
Musikalische Begegnungen mit Sternen,  
Portraits von Flugpionieren, Gedichte aus  
der Wissenschaft – Entdecken ist schön

Von himmlischen Entdeckungen lasen wir doch bereits im Jahresendheft 2008 an 

dieser Stelle!? Richtig. Das Firmament, das Erheben der Menschen in die Lüfte, 

selbst die Wissenschaft ganz allgemein ziehen Künstler und Kulturschaffende offen-

sichtlich an. Dankenswerterweise. Und eigentlich noch nicht stark genug. – So müssen 

wir uns ob der Hinwendung der Rezensenten zu Werken mit diesem Sujet auch nicht 

auf das Internationale Jahre der Astronomie berufen. Es gibt so viel Neues zu entdecken. 

Himmel ist nicht Himmel, Stern nicht Stern. Man kann darüber schreiben, dichten, kom-

ponieren. Jede Näherung ist einfach anders.
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Tanzende Sterne  
auf 88 Tasten
Der Münchner Komponist 
Wilfried Hiller hat den Himmel 
ins Klavier hinabgeholt, und die 
Pianistin Silke Avenhaus verhilft 
ihm zum Leben.

Man kann nicht sagen, dass die 
Musikgeschichte arm wäre an Ver-
suchen, den Himmel zu beschreiben. 
Der Himmel be  steht bekanntlich aus 
festen und beweglichen Ereignissen, 
er ist sortiert wie ein System von 
Feiertagen und ist doch von einer so 
mystischen Unergründlichkeit, dass 
er einfach wie ein Magnet die Blicke 
und die Gedanken ansaugt – auch 
die von Komponisten. Gustav Holst 
hat ihm seine monströse „Planeten“-
Suite gewidmet, Rusalka singt ihm  
ihr ergreifendes „Lied an den Mond“, 

beginge ein schweres Unrecht,  
wollte man seine neue musikalische  
Mission als Variante von Peterchens 
Mondfahrt abtun. Hiller hat sich  
seine Aufgabe schwer gemacht, er 
hat die Legenden der Sterne, ihre 
Mythen, Blitze und Dunkelheiten  
in Töne zu fassen versucht – und  
das ist ihm wunderbar gelungen.

Nummern mit besonderer Sogkraft 
sind natürlich die Szenen, denen wir 
kraft unserer humanistisch-pytha-
goräischen Grundbildung und dank 
un serer Freude daran, was Sterne 
und Sternentrauben im Bereich der 
Mythologie so alles getrieben haben, 
leicht und gleichsam voraussetzungs-
los folgen können: Pegasus, Kassio-
peia, Jungfrau, Löwe, Perseus und 
Andromeda. Da werden Geschichten 
wieder wach, und dank Hiller kann 
man ihnen köstlich folgen. Aber 
auch jenen Winzlingen, denen nur 
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ganze Barockopern spielen am Fir ma-
ment, Karlheinz Stockhausen hat von 
den Gestirnen, wie er stets sagte, sei-
ne wahren Botschaften bezogen, und 
das famose amerikanische Vokalsex-
tett „Take Six“ hat der Milchstraße, 
der „Milky Way“, eine seiner schön-
sten Nummern zugeeignet. Dies nur 
als Kurztripp ins unendliche Blau, in 
dem sich einzelne Punkte wie mira-
kulöse Inseln auftun.

Wenn nun der im Jahr 1941 gebo-
rene Münchner Komponist Wilfried 
Hiller einen ganzen Zyklus als „Buch 
der Sterne“ (Celestial Harmonies 
CD Nr. 14257-2) herausbringt und 
im Untertitel „88 Stücke für die 88 
Tasten des Klaviers“ nennt, so klingt 
das vorderhand wie ein leicht naiver 
Versuch, eine pianistische Systematik 
ins angebliche Wirrwarr zu bringen. 
Hiller hatte stets ein Faible für das 
Leichte, Märchenhafte, aber man 
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professionelle Sterngucker Identität 
ableiten können, widmet Hiller seine 
Zu nei gung und sein phantasiereiches 
Ingenium. 

Der Trick des Systems: Jedem Stern 
ist tatsächlich eine der 88 Tasten der 
Klaviatur zugeeignet, aber Hiller be-
treibt keine billige Umformung von 
Tönen in astronomische Gestalthaf-
tigkeit, die um einen einzigen Zen-
tralton kreisen, er versucht vielmehr, 
jeden Stern seine eigene Geschichte 
erzählen zu lassen. Kostbar ist das 
etwa als Moment musikalischer Ver-
steinerung in der „Perseus und An-
dromeda“-Story, wo man das Ringen 
von Giganten spürt. Andernorts ist 
diese Musik sphinxhaft prophetisch, 
innig zart, drohend böse. Hier ist sie 
tonal, dort wild und zerklüftet, ein-
mal singt sie ein Lied wie bei Franz 
Schubert, dort ist sie ein Ozean von 
Tönen, in dem man kaum noch eine 
Ordnung spürt. Manches Stück dau-
ert nur Sekunden, wie eine Schnup-
pe, so dass man denkt: War da was?

Doch Ordnung ist immer da, vor allem 
wenn Silke Avenhaus diese Musik 
spielt. Die vorzügliche Pianistin hat 
den Zyklus bei dem für seine Inno-
vationskraft und Spekulationsfreude 
bekannten Label „Celestial Harmo-
nies“ aufgenommen und gibt ihm mit 
beredten manuellen und auch sehr 
expressiven Mitteln eine fast rührend 
schöne Formung. Mit ihr vertieft man 
sich gern in diese Miniaturen, die 
einen gleichwohl ahnen lassen, dass 
sie eigentlich ein Versuch über die 
Welt im Kleinen sind. Avenhaus ist so 
souverän, dass sie wohl kein einziges 
Mal nach Houston funken musste: Wir 
haben ein Problem. Und so beginnen 
die Sterne unter ihrer Nahsicht nicht  
nur zu leuchten, sondern auch zu glü-
hen – und zu tanzen. 

Wolfram Goertz

Porträt-Auswahl, was mitunter 
auch verwundert. In der Tat ist man 
erstaunt, eine Würdigung von Hans 
Grade, einem der allerersten Motor-
flieger Deutschlands zu lesen, nicht 
aber von August Euler, immerhin 
Begründer der ersten deutschen 
Flugzeugfabrik und Inhaber des 
ersten deutschen Pilotenpatents. 
Es finden sich Porträts von Bücker 
und Dornier, nicht aber von Heinkel 
oder Messerschmitt. Doch das sind 
bestenfalls Schönheitsfehler, liegt 
doch der große Reiz des Buches 
darin, zahlreiche Luftfahrtpersönlich-
keiten kennenzulernen oder wieder 
zu entdecken. Erfreulicherweise hat 
Evelyn Zevenhagen aus ihrer im Jahr 
2007 veröffentlichten Dissertation 
die Porträts zahlreicher weiblicher 
Flugpioniere in die Sammlung über -
nommen. Der Leser trifft auf be -
kannte Namen wie Melli Beese,  
Elly Beinhorn, Thea Rasche und Be ate 
Köstlin-Uhse. Daneben präsentiert die 
Autorin aber auch zahlreiche, heute 
vollkommen unbekannte Fliegerin-
nen, die die frühe Luftfahrt mitpräg-
ten und von denen einige ihre Lei-
den schaft sogar mit ihrem Leben 
bezahlten. 

In diesen Porträts der heute verges-
senen Pioniere liegt der eigentliche 
Reiz dieses Buches. Die Autoren 
lassen mit ihren lebendigen Schil-
derungen noch einmal die frühen 
Jahre der Luftfahrt Revue passie-
ren – und oftmals kann der Leser 
nur staunen, unter welch primitiven 

Als es beim Fliegen 
noch um Kopf 
und Kragen ging
Erinnerung an 

„Deutsche Luftfahrtpioniere“ 

Die Luftfahrtgeschichte ist – wie ja 
jegliche Historie – eine Aneinander-
reihung ungemein vielfältiger Einzel-
ereignisse, an denen wiederum eine 
schier unüberschaubare Anzahl be -
kannter wie auch heute unbekannter 
Persönlichkeiten mehr oder weniger 
prägend mitgewirkt hat. Die Motor-
luftfahrt schaut auf eine gerade erst 
einhundertjährige Geschichte zurück, 
und doch sind der breiten Öffentlich-
keit nur wenige, ganz große Persön-
lichkeiten in Erinnerung geblieben: 
Lilienthal, Zeppelin, Messerschmitt, 
Heinkel, vielleicht noch der Udet oder 
die Beinhorn – aber wer kennt noch 
Martha Behrbohm, Horst Merz oder 
Tony Werntgen? 

Unter dem Titel „Deutsche Luft-
fahrtpioniere“ haben jetzt Jörg-M. 
Hormann und Evelyn Zegenhagen 
bei Delius Klasing eine bemerkens-
werte Würdigung von 54 Luftfahrt-
pionieren aus der Zeit von 1900 bis 
1950 veröffentlicht, die den Rahmen 
üblicher Porträtsammlungen erfreu-
lich erweitert. Die Zusammenstellung 
erfolgte keineswegs chronologisch, 
sondern – was eher ungewöhn-
lich ist – alphabetisch. Vorgestellt 
wird eine ganze Palette illustrer wie 
auch unbekannter Namen, von 
Kunstflieger Gerd Achgelis bis zum 
Nordatlantik-Streckenpionier Eduard 
Zimmer. 

Bereits im Vorwort bekennen sich 
die Autoren zu einer subjektiven 
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„Wir brauchen mehr Gedichte dieser 
Art aus der Wissenschaft“, schreibt 
Ernst Peter Fischer in seinem Vorwort. 

„Wir sind logisch und lyrisch. Unserer 
Logik gefällt die Lyrik.“ Das zu zei-
gen, gelingt Paál, dem 42jährigen 
Geographen und nunmehr Hörfunk-
redakteur, in bemerkenswerter Wei-
se. Nicht gleichermaßen groß ist der 
Genuss. Der Liebhaber ebenmäßigen 
Takts mag das eine oder andere Mal 
stolpern. Und doch inspirieren die 
Texte. Ein feines Büchlein für alle, die 
sich nicht scheuen, die Pfade der 
Wissenschaftssprache zu verlassen 
und auch für jene, die sich dieser 
anderen Sphäre menschlicher Kreati-
vität nähern wollen. Dass nicht jedes 
Gedicht wirklich eines aus der Wis-
senschaft ist, wie der Untertitel des 
Buches ankündigt, – wen stört das 
schon? Lyrik ist eben nicht nur Logik. 

Cordula Tegen

Raketen aus  
aller Welt
Es ist viele Jahre her, dass sich Auto-
ren an der Zusammenstellung der 
weltweit zum Einsatz kommenden 
Trägerraketen versucht haben. Der 
Laie wie auch der Profi haben oft-
mals selbst Sammlungen aus den 

Randbedingungen damals geflogen 
wurde, mit wie viel Improvisation, 
Einfallsreichtum und schier grenzen-
losem Optimismus man Grenzen und 
Widerstände überwand. Jedes Kapi-
tel enthält Fotos, die diese Aufbau-
jahre auch optisch wieder lebendig 
werden lassen. Man liest sich gerne 
fest – und gedenkt vielleicht beim 
nächsten Geschäftsflug einiger der 
Persönlichkeiten aus dieser lebhaften 
und durchaus noch gefahrvollen 
Epo che der Luftfahrtgeschichte.

Hans-Leo Richter

Lyrik ist Logik, 
aber nicht nur 

„Lyrik ist Logik“, behauptet Gábor 
Paál in seinem Gedichtband (Geest-
Verlag). Doch nicht die Kunst der 
Lyrik ist sein Thema, sondern Kunst 
und Wissenschaft. Paál baut aus 
Wor   ten Brücken. Man folgt zunächst 
zö gerlich. Paáls Verknüpfungen sind 
ungewohnt. Der zweite Näherungs-
versuch glückt: Lässt man sich auf 
die Texte ein, gelangt man unver-
sehens auf die andere Seite. Dann 
nimmt man sie kaum mehr wahr,  
die Kluft zwischen Wissenschaft und 
Kunst. Neue Sichten eröffnen sich, 
Überraschendem begegnet man, 
man chmal Erschreckendem, einst-
weilen auch Pointen mit verhalte nem 
Witz.

Schrödingers Ozean

Solange sich Wahrheiten

wie Wellen überlagern

bist du still und tief.

Dein Zustand, eine 

komplexe Verschränkung

der möglichen Positionen.

Bis die Entscheidung 

Die Wellen branden lässt.

Dann wird es flach und laut.

unterschiedlichen Quellen angelegt, 
um die Übersicht zu behalten.

Dank Eugen Reichl ist jetzt Schluss 
damit. Es gibt „Das Raketentypen-
buch“ (Motorbuch Verlag). Der 
Autor hat orbitale Trägermittel aus 
Vergangenheit und Gegenwart – ver-
bunden mit einem Ausblick in die 
Zukunft – aus rund einem Dutzend 
Länder zusammengetragen. Auf 
mehr als 300 Seiten stellt er sie mit 
ihren Spezifikationen vor. Geschichte, 
technische Angaben in Tabellenform 
und natürlich zahlreiche Abbildun-
gen geben sehr übersichtlich einen 
Einblick in diesen faszinierenden 
Bereich der Technik und dessen 
historische Entwicklung. Dass der 
eine oder andere Experte zu diesem 
oder jenem Trägermittel vielleicht 
noch mehr weiß, tut der Qualität 
keinen Abbruch. Und auch wenn 
nicht alle Raketen Erwähnung finden 
konnten, so ist doch davon auszu-
gehen, dass sich dieses Buch zum 
Standardwerk entwickelt. Unver-
ständlich allerdings bleiben bei der 
hohen fachlichen Qualität die vielen 
Tippfehler, sie schmälern das Lese-
vergnügen. 

Andreas Schütz
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