassen
worden. Schon die Wahl der Klein-
schreibung der beiden Titelworte
zeigt dies. Ein guter Titel ist wie das
Buch selbst. Der Titel von „planet
erde“ ist exzeptionell. Er ist wie die
gleichnamige TV-Produktion: dyna-
misch und voller Ruhe, ausgewogen
und kraftvoll, kühl im Blaugrün und
warm im Hautton von abgebildeten
Elefanten, künstlich – und doch voller

Rezensionen

Das Themenfeld dieser DLR-Nachrichten ist bunt. Auf unseren

Rezensionsseiten geben wir entsprechend vielfältige Tipps.

Diversität, also Vielfalt, ist zum Schlagwort geworden – angesichts

des Artensterbens kein Modewort. Mit planet erde weisen wir

auf das Buch zur herausragenden TV-Produktion hin und gewisser-

maßen auf „Diversität pur“. Der große Atlas des Universums
schließt eine Lücke im Buchmarkt und besticht durch die Vielfalt

im Kosmos. Mit Wolken zeigen wir den ästhetischen Aspekt von

Forschung auf, ’mal abgesehen davon, dass unser Blick zu selten

nach oben geht. Schließlich ein Beitrag zum Jubiläum „100 Jahre

Luft- und Raumfahrtforschung in Deutschland“: Deutsche Wissen-

schaftler trieben Die Pfeilflügelentwicklung in Deutschland 
bis 1945 stark voran und trugen damit wesentlich zur Entwicklung

von Strahlflugzeugen bei. Zu guter Letzt unsere Kurztipps, darun-

ter auch der Tipp von Kindern für Kinder. Viel Freude beim

Lesen wünscht Ihre DLR-Nachrichten-Redaktion!

Planet Erde – 
die Fülle des Lebens
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Tipp: Unvergesslich

Juri Gagarin war 1961 der Erste überhaupt; Sigmund Jähn der erste Deut-
sche; Thomas Reiter hat als erster Deutscher zwei Langzeitmissionen absol-
viert und war mehr als ein Jahr im All. Alle drei waren als Kosmonauten 
in der Erdumlaufbahn. Gagarin war so beeindruckt, dass er lieber ins All
zurückwollte, denn sich als Held feiern zu lassen. Die Autorin Maja Niel-
sen hat sich mit Sigmund Jähn und Thomas Reiter unterhalten, über ihre
Erlebnisse bei der Ausbildung und während des Fluges, die komplizierte
Technik und die Schwerelosigkeit. Ihr Buch Kosmonauten: Mit 20 Millio-
nen PS ins All (Gerstenberg Verlag) berichtet auch über den unvergess-
lichen Blick hinunter auf die Erde. Alles schon mal da gewesen, mag man-
cher Leser meinen – weit gefehlt. Gerade Kindern vermittelt dieses Buch
einen ersten, aber beeindruckenden Einblick in die Welt der Raumfahrt.
Alles verbunden mit einfachen Erläuterungen zum Thema: Wie funktio-
niert was? Und Kinder, die noch nicht lesen können, werden sich über das
gleichnamige Hörbuch freuen, das auch mit Originaltönen der Kosmonau-
ten aufwartet. -ütz

Tipp von Kindern für Kinder: Beste Fernsicht

Hallo, liebe Leser und Leserinnen, ich würde Euch gerne etwas über das
neue Teleskop von KOSMOS erzählen: Ihr seht es hier abgebildet. Das
Fernrohr ist leicht zusammenzubauen. Die Anleitung ist gut zu verstehen.
Man kann durch das Teleskop eine perfekte Sicht auf das ausgesuchte Ziel
genießen. Es gehören zu dem Teleskop drei verschiedene Aufsätze um aus-
zusuchen, ob man nur Astronomie oder nur Naturbeobachtung betreibt.
Es gibt allerdings auch noch einen Multifunktionsaufsatz. Damit kann man
Sterne und Natur beobachten, aber nicht so genau wie mit den Spezial-
objektiven. Das Ziel könnt Ihr immer durch ein kleines Zielfernrohr mit
einem Fadenkreuz anvisieren. Das Teleskop ist nicht nur für Kinder geeig-
net, sondern auch für Erwachsene. Zu dem Fernrohr gibt es noch ein
Sternkundeheft, in dem die Sterne erklärt werden. Die Beine des Teleskops
sind extra so gemacht, dass man sie auch in die Erde stecken kann, d. h.,
Ihr könnt das Teleskop auch 
im Freien aufstellen.      
Lorin Zarth (12 Jahre)

Tipp: Draußen im All 

Eigentlich kann man nie genug davon bekommen, von dem Blick nach
draußen. Die 270 faszinierenden Aufnahmen des Universums, in die uner-
messlichen Weiten, sind nur der Anfang. Bilder von Planeten und Kometen
sowie Asteroiden aus den unerschöpflichen Archiven der Astronomen und
Planetenforscher vermitteln einen Eindruck, welchen Platz unser Heimat-
planet hat. Jedoch ist das Buch „Draußen im All“ von Heather Cooper
(Gerstenberg Verlag) nicht nur ein herkömmlicher Bildband. Nach einem
Vorwort von Thomas Reiter vermittelt die Astrophysikerin Cooper in klaren
Worten, was der Betrachter auf den Bildern sieht. Ohne dabei von der
Aufmerksamkeit, derer die Bilder bedürfen, und von dem dann entstehen-
den Staunen abzulenken.       -ütz

den einschlägigen Wissenstransfer
nach dem Kriege in die jeweiligen
Siegerstaaten. Exemplarisch beleuch-
ten die Autoren das US-Projekt eines
strahlgetriebenen Fernbombers von
Boeing, der in seiner ersten Ausle-
gung noch über ein konventionelles
Tragwerk verfügte. Nachdem eine
Wissenschaftlerdelegation, darunter
der damals bereits international
bekannte Theodore von Karman, 
die Luftfahrtforschungsanstalt Völ-
kenrode/Braunschweig besucht und
Kontakt mit den dortigen Wissen-
schaftlern, darunter Prof. Adolf
Busemann, aufgenommen hatte,
erkannte der ebenfalls teilnehmende
Boeing-Entwicklungsingenieur Schai-
rer spontan die volle Tragweite des
deutschen Pfeilflügelkonzeptes. Er
wies in einem Eilschreiben an seine
Firma auf die Brisanz dieses zu-
kunftsweisenden Entwurfs hin und
erreichte somit letztlich eine Neuaus-
legung der Tragflügel für die später
unter dem Kürzel XB-47 bekannt
gewordene Boeing. 

„Seit nunmehr 50 Jahren hat sich
die Grundform des strahlgetriebenen
Verkehrsflugzeugs mit Pfeilflügel
nicht wesentlich verändert. Auch die
Aerodynamik der A 380, des größ-
ten Passagierflugzeugs der Welt,
basiert auf Grundlagenwissen, das
die Väter der jetzigen Ingenieurs-
generation vor mehr als 60 Jahren
erarbeitet haben“, so fasst DLR-
Vorstandsmitglied Prof. Dr. Joachim
Szodruch in seinem Vorwort die
herausragende Bedeutung der Pfeil-
flügelentwicklung zusammen. Für
jeden, der sich aus beruflichem oder
auch privatem Interesse mit diesen
Aspekten der deutschen Luftfahrt-
forschung beschäftigen will, ist die-
ses umfassende und großzügig illus-
trierte Werk eine Pflichtlektüre.      

Hans-Leo Richter 

Prandtl in Göttingen erste Meilen-
steine der systematischen aerodyna-
mischen Luftfahrtforschung. Vor die-
sem historischen Hintergrund ist es
nicht nur für Kenner mit wissen-
schaftlichem Background, sondern
für jeden an der Entwicklung der
Luftfahrt interessierten Leser überaus
reizvoll, bestimmte Fassetten dieses
reichhaltigen und abwechslungs-
reichen Kapitels der deutschen Wis-
senschaftsgeschichte kennenzulernen.
Nachdem der Bernhard & Graefe
Verlag innerhalb seiner bekannten
Reihe „Die deutsche Luftfahrt“
bereits vor einigen Jahren den her-
ausragenden Übersichtsband „Luft-
fahrtforschung in Deutschland“
(unsere Rezension in: Ignition, Sep-
tember 2002) herausgebracht hatte,
liegt jetzt seit einigen Monaten ein
weiterer Prachtband zur Geschichte
der Luftfahrtforschung vor. Unter
dem Titel „Die Pfeilflügel-
entwicklung in Deutschland bis
1945“ präsentiert Prof. Dr. Hans-
Ulrich Meier (vormals DLR Göttin-
gen und langjähriger Direktor des
Deutsch-Niederländischen Windka-
nals) gemeinsam mit einem namhaf-
ten Autorenteam (darunter weitere
vormalige DLR-Wissenschaftler)
einen ganz speziellen Aspekt der
luftfahrttechnischen Entwicklungen,
bei dem deutsche Wissenschaftler
und Techniker über einen langen
Zeitraum eine weltweit führende
Stellung einnahmen.

Erstmals hatte 1935 der erst 
34-jährige Adolf Busemann, ein
Schüler Ludwig Prandtls und Dozent
für Strömungslehre an der Techni-
schen Hochschule Dresden (später
an der Deutschen Forschungsanstalt
für Luftfahrt in Braunschweig), auf
dem Volta-Kongress in Rom unter
dem Titel „Aerodynamischer Auf-
trieb bei Überschallgeschwindigkeit“

Wirkungsweise und Vorteile pfeilför-
mig angeströmter Tragwerke beschrie-
ben. Unverständlicherweise erkannte
anschließend nur die deutsche Luft-
fahrtforschung die große Tragweite
dieser brillanten Idee, die bis heute
das Aussehen schnell fliegender Flug-
zeuge bestimmt. Da nur wenige Jah-
re später die Entwicklung des Turbo-
strahltriebwerks ihren Durchbruch
erlebte, hatte die deutsche Luftfahrt-
industrie alsbald zwei Schlüsseltechno-
logien zur erfolgreichen Realisierung
leistungsstarker Hochgeschwindig-
keitsflugzeuge zur Hand. 

In insgesamt acht Kapiteln untersu-
chen die Autoren u. a. generelle Ent-
wicklungsschritte der Hochgeschwin-
digkeitsaerodynamik, die Effekte
hoher Mach-Zahlen bei Hochge-
schwindigkeitsflugzeugen, aeroelas-
tische Probleme in kompressibler
Unterschall- und transsonischer Strö-
mung, Erfahrungen bei der Entwick-
lung und Erprobung der ersten
Strahlflugzeuge mit Pfeilflügeln. Ein
weiterer Beitrag beleuchtet die Ent-
wicklung der deutschen Turbostrahl-
triebwerke. Von besonderem Interes-
se ist das Schlusskapitel über den
Transfer der deutschen Hochge-
schwindigkeitsaerodynamik nach
1945 in die USA, in die Sowjetunion
und weitere Staaten. 

Verlangen die Aerodynamik-Über-
sichtsartikel zwar teilweise eine soli-
de wissenschaftliche Vorbildung,
bleibt aber auch für den Leser ohne
ausgeprägtes fachliches Hinter-
grundwissen in den weiteren Einzel-
beiträgen noch ein sehr hoher Lese-
anreiz. So erfährt man beispielsweise
sehr viel Wissenswertes über die 
Entwicklung der damals genutzten
Windkanäle und der jeweiligen Mess-
techniken. Geradezu spannend liest
sich das umfangreiche Kapitel über

kein Wunder, dass vor allem Maler
nahezu aller Epochen vom täglichen
Himmelsschauspiel immer wieder
maßgeblich inspiriert wurden. So
großen Künstlern wie Caspar David
Friedrich, William Turner oder Emil
Nolde verdanken wir zeitlos schöne
Wolkenstimmungen.

Der Fotograf Clemens Zahn hat in
dem Buch Wolken – Landschaften
am Himmel (Elisabeth Sandmann
Verlag) eine Vielzahl brillanter, ge-
radezu dramatischer wie auch zarter
Wolkenansichten zusammengestellt,
Aufnahmen aus den unterschiedlichs-
ten Perspektiven, aus dem Flugzeug
ebenso wie vom Boden. Entstanden
sind mitunter geradezu impressionis-
tisch anmutende Momentaufnahmen,
wie man sie so vermutlich noch nicht
oft wahrgenommen hat. Ergänzt
werden diese großartigen Fotos von
einem sehr persönlichen Vorwort des
Filmemachers Wim Wenders, einem
Beitrag über die Geschichte der Wolke
in der bildenden Kunst sowie durch
Gedichte und Zitate bekannter und
weniger bekannter Autoren. Wer
sich dieses Buch zu Gemüte geführt
und einen Sinn für Natur und Ästhe-
tik bewahrt hat, wird vermutlich
schon bei der nächsten Flugreise den
Blick aus dem Fenster jeder Lektüre
vorziehen ... 

In diesem Jahr jährt
sich zum einhun-
dertsten Mal die
institutionelle Grün-
dung der deutschen
Luftfahrtforschung,
1907 setzte Ludwig

Rezensionen
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