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___
wiki: James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell (eigentlich James Clerk; * 13. Juni 
1831 in Edinburgh; † 5. November 1879 in Cambridge) war 
ein schottischer Physiker. Er entwickelte einen Satz von 
Gleichungen, welche die Grundlagen der Elektrizitätslehre 
und des Magnetismus bilden.

Weiterhin entdeckte er die Geschwindigkeitsverteilung von 
Gasmolekülen (Maxwellverteilung).

Maxwell wird im Allgemeinen als der Naturwissenschaftler 
des 19. Jahrhunderts angesehen, der den größten Einfluss 
auf die Physik des 20. Jahrhunderts hatte, indem er Bei-
träge zu den grundlegenden Naturmodellen lieferte. 1931, 
zum hundertsten Jahrestag von Maxwells Geburt, beschrieb 
Einstein das Werk Maxwells als „das Tiefste und Frucht-
barste, das die Physik seit Newton entdeckt hat“. 

Maxwell zeigte, dass elektrische und magnetische Kräfte 
zwei sich ergänzende Erscheinungen des Elektromagnetismus 
sind. Er zeigte, dass sich elektrische und magnetische 
Felder in Form von elektromagnetischen Wellen mit einer 

konstanten Geschwindigkeit von  durch den 
Raum bewegen können, was genau der Lichtgeschwindigkeit 
entspricht. Er postulierte, dass das Licht eine Form von 
elektromagnetischer Strahlung sei.

Sein Spitzname in der Schule war „Dafty“ (Dussel oder Son-
derling), den er bekam, weil er am ersten Schultag selbst 
gemachte Schuhe trug. 

Der größte Teil von Maxwells Lebenswerk war der Erfor-
schung der Elektrizität gewidmet. 
Anfangs waren es 20 Gleichungen, die später durch die Vek-
torschreibweise zusammengefasst wurden. Diese Gleichungen, 
die heute insgesamt als Maxwellgleichungen (oder manchmal 
als „Maxwells wunderbare Gleichungen“) bezeichnet werden, 
wurden erstmals 1864 in der Royal Society veröffentlicht. 
Zusammen beschreiben sie das Verhalten sowohl von elektri-
schen als auch magnetischen Feldern, sowie ihre Wechsel-
wirkung mit Materie. 

Darüber hinaus sagte Maxwell Wellen von schwingenden e-
lektrischen und magnetischen Feldern voraus, die sich 
durch den leeren Raum bewegen. Die Geschwindigkeit konnte 
er aus einfachen elektrischen Experimenten vorhersagen; 
indem er die Daten benutzte, die damals zur Verfügung 
standen, berechnete er die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu 
310.740.000 m/s. 

Maxwell schrieb 1865:“ Diese Geschwindigkeit ist so nahe 
an der Lichtgeschwindigkeit, so dass wir einen starken 
Grund zu der Annahme haben, dass das Licht selbst (ein-
schließlich Wärmestrahlung und andere Strahlung, falls es 
sie gibt), eine elektromagnetische Welle ist“. Maxwells 
Vorhersage war richtig. Die Wellentheorie wurde später 
durch Experimente von Heinrich Rudolf Hertz bestätigt und 
bildet die Grundlage der gesamten Funktechnik. Die quanti-
tative Verbindung zwischen Licht und Elektromagnetismus, 
wird als ein großer Triumph der Physik des 19. Jahrhun-
derts angesehen. 

Maxwell hat die Ergebnisse von vorhergehenden elektromag-
netischen und optischen Experimenten und Beobachtungen in 
einer Serie von mathematischen Gleichungen zusammenge-
fasst. Diese Gleichungen haben sich seitdem als außeror-
dentlich nützlich in der Physik erwiesen. Sie haben sich 
in allen Fällen bewährt und einige neue Gesetze des Elekt-
romagnetismus und der Optik hervorgebracht, die Wichtigs-
ten über elektromagnetische Strahlung. Die Gleichungen 
sind grundlegend für Radio und Fernsehen und können für 
die Untersuchung von Röntgenstrahlung, Gammastrahlung und 
Infrarotstrahlung und andere Formen von Strahlung benutzt 
werden.

___
http://www.chemie.uni-bremen.de/stohrer/biograph/maxwell.h
tm

Es dauerte Jahrzehnte bis die Maxwellschen Gleichungen 
voll verstanden und anerkannt wurden. Dann aber bildete 
'Maxwellsche Elektrodynamik' zusammen mit der 'Newtonschen 
Mechanik' das stolze Gebäude der klassischen Physik. Lud-
wig Boltzmann, der selbst viel zur Einführung der Maxwell-
schen Gleichungen beitrug, stellte in hoher Anerkennung 
der Leistung Maxwells seiner 'Vorlesungen über Maxwells 
Theorie' als Motto das Goethe-Wort voran:
"War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb ?"
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maxwells dämon

http://de.wikipedia.org/wiki/Maxwellscher_D%C3%A4mon"

Der maxwellsche Dämon oder Maxwell-Dämon ist ein Gedanken-
experiment, mit dem der schottische Physiker James Clerk 
Maxwell den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu wider-
legen versuchte.

Das Gedankenexperiment beschreibt zwei gasgefüllte, ther-
misch isolierte Kästen gleicher Temperatur. Die beiden 
Behälter sind durch ein kleines Loch miteinander verbun-
den, das mit einer Klappe verschlossen werden kann. Das 
Loch ist so klein, dass üblicherweise nur ein einziges 
Teilchen hindurchfliegen wird, sofern die Klappe offen 
ist.

Die Klappe wird nun von einem "Dämon" bedient, der sich 
die einzelnen Partikel, die auf das Loch zufliegen, an-
schaut. Jedesmal, wenn von links ein überdurchschnittlich 
schnelles oder von rechts ein überdurchschnittlich langsa-
mes Teilchen sich auf die Klappe zubewegt, öffnet er sie, 
und das Teilchen fliegt auf die andere Seite. Kommt hinge-
gen von links ein langsames Teilchen oder von rechts ein 
schnelles, dann macht der Dämon die Klappe zu und das Mo-
lekül kommt nicht hindurch. Auf diese Weise sammeln sich 
links die langsamen und rechts die schnellen Teilchen, 
d.h. der Behälter links kühlt sich ab, während der Behäl-
ter rechts wärmer wird. Diese Temperaturdifferenz könnte 
dann zur Verrichtung von Arbeit verwendet werden. Diese 
Arbeit wurde vorher am System nicht verrichtet. Der Aufbau 
verrichtet also Arbeit durch Abkühlung eines Wärmereser-
voirs, das sich im thermischen Gleichgewicht mit der Umge-
bung befindet und stellt damit ein Perpetuum Mobile zwei-
ter Art dar, dessen Existenz der zweite Hauptssatz verbie-
tet.
"http://de.wikipedia.org/wiki/Maxwellscher_D%C3%A4mon"

____
???

Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass bei 
der Hervorbringung von Ordnung eine mehr als gleichwertige 
Erzeugung von Unordnung erfolgt. Die Entropiebilanz ist 
noch immer in der Gewinnzone, selbst wenn einige Bestand-
teile ein höheres Maß an Ordnung annehmen. Brian Greene – 
(Der Stoff, aus dem der Kosmos ist, ISBN 388680738X, S. 
204f)

and in 1982 he proposed a re-interpretation of Maxwell's 
demon, attributing its inability to break the second law 
to the thermodynamic cost of destroying, rather than ac-
quiring, information.

http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwells_demon

Is Maxwell correct? Could such a demon, as he describes 
it, actually violate the second law? One of the most fa-
mous responses to this question was suggested in 1929 by 
Leó Szilárd and later by Léon Brillouin. Szilárd pointed 
out that a real-life Maxwell's demon would need to have 
some means of measuring molecular speed, and that the act 
of acquiring information would require an expenditure of 
energy. The second law states that the total entropy of an 
isolated system must increase. Since the demon and the gas 
are interacting, we must consider the total entropy of the 
gas and the demon combined. The expenditure of energy by 
the demon will cause an increase in the entropy of the 
demon, which will be larger than the lowering of the 
entropy of the gas. For example, if the demon is checking 
molecular positions using a flashlight, the flashlight 
battery is a low-entropy device, a chemical reaction wai-
ting to happen. As its energy is used up emitting photons 
(whose entropy must now be counted as well!), the batte-
ry's chemical reaction will proceed and its entropy will 
increase, more than offsetting the decrease in the entropy 
of the gas.

Szilárd's insight was expanded upon in 1982 by Charles H. 
Bennett. In 1960, Rolf Landauer realized that certain mea-
surements need not increase thermodynamic entropy as long 
as they were thermodynamically reversible. Due to the con-
nection between thermodynamic entropy and information 
entropy, this also meant that the recorded measurement 
must not be erased. In other words, to determine what side 
of the gate a molecule must be on, the demon must store 
information about the state of the molecule. Eventually, 
the demon will run out of information storage space and 
must begin to erase the information that has been pre-
viously gathered. Erasing information is a thermodynami-
cally irreversible process that increases the entropy of a 
system. [2].

___
http://www.sandbothe.net/182.html

Diese Beobachtung drängt sich auf, wenn man den Blick mik-
roskopiert und ihn auf die Unmenge der Teilchen und ihren 
tumultuösen Zustand richtet. Dort, auf der Ebene der Sin-
gularitäten, beobachtet man Vielfalt und Unterschiedlich-
keit: Eigenzeiten, Verluste und Instabilitäten, die weder 
von Maxwells Dämon gesteuert noch von Kalkülen der Statis-
tik eingefangen werden können. Wie die einzelnen Moleküle 
sich fortbewegen, wohin sie sich bewegen und welchen Zeit-
verbrauch sie kalkulieren, bleibt unkontrollierbar und 
indeterminiert. Plötzlichkeit und Augenblicklichkeit, Nar-
rativität und Ereignishaftigkeit, Zeitstrukturen des All-
tags und der Massenmedien also, bereichern die Physik und 
ihr Weltbild, so jedenfalls der Autor.
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über norretranders!!

http://www.ngfg.com/texte/ae009.htm

1 Maxwells Dämon 

1860 gelang James Clerk Maxwell die Vereinheitlichung der 
Elektrizität und des Magnetismus mit den vier Maxwellschen 
Gleichungen. Maxwell arbeitete mit bildhaften Analogien 
(Wirbel im Raum) und kam auf der Basis rein theoretischer 
logischer Folgerungen zu dem Schluß, daß Licht, Wärme-
strahlung und Radiowellen alle elektromagnetischer Natur 
sind. Auf dem Sterbebett auf diese Leitung angesprochen, 
sagte Maxwell, daß seine Leistung nicht von seinem "Ich", 
sondern von etwas viel Größerem vollbracht worden sei. 

Es folgte die Vereinigung der elektroschwachen (Kern-
)Kraft und der elektrostarken Kraft mit dem Elektromagne-
tismus. Die dritte Vereinheitlichung der Naturgesetze un-
ter Einbeziehung der Gravitation läßt noch auf sich war-
ten.

Es besteht die Vermutung, daß diese letzte Vereinheitli-
chung der Naturgesetze nicht gelingt, weil man etwas ent-
scheidendes übersehen hat. Nörretranders stellt nun die 
Vermutung auf, daß dieses fehlende Glied etwas mit dem 
Problem namens Maxwells Dämon zu tun hat. 

Die Physik fand um die letzte Jahrhundertwende zwei Haupt-
sätze der Thermodynamik. Der erste Hauptsatz besagt, Ener-
gie könne nicht vernichtet oder gewonnen werden, sie kann 
nur in andere Erscheinungsformen umgewandelt werden. Der 
zweite Hauptsatz besagt, daß Energie immer nur dann ge-
nutzt werden kann, wenn es ein Potentialgefälle (zum Bei-
spiel zwischen Heiß und Kalt) gibt. Dieses Potentialgefäl-
le verbraucht sich bei der Nutzung und geht in einen Zu-
stand der gleichförmigen Durchmischung über. Die zunehmen-
de Durchmischung (auch "Unordnung" genannt) wird als Ent-
ropie bezeichnet. Entropie ist damit ein Maß für Unzugäng-
lichkeit von Energie. 

Maxwell hat nun zur Verdeutlichung der Paradoxien zwischen 
der Betrachtung einzelner Teilchen und der Betrachtung des 
Gesamtsystems den sogenannten Maxwell´schen Dämon in die 
Diskussion gebracht: Er stellt sich vor, ein Dämon würde 
in einem gasgefüllten Gefäß mit Trennwand und einer klei-
nen Klappe sitzen und könne die Klappe bei Belieben und 
ohne Energieaufwand öffnen. Er würde die Klappe nun immer 
dann öffnen, wenn ein schnelles Teilchen von links nach 
rechts oder ein langsames Teilchen von rechts nach links 
auf die Klappe zuflöge. Dieser Dämon könnte durch reine 
Intelligenz langfristig das Gas in heiß und kalt sortieren 
und würde so den 2. Hauptsatz der Wärmelehre verletzen.

2 Information über Bord 

Er stellt die Gedankenketten von Szillard (1929) und Bril-
louin (1951) dar, welche im Grunde behaupten, die Beschaf-
fung der Information würde dem Dämon soviel energetische 
Kosten bereiten, daß er damit den Energiegewinn mit einem 
höheren Energieeinsatz bezahlen müßte. Der zweite Haupt-
satz wäre damit gerettet und der Maxwellsche Dämon ver-
trieben. 1982 zeigte Charles Bennet aber, daß es dem Dämon 
mit einer trickreichen Apparatur sehr wohl möglich ist, 
sich Informationen über Gasmoleküle zu beschaffen, ohne 
dafür Energie zu verbrauchen. Bennet behauptete nun, es 
koste dem Dämon aber Energie, die nicht relevanten Infor-
mationen wieder zu vergessen. 

Bennet setzt Information gleich mit Entropie und sagt, daß 
der Dämon durch die Verringerung der Entropie des Gasbe-
hälters so viele Informationen über Gasmoleküle und deren 
Position aufnehmen, speichern und vor allem wieder löschen 
müßte, daß in seinem Bewußtsein mehr Entropie erzeugt 
wird, als in dem Gasgefäß vernichtet wird. 

[ Zur Verdeutlichung: Eine Wanne, in der links heißes Was-
ser und rechts kaltes Wasser enthalten ist, enthält gewis-
ser weise vorsortierte Moleküle, so daß die exakte Be-
schreibung des Aufenthaltsortes und des Impulses aller 
Teilchen weniger Bits Informationen benötigt, als die e-
xakte Beschreibung einer durchmischten Wanne. Damit ist 
nachweisbar, daß Entropie ein Maß für die Menge der Infor-
mation ist, die man zur Beschreibung eines Systems benö-
tigt. Betrachtet man nicht jedes einzelne Molekül, sondern 
die Wanne und ihre Temperatur, hat man eine grobe Be-
schreibung des Mittelwertes der Molekülbewegung. Dann ist 
die Menge der nicht wahrgenommenen Information bei der 
durchmischten Wanne höher, als bei der "sortierten" Wanne, 

weshalb Entropie ein Maß für aussortierte Information 
ist.]

Claude Shannon, ein Informationstheoretiker fand ein Maß 
für Information, daß Bit und stellte eine umfassende Theo-
rie über die "Entropie der Information" auf, welche genau 
diesen Sachverhalt beschreibt. Entropie ist ein Maß für 
die Information, die uns unzugänglich ist. Je höher die 
Entropie ist, desto mehr Information benötigen wir, um den 
Zustand zu beschreiben.

Wojciech Zurek stellte 1988 eine Frage, die Maxwell´s Dä-
mon wiederbeleben könnte: Was ist, wenn der Dämon so fin-
dig ist und sein Wissen in einer sehr einfachen Formel 
zusammenfaßt, so einfach, daß er durch geschickte Daten-
kompression nur so wenig Information handhaben muß, daß er 
doch wieder Entropie vernichtet. 

3 Unendliche Algorithmen 

Gödel, ein Mathematiker Kant´scher Prägung ging von der 
Kant´schen Prämisse aus, daß wir durch eine Brille auf 
unsere Welt sehen, die wir selbst nicht näher untersuchen 
können, da sie die eigentliche Voraussetzung dafür ist, 
daß wir sehen können. Er hing dem Platonismus an, welcher 
besagt, hinter der sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit 
gebe es eine noch wirklichere Wirklichkeit, bestehend aus 
Urbildern, von denen die Dinge gleichsam nur Urbilder 
sind.

Bertrand Russel, ein Mathematiker, stieß 1913 während sei-
ner Arbeit am Werk "Principia Mathematica" auf die soge-
nannte Russel-Antinomie, an dem das Buchprojekt faktisch 
scheiterte, da die Mathematik in sich widersprüchlich ist 
und Paradoxien hervorbringt. Diese Paradoxie bestätigt 
Gödel mit seinem Theorem.

4 Die Tiefe der Komplexität 

Gerade der enge Spalt zwischen dem Gleichgewichtszustand 
des totalen Chaos und dem Nichtgleichgewichtszustand der 
totalen Ordnung erlaubt(e) die Entwicklung komplexer Le-
bensformen und Erscheinungen in unserer Welt. 

Die Beschäftigung mit komplexen Systemen wurde erst mög-
lich, nachdem der Computer aufkam. Während man früher da-
von ausging, die Auswirkung von Formeln zu verstehen, er-
kannte man, daß bestimmte einfache Gleichungen bei itera-
tiver Berechnung zur spontanen Ausbildung komplexer Formen 
führten. Es tritt das Phänomen der Emergenz auf: Einfache 
fundamentale Bestandteile führen zu Systemen, die ein sehr 
komplexes übergeordnetes Verhalten hervorrufen. 

Der Wuppertaler Physiker Peter Grassberger bringt jedoch 
die schwierige Erkenntnis ein, daß es keinen gesicherten 
Begriff von Komplexität gibt: "Wir stehen vor einem Rät-
sel. Kein anerkanntes Maß für Komplexität vermag zu bestä-
tigen, daß die Musik von Bach komplexer ist, als die Zu-
fallsmusik, die eine Affe geschrieben hat." 

Auf der Suche nach einem Maß für Komplexität diskutiert 
Nörretranders untaugliche Begriffe wie die algorithmische 
Komplexität nach Kolmogorov. Erst Bennet hat ein Kriteri-
um, welches überzeugt, die "Algorithmische Tiefe". Danach 
ist eine Nachricht um so komplexer, je mehr Rechenzeit 
benötigt wird, sie "auszupacken" oder zu interpretieren. 
Bennets Begriff macht deutlich, daß Komplexität Zeit 
braucht, um zu entstehen, Zeit, in der Ordnung geschaffen 
und Information ausgesondert wird. Bennet stellt das Ge-
setz des "langsamen Wachstums" für komplexe Systeme aufge-
stellt, in welchem zum Ausdruck kommt, daß diese Systeme 
viel Information verarbeiten und aussondern müssen, bevor 
sie "komplex" werden. 

Komplexität hat daher mit Information zu tun, die nicht 
mehr vorhanden ist; Information, die gezielt ausgesondert 
wurde. Wir können also die Entstehung eines Lebewesens auf 
dem Computer simulieren und dann fragen, wieviel Rechen-
zeit dieser Vorgang gebraucht hat. Je länger diese Rechen-
zeit ist, desto mehr Tiefe hat das System. 

Auch chaotische Systeme lassen sich hinreichend beschrei-
ben, in dem man Durchschnittswerte mißt; jede genauere 
Betrachtung ist uninteressant. Nur bei komplexen Systemen 
lohnt sich der Blick in´s Detail, da sich hier interessan-
te Strukturen verbergen, die neue Informationen liefern. 
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Nur diese Systeme haben "Tiefe". Diese Tiefe erfordert, 
daß das System gerade soweit von seinem chaotischen 
Gleichgewichtszustand entfernt haben muß, daß es Struktu-
ren aufrecht erhält, aber nicht soweit, daß diese Struktu-
ren durch völlige Ordnung der Gleichförmigkeit weichen. 

5 Der Baum der Rede 

Eine Aussage hat dann Tiefe und somit Bedeutung und im 
pragmatischen Sinne einen Wert, wenn sie sehr viel ausge-
sonderte Information, also Exformation, enthält. 

In der Kommunikaton ist es daher interessanter, auf das 
nicht gesagte (aber implizit enthaltene) Wissen zu achten, 
als auf das gesagte und das tun wir in der Regel auch. 
Eine Aussage hat dann thermodynamische Tiefe, wenn die 
Erzeugung und die vollständige Interpretation dieser Aus-
sage sehr viel Rechenzeit erfordert, wenn sie also komplex 
ist. 

Die Quelle von Schönheit, Wahrheit und Weisheit ist die 
Information, die man losgeworden ist: Die Exformation. Sie 
hat Wert, da für ihre Schaffung Entropie in der Umgebung 
erzeugt werden mußte. 

In unserer Sprachübermittlung können wir nur sehr wenige 
Bit pro Sekunde übermitteln, da die Bandbreite [Bit pro 
Sekunde] unserer Sprache sehr gering ist. Daher reduzieren 
wir Informationen vor der Übermittlung sehr stark, analog 
einer Rechenoperation. Wir haben viele Gedanken und Asso-
ziationen und erzeugen daraus einen stark reduzierten In-
formationsstrom, den wir in Worte fassen und übermitteln. 
Unser Gegenüber kennt die von uns nicht sprachlich über-
mittelte Exformation nicht und muß sie daher assoziieren. 
Die scheitert oft, da es viele Möglichkeiten der Interpre-
tation gibt, wie eine wörtliche Information gemeint sein 
könnte.

Je größer dieser Baum ist und je mehr implizites Wissen in 
der reduzierten Nachricht verschlüsselt ist, desto höher 
ist die Exformation und damit auch der pragmatische Wert 
der Nachricht. Um so mehr Energie wurde auch "verbraucht", 
um sie zu erzeugen.

Es wird angemerkt, daß es bis heute unmöglich ist, Exfor-
mation zu messen, da jede beliebige Nachricht sowohl tief-
sinnig, als auch zufällig entstanden und oberflächlich 
sein kann.

6 Die Bandbreite des Bewußtseins 

Unter Berücksichtigung einer Reihe neuerer Veröffentli-
chungen von Linguisten, Neurophysiologen, Psychologen und 
Informationstheoretikern weißt Nörretranders nach, daß 
unsere bewußte Informationsverarbeitung nur einen winzigen 
Ausschnitt der über die Sinnesorgane aufgenommenen Infor-
mationsfülle aus der Umwelt ausmacht. 

Aus Messungen hunderter Versuche von mehreren zig For-
schungsgruppen ergibt sich, daß unser Bewußtsein nur zwi-
schen 2bit/s und 50/60 Bit/s verarbeiten kann. Die Zahl 
der Bits pro Sekunde, die in unserem Gehirn verarbeitet 
wird, beträgt allerdings 11 Millionen Bit/s bis zu 100 
Milliarden Bit/s [je nach Schätzung]. 

In jeder Sekunde entledigt sich also das Bewußtsein des 
Menschen Millionen von Bits, um jenen besonderen Zustand 
zu erreichen, den wir Bewußtsein nennen. Bewußtsein hat 
daher mehr mit Exformation als mit Information zu tun. 
Unser Bewußtsein ist eine Art Bühnenscheinwerfer, der das 
Wesentliche beleuchtet. 

Nun sind wir deshalb nicht annähernd so leistungsschwach, 
wie wir daraus entnehmen könnten, da wir in der Lage sind, 
auch komplexe Handlungsfolgen in unser Unbewußtes zu im-
plementieren. Viele Fertigkeiten lassen sich gerade wegen 
der geringen Bandbreite des Bewußtseins gerade dann am 
besten ausführen, wenn wir uns ihrer nicht bewußt sind. 

Schon 1956 wurde der Schlüsselbegriff "Magische Sieben" 
aus einer Reihe von Untersuchungen heraus erfolgert und 
geprägt. Der Mensch kann sich demnach [etwa] 7 verschiede-
ner Wörter, Geräusche, Phoneme, Eindrücke und Gedanken 
gleichzeitig bewußt sein. Er kann auch nur mit maximal 
sieben verschiedenen Individuen gleichzeitig sprechen. 
Wird diese Zahl überschritten, fassen wir Elemente zusam-
men. Sprechen wir also mit mehr als 7 Personen sind sie 

als "die Gruppe" oder "wir" oder "die Anderen" in unserem 
Bewußtsein repräsentiert. 

So verlieren wir bei einem Wort den Blick für die Buchsta-
ben, aus denen dieses Wort aufgebaut ist. Wir fassen das 
Wort als ganzes auf. Dieses Phänomen der Kompression von 
Information zu einer Bedeutungseinheit wird auch "chun-
king" genannt. Wir bilden also, in Begriffen der statisti-
schen Thermodynamik gesprochen, aus sieben Mikrozuständen 
einen Makrozustand; wir verändern die "Körnung" und "Auf-
lösung" unseres Betrachtungswinkels hin zu einer verrin-
gerten Auflösung (Grobkörnung). 

Hören wir mehr als 16 Impulse pro Sekunde, wird aus diesen 
Impulsen plötzlich ein Ton. Sehen wir mehr als 16 bis 18 
Bilder pro Sekunden, sehen wir plötzlich eine fließende 
Handlung und keine Einzelbilder mehr. Helmar Frank hat den 
Begriff des "Subjektiven Zeitquants" (SZQ) geprägt. Auf-
grund der Beobachtungen am Hör- und am Sehsinn hat er die 
Zeitdauer des SZQ auf ca. 1/16 Sekunde festgelegt. Ist 
eine Ereignisfolge schneller, nehmen wir ein Kontinuum 
wahr. Es gibt aus ähnlichen Überlegungen heraus den An-
satz, Intelligenz mit Reaktionszeit zu verknüpfen. 

Das Bewußtsein ist also ein System, welches die [subjek-
tiv] "wichtigste" und "bedeutungsvollste" Information re-
präsentiert, die uns in diesem Augenblick zur Verfügung 
steht. Wir haben viel Exformation mit hohen Energieaufwand 
aussortieren müssen, um zu der Klarheit unseres Bewußt-
seins zu gelangen. 

7 Die Atombombe der Psychologie 

"Subliminale Wahrnehmung" ist das Zauberwort: Reize, die 
wir aufnehmen, die uns aber nicht bewußt werden: 1957 be-
gann die Firma Precon Process and Equipment Corporation in 
New Qrleans, USA, Reklame für die Plazierung subliminaler 
Botschaften in Werbespots und Filmen zu machen. Man misch-
te damals einzelne Bilder mit einem Produkt in Kinofilme 
ein und konnte so erstaunliche Erfolge erzielen. Die ame-
rikanische Öffentlichkeit reagierte darauf so hart, daß 
die Psychologen einen Rückzieher machten und das Phänomen 
kurzerhand für "nicht existent" und "ohne Funktion" zu 
erklären. Norman Dixon schreibt: "Die Psychologen zogen 
einfach den Schwanz ein". 

Der Trick der subliminalen Wahrnehmung basierte allein 
darauf, daß der weitaus größte Teil der Information, die 
der Mensch verarbeitet, vom Bewußtsein nicht erfaßt wird, 
auch dann nicht, wenn sie nachweisbar Einfluß auf sein 
Verhalten ausübt. Als man das entdeckt hatte, hörte man 
auf zu forschen. Denn es macht wenig Mühe, Leute an der 
Nase herumzuführen, die nur ein Millionstel dessen erfas-
sen, was sie wahrnehmen. 

Schon 1917 entdeckte Otto Plötzl, daß Menschen subliminale 
Stimuli, denen sie im Wachzustand ausgesetzt waren, im 
Traum wieder erleben können. Bilder, die so kurz gezeigt 
wurden, daß das Bewußtsein sie nicht erfassen konnte, 
tauchten in Träumen der Versuchspersonen auf. 

1980 wurde das Phänomen des Priming erstmals erforscht: 
Man gibt einer Versuchsperson zwei Bilder zu Gesicht; ei-
nes davon extrem kurz (subliminal); das andere sehr lange 
und fragt dann nach möglichen Bezügen zwischen den beiden 
Bildern. Die Versuchspersonen antworten meist korrekt, 
wissen aber nicht warum. Priming ist eine blitzschnelle 
unbewußte Einschätzung von Situationen und Personen. Auch 
Priming läßt sich für Manipulationszwecke nutzen. 

Der eigentliche Denkvorgang, der insbesondere aus dem Aus-
sortieren von Information besteht, ist nicht bewußt. Le-
diglich seine Vorbereitung, sein Material und sein Ender-
gebnis werden im Bewußtsein wahrgenommen.
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____
8-12 ungekürzt!!

8 Die Sicht von Innen 

An bekannten und oft zitierten Beispielen wie den stili-
sierten Eierkartons zeigt Nörretranders, daß die Art der 
Datenreduktion, die von unserem Unbewußten betrieben wird, 
teilweise von der Natur festgelegt ist. Unsere Sinne legen 
bei der Verarbeitung der Daten bestimmte Annahmen zu Grun-
de, welche in der Regel in unserer Welt gegeben sind (z.B. 
das Licht von oben kommt). Selbst das Erleben der Welt 
geschieht nicht in Form roher Daten, die Dinge sind durch 
das unbewußte Aussortieren von Sinnesdaten längst gedeutet 
worden. 

Am Beispiel des Frosches, der nur eine sehr begrenzte op-
tische Wahrnehmungsfähigkeit hat, zeigt Nörretranders die 
Art unserer Beschränktheit. Der Frosch sieht nur das, was 
für sein Überleben interessant ist: 1. deutliche Kontrast-
linien (zum Erkennen des Horizonts), 2. plötzliche Ände-
rungen der Lichtverhältnisse (z.B. durch einen Storch) und 
die Randkrümmung kleiner dunkler Objekte (Insekten). Das 
Gehirn des Frosches wird nur über den Teil informiert, der 
für ihninteressant ist. Das gilt für den Menschen auf ei-
ner höheren Ebene ebenfalls genau so. 

Ein großer Teil der aussortierten Information wird vollau-
tomatisch und bereits vor dem Gehirn aussortiert: Bereits 
in der Sehnervenkreuzung befindet sich das CGL (Corpus 
geniculatum laterale), welches eine automatische Datenvor-
verarbeitung durchführt. Interessant dabei ist, daß der 
größte Teil der Daten, die das CGL erhält, nicht aus den 
Sinnen stammen, sondern zu 80% aus anderen Zentren des 
Gehirns. Was das Gehirn also von der Netzhaut erreicht, 
ist nur eine leichte Störung im ständigen Rückkoppeln von 
Daten. Die Sinnesdaten können den CGL nicht instruieren, 
sondern bestenfalls leicht modulieren. Sinneswahrnehmungen 
beliebiger Art werden - entsprechend den inneren Zusammen-
hängen des Systems eingeformt (in-formed). 

Mit anderen Worten: Das Sehen (und auch die anderen Wahr-
nehmungen) sind nicht primär das Ergebnis von Mitteilungen 
der Netzhaut, sondern das Resultat einer umfassenden in-
ternen Bearbeitung, die Daten von Außen mit inneren Akti-
vitäten und Modellen korreliert. Noch radikaler sehen es 
Maturana und Valera. Sie erkennen nicht an, daß etwas von 
außen eintrifft; sie behaupten, daß System konstruiere 
selbst die Reize, die von außen eintreffen und entscheide 
selber, welche Veränderungen sie im Organismus auslösen. 
Mit anderen Worten: Von Außen kann nur eindringen, was dem 
Unterbewußtsein gefällt. 

Die dezentrale Verarbeitung von Reizen in verschiedenen 
Modulen des Gehirnes wirft das sogenannte "Binding prob-
lem" (Kohärenzproblem) auf. Wie schafft es das Gehirn, aus 
den sehr vielen Signalen, die das Gehirn in verschiedenen 
Zentren verarbeitet, einen Zustand "Bedeutung" zu schaf-
fen. Als hypothetische Erklärung von Crick und Koch wird 
die synchrone Oszillation verschiedener Nervenzellen dis-
kutiert: Ist ein Objekt Gegenstand einer bestimmten kol-
lektiven Oszillation des Gehirns geworden, sind wir uns 
seiner bewußt. Sind mehrere Deutungen der eintreffenden 
Information möglich, dann kann es eine Weile dauern, bis 
eine bestimmte Deutung ihre Rivalen übertrumpft. 

[Hätte Nörretranders sich mit Systemtheorie auseinanderge-
setzt, würde er wohl den Begriff "Ordnerwelle" verwenden. 
Gemäß der obigen Beschreibung wäre das Bewußtsein die Ord-
nerwelle des Gehirns.] 

Wie dies auch immer genau geschehen mag: Das Bewußtsein 
sortiert mit einem erheblichen Energieaufwand unerhebliche 
Information aus und produziert damit beträchtliche algo-
rithmische und thermodynamische Tiefe. Dazu bedarf es aber 
Zeit? Es stellt sich die Frage, wo diese bleibt? Eigen-
tlich müßte unser Bewußtsein immer den Ereignissen hinter-
her hinken? 

BEWUSSTSEIN 

9 Eine halbe Sekunde Verspätung 

Und genau das ist auch der Fall: Aus der Erkenntnissen des 
amerikanischen Neurophysiologen Libet ergibt sich, daß 
unser Gehirn ca. eine halbe bis eine Sekunde, bis wir uns 
"aus freiem Willen" zu einer Handlung entschließen, die 
bevorstehende Handlung durch ein elektrisches Signal ("Be-
reitschaftspotential") anzeigt. Bevor wir also einen Plan 
bewußt fassen, faßt ihn etwas anderes in uns und sugge-
riert uns, wir hätten ihn gefaßt... 

Nochmals von Libet die ungeheuerliche Folgerung aus seinen 
umfassenden und nur wenig umstrittenen (und oft reprodu-
zierten) Versuchen: "Das Bewußtsein, daß wir eine Handlung 
durchführen wollen, zu der wir uns aus eigenem Antrieb 
entschließen, tritt fast eine halbe Sekunde nach dem Mo-
ment ein, in dem das Gehirn mit der Vorbereitung des Ent-
schlusses begonnen hat"... "Daraus ist zu folgern, daß die 
zerebrale Initiierung auch spontaner Willenshandlungen des 
Typs, wie er hier untersucht wurde, im Normalfalle unbe-
wußt beginnt. 

Wieder wird aufgegriffen, daß es auch schon wegen dieser 
Ergebnisse nicht möglich sei, sich selbst zu erfahren. 
Introspektion ist damit fast unmöglich und wird auch von 
Befürwortern nach diesen Ergebnissen stark in Frage ge-
stellt. 

Interessant sind die weiteren Ergebnisse Libets aus Ge-
hirnoperationen: Er reizte die Haut und das Gehirn frei-
williger Patienten elektrisch und stellte fest, daß der 
Hautreiz der Versuchsperson erst nach 1/2 Sekunde regist-
riert wurde um dann 1/2 Sekunde zurückdatiert zu werden. 
Diese zeitliche Verschiebung hängt damit zusammen, daß 
auch unmittelbare Wahrnehmungen vom Gehirn zurückdatiert 
werden, um eine Gleichzeitigkeit zwischen den Dingen, die 
das Ergebnis eines langen Verarbeitungsprozesses sind und 
denen, die direkt ausgegeben werden, zu erzeugen. 

Das diese Zeitverschiebung tatsächlich mit dem Bewußtsein 
zusammenhängt, zeigt sich an folgendem Ergebnis der Libet-
Versuche: Wird das Gehirn elektrisch weniger als eine hal-
be Sekunde gereizt, kann der Patient diese Reizung nicht 
wahrnehmen, aber er kann richtig "raten", ob er gereizt 
wurde; wird das Gehirn länger gereizt, wird ihm dieser 
Reiz erst richtig bewußt. 

Auf der Basis dieser Versuche von Libet stellt sich fol-
gende Frage: Haben wir einen freien Willen? Libet "rettet" 
diesen freien Willen durch ein Veto-Recht. Wir können ge-
mäß seiner Experimente keine Handlungen verursachen oder 
beginnen, wir können aber welche "in letzter Sekunde" ver-
hindern. Das ist der Grund, so nimmt Libet an, warum die 
meisten Ethiksysteme und Religionen nur Verbote definie-
ren. Er folgert daraus auch, daß nicht der Gedanke, son-
dern nur die Handlung Bedeutung hat. Wir dürfen demnach 
schlecht denken, aber nicht schlecht handeln, da nur die 
Handlung dem Bewußtsein unterliegt. 

10 Maxwells Selbst 

Wie kann es dann aber sein, daß wir auch zu sehr schnellen 
Reaktionen fähig sind? Taylor und McCloskey kommen auf der 
Basis eigener Versuche zu dem Ergebnis, daß wir komplexe 
Reaktionen erlernen und in unser Unbewußtes einprogrammie-
ren können und dann bei Auslösung durch einen Reiz auf 
diese Programme zurückgreifen können, teilweise sogar, 
ohne uns unserer Handlung und der sie auslösenden Reize 
bewußt zu werden.

Ausgehend von der Erörterung verschiedener Leistungen, zu 
denen das menschliche Unterbewußte fähig zu sein scheint, 
wird der Flow-Zustand beschrieben, in den man gerät, wenn 
man die Ego-Programme und das Bewußtsein zurücktreten 
läßt, während das Unterbewußtsein automatisch arbeitet. 
Entsprechende Techniken werden kurz dargestellt.

Alle Probleme des menschlichen Verhaltens führt Nörretran-
ders auf falsche "Makro-Programmierung" des Unbewußten und 
auf eine mangelhafte Kommunikation zwischen Bewußtsein und 
Unterbewußtsein zurück. Ist ein Mensch unpünktlich, muß er 
sein Nichtbewußtes dazu bringen, pünktlich zu sein und 
nicht sein Bewußtsein, da dieses nur ein ärmliches Veto-
recht hat.

Menschen, die "nicht im Sinne der Gesellschaft funktionie-
ren" oder krank sind, haben den Kontakt zum Selbst verlo-
ren. Angst, Entfremdung und andere Schwierigkeiten werden 
als fehlender Kontakt zu den inneren Seinsebenen defi-
niert.

Viele Probleme treten auf, da wir unser Unbewußtes nicht 
akzeptieren, keine Beziehung zu ihm haben oder im Glauben 
leben, wir (unser Ich) könnte das Selbst sein und alles 
kontrollieren. 

11 Die Benutzer-Illusion 

Ein weiteres Indiz für die Illusion unseres Bewußtseins 
findet sich in Versuchen mit Patienten deren Gehirnhälften 
operativ getrennt wurden (Split-Brain-Patienten). Es wird 
an einer Reihe klassischer Experimente der Split-Brain-
Forschung gezeigt, daß jede der beiden Gehirnhälften ein 
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eigenes Bewußtsein hat. Dennoch glaubt der Benutzer an EIN 
geschlossenes Bewußtsein. 

Tut die rechte Gehirnhälfte eines Split-Brain-Patienten 
etwas, was die linke Hälfte nicht sieht, hat diese (die 
alleine der Sprache fähig ist) immer eine "rationale" Er-
klärung dafür parat. Auch wenn wir also etwas tun, was uns 
völlig unbegreiflich ist, rationalisiert unser Bewußtsein 
es immer zurecht und gibt uns so die sonst gefährdete Il-
lusion der Kontrolle und der Einheit. Bei diesen Patien-
ten, wie auch im Alltag rationalisieren wir uns immer eine 
vollständige und schlüssige Welt und Handlung zurecht. 

Die Split-Brain-Forschung lehrt, daß das Bewußtsein das 
blaue vom Himmel herunterlügt, um ein zusammenhängendes 
Bild von etwas herzustellen, daß es gar nicht versteht. 
Unsere Wahrnehmung ist eine Illusion, die gedeutete Daten 
präsentiert, als seien sie unbearbeitet. Bewußtsein ist 
Tiefe wird aber als Oberfläche erlebt. Diese Illusion ist 
der Kern des Bewußtseins: Die Welt, erlebt als sinnvoll 
und gedeutet. 

Diese oben beschriebene Art des Erlebens gedeuteter Infor-
mation als erlebter Information ist eventuell notwendig, 
damit Eindrücke mehrerer Sinnesmodalitäten von ein und 
demselben Gegenstand in Kopf zu einem Erlebnis verarbeitet 
werden, obwohl für die Modalitäten unterschiedliche Verar-
beitungszeiten angewendet werden. Würde unser Bewußtsein 
nicht diese vorverarbeiteten Informationen erhalten, könn-
te es kein geschlossenes Bild (Modell) der Welt aufbauen. 
Die Daten der Umwelt würden dann als flirrendes Zittern 
vor uns erscheinen und uns mit "unwichtiger Information" 
überfluten. 

So schafft uns das Unbewußte das Problem der unterschied-
lichen Berechnungszeiten für Sinnesdaten und die Übermenge 
nicht relevanter Daten gleichermaßen vom Hals, in dem es 
uns nur "wichtige Informationen" gibt. Es entsteht so eine 
"Benutzer-Illusion" für das Bewußtsein, so wie moderne 
graphische Betriebssysteme dem Benutzer (manchmal) die 
Illusion geben, ein Computer sei ganz einfach. 

Gewisse Drogen wie LSD und Meskalin scheinen in der Lage 
zu sein, diese Benutzerillusion für kurze Zeit zu durch-
brechen. 

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet macht die Lehre von 
Carlos Castaneda´s "Don Juan" auch Sinn. Er schreibt, daß 
unsere Interpretation der Welt zwischen uns und der Welt 
steht. 

Noch weiter gehen Hypothesen, die besagen, daß wir nur 
sehen können, was wir bereits (in unseren Träumen) simu-
liert haben. Als Beispiel wird ein Blinder angeführt, der 
in spätem Alter wieder sehend gemacht wurde. Er konnte 
Dinge erst sehen, nachdem er sich betastet hatte und in 
seine Simulation der Welt damit eingebunden hatte. 

12 Der Ursprung des Bewußtseins 

1976 schockte Julian Jaynes die Öffentlichkeit mit seiner 
gut begründeten These, die Menschen hätten vor dreitausend 
Jahren kein Bewußtsein im heutigen Sinne gehabt. Sie hat-
ten nach Jaynes eine Art von "bikamerales" Kollektivbe-
wußtsein, bei welchem sich die rechte Gehirnhälfte der 
linken über Stimmen mitteilte. Er folgert daraus, daß die 
Art unseres Bewußtseins und auch unser Ich-Begriff histo-
risch entstanden und historisch veränderbar seien. 

Vor 3000 Jahren existierte kein Bewußtsein, kein Ich-Be-
griff, keine Vorstellung eines mentalen Raumes, den der 
Mensch in sich trägt. Soziale Strukturen gab es dennoch, 
jedoch wurden die Handlungen des Menschen anders auf-
gefaßt: Der Mensch handelte auf Anweisung der Götter und 
nicht auf Grund eigener Regungen. Diese Auffassung der 
Realität ergab sich nach Jaynes dadurch, daß das Bewußt-
sein in zwei Spaltpersonen ("Kammern") aufgeteilt war: Die 
rechte und die linke Gehirnhälfte. Die nonverbale Aktivi-
tät der rechten Gehirnhälfte teilte sich der linken Ge-
hirnhälfte in Form von Stimmen mit, die im Kopf des Men-
schen sprachen. Diese Stimmen wurden als Stimmen der Göt-
ter aufgefaßt und interpretiert, was zu entsprechenden 
überlieferten Berichten über Interventionen von Göttern 
führt. 

Nörretranders folgert daraus, daß unsere frühen Vorfahren 
noch unbewußter und unreflektierter waren, als wir es heu-
te sind. Sie folgten einfach dem Ruf der inneren Stimmen 
und handelten völlig unbewußt. In dem Moment, als die bi-
kamerale Psyche - vielleicht im Rahmen eines Evolutions-
schrittes - zusammenbrach, führte dies zu einem gewaltigen 
kulturellen Wandel: Völkerwanderungen und Kriege markier-
ten diesen Umbruch. Es tauchten um diese Zeit herum auch 

erstmals Begriffe wie "Ich" und "mir" in schriftlichen 
Zeugnissen auf, die ersten Spiegel wurden verwendet und 
die Vielgötterei wich dem Monotheismus. Gott wurde von 
innen nach außen verlegt und der Mensch ergab sich der 
Illusion, daß er sein Bewußtsein unter Kontrolle habe. 

Heute verdrängen wir diese unheimlichen Seiten der rechten 
Gehirnhälfte in uns weitgehend, da es uns unheimlich ist 
und auch nicht zu unserer Kultur der Kontrolle paßt, daß 
wir Seiten in uns tragen, die sich jedem bewußten Zugriff 
gerne entziehen.
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rauschen div

____
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen"

Die Autokorrelationsfunktion eines weißen Rauschens ist 
nach dem Wiener-Khinchine-Theorem ein DIRAC-Impuls bei 
Null mit dem Faktor H. Das heißt für beliebig kleine t'>0 
gilt: Was zum Zeitpunkt t+t' geschieht ist absolut unab-
hängig dazu was zum Zeitpunkt t geschehen ist. Auch hier 
sieht man, dass das weiße Rauschen so in seiner Abso-
lutheit in der Realität nicht existieren kann.

Das weiße Rauschen ist ein Grenzfall des farbigen Rau-
schens, bei dem der Frequenzbereich den gesamten Hörbe-
reich umfasst. Der Höreindruck gleicht dem eines stimmlo-
sen 'sch'. Subjektiv hat weißes Rauschen auf das Gehör 
eine leicht betäubende Wirkung, so dass es sich als Metho-
de zur Lärmbekämpfung etabliert hat - Lärm wird als weni-
ger laut und störend empfunden, wenn man ihm weißes Rau-
schen überlagert. Eine empfundene Gleichverteilung der 
Frequenzen wird demgegenüber mit Rosa Rauschen erreicht. 

* Statistik : in der Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Sta-
tistik bezeichnet der Name weißes Rauschen einen Prozess 
von unkorrelierten Zufallsvariablen mit Erwartungswert 
null und konstanter Varianz. Das weiße Rauschen stellt 
somit den einfachsten stochastischen Prozess dar, jedoch 
werden viele komplexere Prozesse und Zeitreihen aus sol-
chen konstruiert, etwa der Random Walk oder ARMA-Prozesse. 
Ein Spezialfall ist hierbei das gaußsche weiße Rauschen, 
hier sind die Zufallsvariablen normalverteilt.

____
http://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen"

Als 1/f-Rauschen bezeichnet man ein Signal oder einen Zu-
fallsprozess mit einer spektralen Leistungsdichte, die pro 
Oktave um 3 dB abnimmt. Aufgrund der Tatsache, dass die 
spektrale Leistungsdichte sich reziprok zur Frequenz f, 
d.h. proportional 1/f, verhält, bezeichnet man dieses Rau-
schen auch als 1/f-Rauschen. Da es in so vielen natürli-
chen Phänomenen zu beobachten ist, ist 1/f-Rauschen ein 
klassisches Beispiel für die Universalität von Skalenge-
setzen in der Natur.

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Rauschen_%28Physik%29

Rauschen wurde als physikalisches Phänomen, nämlich als 
messbare Stromschwankungen, erstmalig 1918 durch Walter 
Schottky beschrieben. Macht man diese Stromschwankungen 
nach Verstärkung über einen Lautsprecher hörbar, so er-
klingt ein typisches Geräusch, welches dem Phänomen den 
Namen gibt. Inzwischen wird der Begriff "Rauschen" ent-
sprechend oben stehender Definition sehr viel allgemeiner 
verwendet.

Seither ist eine Vielzahl anderer physikalischer Rausch-
phänomene entdeckt worden. Stellvertretend seien hier das 
Generations-Rekombinations-Rauschen in Halbleitern und das 
kosmische Hintergrundrauschen genannt. Letzteres wird von 
radioastronomischen Empfangseinrichtungen auch aus solchen 
Himmelsrichtungen empfangen, an denen sich keine bekannten 
kosmischen Objekte befinden. Nach heutigen Modellvorstel-
lungen ist dieses Rauschen ein Überbleibsel des kosmischen 
Urknalls.

____
http://de.wikipedia.org/wiki/Das_wei%C3%9Fe_Rauschen

Das weiße Rauschen ist das Regiedebüt des österreichischen 
Regisseurs Hans Weingartner. Kinostart in Deutschland war 
der 31. Januar 2002.

Der junge Student Lukas zieht in die Großstadt-WG seiner 
Schwester. Dort erlebt er eine Welt aus Drogen, Partys und 
einer Menge Spaß, doch schon wenig später hört er zum ers-
ten Mal Stimmen in seinem Kopf. Die Diagnose lautet: Schi-
zophrenie.

____
http://flexicon.doccheck.com/Wei%DFes_Rauschen

Weißes Rauschen
Weißes Rauschen setzt sich aus allen Frequenzen des hörba-
ren Bereichs, also von etwa 16 Hz bis 20 kHz zusammen. In 
ihm sind alle Frequenzen mit gleicher Amplitude, d.h. dem 
gleichen Lautstärkepegel enthalten. 
Man kann es mit dem weißen Licht in der Optik vergleichen. 
Vom menschlichen Ohr wird weißes Rauschen als höhenlasti-
ges "Zischen" wahrgenommen, da die Empfindlichkeit des 
Gehörs für hochfrequente Töne größer ist als für nieder-
frequente. 

____
http://www.infobitte.de/free/lex/allgLex0/w/weiszesRausche
n.htm

Weißes Rauschen, in der Nachrichtentechnik Schwankungsvor-
gänge mit frequenzunabhängigem Leistungsspektrum, die sich 
auf dem Fernsehschirm z.B. als 'Schnee' bemerkbar machen.

_____
http://de.wikipedia.org/wiki/Visual_noise

Visual noise beschreibt ein bisher nur vage geklärtes Phä-
nomen der menschlichen Wahrnehmung. Der Begriff visual 
noise beschreibt die Auswirkungen auffälliger Muster und 
Kontraste, die mit den weißen Flecken auf einem schlecht 
eingestellten Fernsehbildschirm verglichen werden können. 
visual noise geht auf die nervlichen Prozesse in der Netz-
haut und die Weiterleitung des Gesehenen über Nervensigna-
le ins Gehirn zurück.

Beispielsweise ist das Lächeln der Mona Lisa auf ein Rät-
sel der menschlichen Wahrnehmung zurückzuführen. Mit Hilfe 
von Grauschleiern, die Wissenschaftler über das Bild Leo-
nardo da Vincis legten, konnten die US-Forscher (Christ-
opher Tyler, Leonid Kontsevich; Smith Kettlewell Institut; 
San Francisco) nachweisen, dass das Spiel um die Mundwin-
kel der Mona Lisa erst durch das "visual noise"-Phänomen 
im Gehirn als interessant entschlüsselt wird.

____
http://www.xfiles-mania.de/archiv/article/Millennium/11178
87263.html

Detective Giebelhouse schickt eine Tonkassette, die er bei 
einer verunglückten Frau gefunden hat, an das FBI. Das 
Band enthält nur "Weißes Rauschen". Frank bekommt die Kas-
sette zugespielt - und hört darauf seine Frau Catherine 
und seine Tochter Jordan. Außerdem sieht er Bilder, die 
mit der tödlichen Seuche in Zusammenhang stehen, der 
Catherine zum Opfer gefallen ist. Frank ermittelt auf ei-
gene Faust und wird mit einem schrecklichen Ereignis aus 
seiner Vergangenheit konfrontiert. 
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_____
http://de.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis

Das Signal-Rausch-Verhältnis (auch (Signal-)Rauschabstand, 
abgekürzt SNR oder S/N vom Englischen signal to noise ra-
tio) ist ein Maß für die Qualität eines aus einer Quelle 
stammenden Nutzsignals, das von einem Rauschsignal überla-
gert ist. Es ist als Verhältnis der verfügbaren Leistung 
des Nutzsignals der Signalquelle zur verfügbaren Rausch-
leistung der gleichen Signalquelle definiert.

Anwendungen
Das Signal-Rausch-Verhältnis dient zur Beurteilung der 
Qualität eines Kommunikationspfades. Um die Information 
sicher aus dem Signal extrahieren zu können, muss sich das 
Nutzsignal deutlich vom Untergrundrauschen abheben. Die 
Empfänger können dies erst ab einem bestimmten Signal-
Rausch-Verhältnis sicher gewährleisten. Fällt das SNR, 
steigt die Fehlerrate.

Berechnung mittels Spannung
Bei hinreichend kleinen Frequenzen und schmalbandiger e-
lektromagnetischer Nutzsignal- und Rauschleistung können 
Signal-Rausch-Verhältnisse auch über effektive Spannungs- 
oder Stromamplituden ausgedrückt werden. Da die verfügbare 
Leistung in diesem Fall dem Quadrat des Effektivwerts der 
Spannung proportional ist, gilt dann

woraus folgt:

Rauschleistung

Zur korrekten Ermittlung des SNR ist es wichtig, die 
Rauschleistung richtig zu ermitteln. Bevor das Signal-
Rausch-Gemisch an einem Ausgang ankommt, durchläuft es 
mehrere Zweitore, die Nichtlinearitäten, Verstärkungen und 
Filter beinhalten können. Das relevante Rauschen wird da-
durch immer bandbreitenbegrenzt sein.

Die relevante Rauschleistung ergibt sich dann durch Integ-
ration über die gesamte Bandbreite, wobei die Frequenzab-
hängigkeit der Amplitude - also die spektrale Leistungs-
dichte- berücksichtigt werden muss.

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Zufallsbewegung

Zufallsbewegungen bzw. Irrfahrten (englisch random walk) 
bilden eine wichtige Klasse stochastischer Prozesse. Sie 
dienen der Modellierung nichtdeterministischer Zeitreihen 
und der Herleitung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
Eindimensionaler Random Walk

Simulation mehrerer 1D Random Walk.

Eine beliebte Veranschaulichung lautet ungefähr wie folgt: 
Ein desorientierter Fußgänger läuft in einer Gasse mit 
einer Wahrscheinlichkeit p einen Schritt nach vorne, mit 
einer Wahrscheinlichkeit q=1-p einen Schritt zurück. Wie 
groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nach n Schritten 
eine Strecke X zurückgelegt hat? Antwort:

.

Das weiße Rauschen stellt somit den einfachsten stochasti-
schen Prozess dar, jedoch werden viele komplexere Prozesse 
und Zeitreihen aus solchen konstruiert, etwa der Random 
Walk oder ARMA-Prozesse.

Simulation eines 2D-Random Walk mit 229 Schritten und ei-
ner zufälligen Schrittweite aus dem Intervall [-0,5;0,5] 
für x- und y-Richtung.
Oft interessiert man sich speziell für den ungerichteten 
Random Walk mit p=q=1/2. Dann ist die Wahrscheinlichkeits-
verteilung der zurückgelegten Strecke symmetrisch um X=0, 
und auch der Erwartungswert ist E(X)=0. Das Vorankommen 
des Fußgängers kann man dann nur durch den mittleren quad-
ratischen Abstand vom Ausgangspunkt, also die Varianz der 
Binomialverteilung beschreiben: E(X2) = n. Das ist ein 
nichttriviales Ergebnis, mit dem eine charakteristische 
Eigenschaft von Diffusionsprozessen und Brownscher Moleku-
larbewegung wiedergefunden wird: das mittlere Quadrat des 
Abstands eines diffundierenden Teilchens von seinem Aus-
gangsort wächst proportional zur Zeit.
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entropie
___
http://de.wikipedia.org/wiki/Entropie

Die Entropie (griechisches Kunstwort εντροπία [entropía], 
von εν~ [en~] – ein~, in~ und τροπή [tropí] – Wendung, 
Umwandlung) ist eine extensive Zustandsgröße eines Systems 
ähnlich dem Volumen, der elektrischen Ladung oder der 
Stoffmenge und ist ein Maß für die Unbestimmtheit der mik-
roskopischen Struktur des betrachteten Systems.

Das Bild rechts zeigt die Mischung einer braunen Farbe in 
Wasser. Zu Beginn ist die Farbe ungleichmäßig verteilt. 
Nach längerem Warten nimmt das Wasser eine gleichmäßige 
Färbung an.
Die Entropie ist ein Maß für Unwissenheit. Als Maß für 
Unordnung muss man genau auf die Begrifflichkeit achten. 
So ist im Bildbeispiel die Flüssigkeit im rechten Glas 
zwar „ordentlicher“ verrührt, aber durch die große Durch-
mischung von Wasser- und Farbteilchen herrscht dort eine 
größere Unordnung. Mithin ist dort die Entropie höher als 
im linken Glas. Von der Farbe wissen wir, dass sie im 
rechten Glas überall im Wasser verteilt ist. Das linke 
Bild sagt uns mehr. Wir können Bereiche ausmachen, in de-
nen Farbe in hoher Konzentration anzutreffen ist oder Be-
reiche, die frei sind von Farbe.

Die Entropie bleibt nur dann unverändert, wenn die Prozes-
se reversibel verlaufen. Reale Zustandsänderungen sind 
immer mit Energieverlusten (z. B. durch Reibung) verbun-
den, wodurch sich die Entropie erhöht. Eine Verringerung 
der Gesamtentropie in einem geschlossenen System ist nicht 
möglich. Aber die Entropie kann lokal verkleinert werden, 
wenn sie an anderen Orten des Systems entsprechend an-
wächst.
Die maximale Entropie in einem Raumbereich wird durch ein 
Schwarzes Loch realisiert. Da keine Information durch den 
Ereignishorizont nach außen dringt, ist es der Zustand 
maximaler Unwissenheit.

Beispiel 3 Ein System strebt einen Zustand mit maximalen 
Besetzungsmöglichkeiten an, gleichbedeutend mit einer ma-
ximalen Entropie. Ein anschauliches Beispiel dafür ist ein 
Schreibtisch.
Es gibt nur genau einen Zustand Ω, der als aufgeräumt be-
zeichnet wird; nämlich der, wenn alle Zettel und Bücher 
fortgeräumt sind:
Ω = 1, folglich ist ln(Ω) = 0; die Entropie ist Null
Es gibt aber endlos viele Möglichkeiten, Bücher, Zettel, 
Stifte und Teetassen auf dem Schreibtisch zu plazieren. 
Alle diese Anordnungen werden als gleichermaßen unordent-
lich angesehen. Da die Entropie dem Zustand zustrebt, der 
die meisten gleichwertigen Besetzungszustände ermöglicht, 
ist ein unaufgeräumter Schreibtisch viel wahrscheinlicher 
als ein aufgeräumter.

Entropie und Zeitrichtung
Die Aussage, dass die Entropie in einem abgeschlossenen 
System mit der Zeit nicht abnehmen kann, zeichnet eine 
Zeitrichtung aus: Man kann anhand der beobachteten Vorgän-
ge unterscheiden, in welche Richtung die Zeit läuft (bei-
spielsweise kann man bei einem Film, der eine abkühlende 
Tasse zeigt, problemlos feststellen, ob er vor- oder rück-
wärts läuft: Wenn die Tasse abkühlt, dann ist er korrekt 
abgespielt; wenn sie hingegen ohne ersichtlichen Grund 
wärmer wird, dann läuft der Film rückwärts).
Diese Zeitrichtung lässt sich auch auf das Universum be-
ziehen: Der Beginn (Urknall) stellt den Moment höchster 
Ordnung dar, seitdem nimmt die Unordnung im Universum zu. 
Der Endpunkt des Universums in thermodynamischer Sicht ist 
unter Umständen der Wärmetod.

____
http://de.wikipedia.org/wiki/Entropie_%28Informationstheor
ie%2

Informationstheorie

Shannon definierte die Entropie H einer gegebenen Informa-
tion I über einem Alphabet Z durch

,
wobei pj die Wahrscheinlichkeit ist, mit der das j-te Sym-
bol zj des Alphabets Z im Informationtext I auftritt. Die 
Entropie erhält die Pseudoeinheit Shannon (früher bit). H 
multipliziert mit der Anzahl der Zeichen im Informations-
text ergibt dann die mindestens notwendige Anzahl von 
Bits, die zur Darstellung der Information notwendig sind.

Anders bei einer gezinkten Münze, etwa einer Münze, die im 
Mittel in 60 % der Fälle „Kopf“ und nur in 40 % der Fälle 
„Zahl“ anzeigt. Die Ungewissheit ist hier geringer als bei 
der normalen Münze, da man eine gewisse Präferenz für 
„Kopf“ hat. Gemessen als Entropie liegt die Ungewissheit 
bei nur noch etwa 0,971.
Die Summe der Wahrscheinlichkeiten ist immer 1.
p + q = 1
Die Entropie lässt sich in diesem Fall mit folgender For-
mel berechnen:

Ersetzt man q durch den Ausdruck 1 − p, so erhält man die 
Formel

Dies kann man grafisch folgendermaßen darstellen:

Möchte man ein normiertes Maß für die Entropie einer be-
liebigen diskreten Verteilung haben, ist es von Vorteil, 
die maximal mögliche Entropie, die bei Gleichverteilung 
der pj erreicht wird, zur Normierung heranzuziehen. Sei z 
= | Z | die Anzahl der erlaubten Symbole in I über dem 
Alphabet Z, dann ist die maximale Entropie Hmax gegeben 
durch:

Daraus folgt beispielsweise Hmax = 1 für eine Binärvertei-
lung (Z = {0,1}), also benötigt man 1 Bit pro Zeichen und 
| I |  Zeichen für die komplette Information I. Dieser 
Wert wird erreicht, wenn 0en und 1en gleich häufig vorkom-
men. Normiert man nun die Entropie einer beliebigen Ver-
teilung mit z verschiedenen Symbolen mit Hmax erhält man:

Die so erhaltene Entropie wird immer maximal gleich 1.

Einfaches Beispiel: Eine Quelle, z. B. ein Spielwürfel 
oder eine Münze, gibt nur 0xaa (dezimal 170) und 0x55 (de-
zimal 85) aus und beide mit gleicher Wahrscheinlichkeit. 
Bitweise ist der output zu 50 % 0 oder 1, byteweise ist er 
zu 50 % 0xaa oder 0xff. Die bitweise Entropie ist (mit log 
= ln): H = 1/log(2) *(1/2 *log(1/2) +1/2 *log(1/2)) = 1 
während die byteweise Entropie mit H = 1/log(8) *(1/2 
*log(1/2) +1/2 *log(1/2)) = 1/3 deutlich kleiner ist.
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Beispiel: Entropiekodierung
 • Gegeben sei die Zeichenkette ABBCAADA (siehe auch Entro-
piekodierung).
 • Die Buchstaben-Wahrscheinlichkeit: pA = 4 / 8 = 0,5; pB 
= 0,25; pC = pD = 0,125

 • Maximalentropie (pA = pB = pC = pD = 0,25):

Alternative Möglichkeiten der Informationsquantifizierung
Ein anderer Zugang, den Informationsgehalt einer Nachricht 
zu messen, ist durch die Kolmogorow-Komplexität gegeben, 
worin der kürzestmögliche Algorithmus zur Darstellung ei-
ner gegebenen Zeichenkette die Komplexität der Nachricht 
angibt. Ähnlich ist die Logische Tiefe definiert, die sich 
aber auf die Laufzeit bzw. Zeitkomplexität eines Algorith-
mus zur Erzeugung der Daten bezieht. Gregory Chaitin ist 
ebenfalls über die Shannonsche Definition der Entropie 
einer Information hinausgegangen (siehe Algorithmische 
Informationstheorie).

Informationstheorie
____
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationstheorie

Vor allem Claude Elwood Shannon lieferte in den 1940er bis 
1950er Jahren wesentliche Beiträge zur Theorie der Daten-
übertragung und der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Er fragte sich, wie man eine verlustfreie Datenübertragung 
über elektronische (heute auch optische) Kanäle sicher-
stellen kann. Dabei geht es insbesondere darum, die Daten-
signale vom Hintergrundrauschen zu trennen. Außerdem ver-
sucht man, während der Übertragung aufgetretene Fehler zu 
erkennen und zu korrigieren. Dazu ist es notwendig, redun-
dante (d.h. überflüssige) Daten mitzusenden, um dem Daten-
empfänger eine Datenverifikation oder Datenkorrektur zu 
ermöglichen.

Zwischen Entropie und (bedeutsamer) Information (Informa-
tionsgehalt)- besteht ein nichtmonotoner Zusammenhang. Ist 
die Entropie gleich Null (regelmäßiges, 100%-ig vorhersag-
bares Signal), so ist der (potenzielle) Nutzwert für einen 
Organismus genauso gering wie bei der gegen unendlich 
strebenden Entropie eines Rauschsignals. Das Informations-
Maximum liegt also, grob gesprochen, in einem "mittleren" 
Entropiebereich.
Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff der Informati-
on aus der Informationstheorie keinen direkten Bezug zu 
Semantik, Bedeutung und Wissen hat, da sich diese Eigen-
schaften mit informationstheoretischen Verfahren nicht 
messen lassen.
In neuerer Zeit wird zunehmend versucht, die Komplexität 
einer Nachricht nicht mehr nur über statistische Betrach-
tung der Daten zu bestimmen, sondern vielmehr die Algo-
rithmen zu betrachten, die diese Daten erzeugen können. 
Solche Ansätze sind insbesondere die Kolmogorow-Komplexi-
tät und die algorithmische Tiefe, sowie die algorithmische 
Informationstheorie von Gregory Chaitin.

___
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmetod_%28Physik%29"

Wärmetod (Physik)
In der Physik umschreibt der Wärmetod die Folge des ther-
mischen Gleichgewichts eines abgeschlossenen Systems.
Gemäß dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik enthält ein 
abgeschlossenes System im thermischen Gleichgewicht ein 
höchstmögliches Maß an Unordnung (Entropie). Zudem kann 
die Entropie in einem solchen System zwar gleich bleiben 
oder zunehmen, aber niemals abnehmen. Wenn also alle mög-
lichen Prozesse vollendet sind, die Temperatur überall 
gleichförmig ist und eine maximale Entropie erreicht ist, 
nimmt jegliches Geschehen im System zwangsläufig ein Ende.
Unter der Annahme, dass unser Universum ein abgeschlosse-
nes System ist, bedeutet dies, dass alles Leben im Univer-
sum irgendwann einmal erlöschen wird. Dies wird auch als 
der „Wärmetod des Universums“ bezeichnet und teilweise in 
philosophischen Betrachtungen als Beweis für die Unver-
meidbarkeit des Weltuntergangs angeführt. Nach dem gegen-
wärtigen Stand der Physik ist jedoch nicht bewiesen, dass 
das uns bekannte Universum überhaupt ein abgeschlossenes 
System ist.

____
???

wärmetod

Gemäß dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik enthält ein 
abgeschlossenes System im thermischen Gleichgewicht ein 
höchstmögliches Maß an Unordnung (Entropie). Zudem kann 
die Entropie in einem solchen System zwar gleich bleiben 
oder zunehmen, aber niemals abnehmen. Wenn also alle mög-
lichen Prozesse vollendet sind, die Temperatur überall 
gleichförmig ist und eine maximale Entropie erreicht ist, 
nimmt jegliches Geschehen im System zwangsläufig ein Ende.
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____
http://de.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell

James Clerk Maxwell (eigentlich James Clerk; * 13. Juni 
1831 in Edinburgh, † 5. November 1879 in Cambridge) war 
ein schottischer Physiker.

Bereits mit 14 Jahren veröffentlichte er eine Arbeit zur 
Theorie der Ellipsen. 1854 schloss er sein Universitäts-
studium ab. Maxwell vervollständigte die Theorie des E-
lektromagnetismus zur Elektrodynamik, deren mathematische 
Formulierung die nach ihm benannten Maxwellgleichungen 
bilden. Diese Gleichungen sagen u.a. die Existenz elektro-
magnetischer Wellen voraus. Er schuf damit ein neues Wis-
senschaftsparadigma, das die von Newton stammende Theorie 
vom korpuskulären (also Teilchen-) Charakter des Lichtes 
über Bord warf. Die Wellentheorie wurde später durch Expe-
rimente von Heinrich Rudolf Hertz bestätigt und bildet die 
Grundlage der gesamten Funktechnik wie Radio, Fernsehen, 
Radar, Mikrowellenherd, Mobiltelefon oder WLAN.

____
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Elwood_Shannon

Claude Elwood Shannon (April 30, 1916 – February 24, 
2001), an American electrical engineer and mathematician, 
has been called "the father of information theory", and 
was the founder of practical digital circuit design theo-
ry.

Shannon and his famous electromechanical mouse Theseus, 
named after the Greek mythology hero of Minotaur and Laby-
rinth fame, and which he tried to teach to come out of the 
maze in one of the first experiments in artificial intel-
ligence.

Hobbies and Inventions
Outside of his academic pursuits, Shannon was interested 
in juggling, unicycling, and chess. He also invented many 
devices, including a rocket-powered pogo stick, a wearable 
computer to predict the result of playing roulette [1], 
and a flame-throwing trumpet for a science exhibition. One 
of his more humorous devices was a box he kept on his desk 
with a single switch on the side. When the switch was 
flipped, the lid of the box opened and a mechanical hand 
reached out, flipped off the switch, then retracted back 
inside the box.

Robert Gallager has called Shannon the greatest scientist 
of the 20th century. According to Neil Sloane, an AT&T 
fellow who co-edited Shannon's large collection of papers 
in 1993, the perspective introduced by Shannon's communi-
cation theory (now called information theory) is the foun-
dation of the digital revolution and every device contai-
ning a microprocessor or microcontroller is a conceptual 
descendant of Shannon's 1948 publication.[1] "He's one of 
the great men of the century. Without him, none of the 
things we know today would exist. The whole digital revo-
lution started with him," said Neil Sloane, according to a 
Star-Ledger obituary article.[2] Yet Shannon whose genius 
many scientists consider at par with Einstein's was obli-
vious to the marvels of the digital revolution because his 
mind was ravaged by Alzheimer's disease, his wife mentio-
ned in the same Star-Ledger article. "He would have been 
bemused" by it all, Betty Shannon added.[2]

http://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Elwood_Shannon

Claude Elwood Shannon (* 30. April 1916 in Petoskey, Mi-
chigan; † 24. Februar 2001 in Medford, Massachusetts) war 
ein US-amerikanischer Mathematiker. Er gilt als Begründer 
der Informationstheorie.

1948 veröffentlichte er seine bahnbrechende Arbeit A Ma-
thematical Theory of Communication ("Mathematische Theorie 
der Kommunikation") [1]. In diesem Aufsatz konzentrierte 
er sich auf das Problem, unter welchen Bedingungen eine 
von einem Sender codierte und durch einen Kommunikations-
kanal übermittelte Information am Zielort wieder herge-
stellt, also ohne Informationsverlust dekodiert werden 
kann. Dabei konnte er sich auf das aus der Physik bekannte 
Konzept der Entropie beziehen.

Shannon war unwahrscheinlich vielseitig interessiert und 
kreativ; laut einer Anekdote sah man ihn bei Bell in der 
Nacht jonglierend auf einem Einrad in den Gängen herumfah-
ren. Randprodukte seiner beruflichen Tätigkeit sind unter 
anderem eine Jongliermaschine, raketengetriebene Frisbees, 
motorisierte Pogostöcke, eine Maschine zum Gedankenlesen, 
eine mechanische Maus ('Theseus', 1950), die sich in Laby-
rinthen orientieren konnte, und schon in den 1960ern ein 
früher Schachcomputer. Nach ihm wurde die Einheit des In-
formationsgehaltes einer Nachricht, das Shannon benannt.

____
???

Shannons ursprüngliche Absicht, diese Entropie als das Maß 
der benötigten Bandbreite eines Übertragungskanals zu nut-
zen, wurde schnell verallgemeinert. Die Entropie wurde 
generell als ein Maß für den Informationsgehalt betrach-
tet. 

Er fragte sich, wie man eine verlustfreie Datenübertra-
gung, über elektronische (heute auch optische) Kanäle, 
sicherstellen kann. Dabei geht es insbesondere darum, die 
Datensignale vom Hintergrundrauschen zu trennen. Außerdem 
versucht man, während der Übertragung aufgetretene Fehler 
zu erkennen und/oder zu korrigieren. Dazu ist es notwen-
dig, redundante (d.h. überflüssige) Daten mitzusenden, um 
dem Datenempfänger eine Datenverifikation oder Datenkor-
rektur zu ermöglichen.

Zwischen Entropie und (bedeutsamer) Information (Informa-
tionsgehalt)- besteht ein nichtmonotoner Zusammenhang. Ist 
die Entropie gleich Null (regelmäßiges, 100%-ig vorhersag-
bares Signal), so ist der (potenzielle) Nutzwert für einen 
Organismus genauso gering wie bei der gegen unendlich 
strebenden Entropie eines Rauschsignals. Das Informations-
Maximum liegt also, grob gesprochen, in einem "mittleren" 
Entropiebereich.

___

Charles H. Bennett (* 1943) ist ein US-amerikanischer Phy-
siker und Computerwissenschaftler.
Bennett ist IBM-Fellow im IBM Thomas J. Watson Research 
Center in Yorktown Heights (New York). Er arbeitet vor 
allem auf dem Gebiet der Quanteninformationsverarbeitung 
(Quantenkryptografie). Er ist einer der Entdecker der 
Quantenteleportation.
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mythologie

___
http://en.wikipedia.org/wiki/Lethe

In Classical Greek, Lethe literally means "forgetfulness" 
or "concealment". The Greek word for "truth" is a-lethe-
ia, meaning "un-forgetfulness" or "un-concealment".

In Greek mythology, Lethe is one of the several rivers of 
Hades. Drinking from the river Lethe ("forgetfulness" or 
"oblivion") caused complete forgetfulness. Some ancient 
Greeks believed that souls were made to drink from the 
river before being reincarnated, so they would not remem-
ber their past lives.

Some private mystery religions taught the existence of 
another river, the Mnemosyne; those who drank from the 
Mnemosyne would remember everything and attain omnisci-
ence. Initiates were taught that they would receive a cho-
ice of rivers to drink from after death, and to drink from 
Mnemosyne instead of Lethe. 

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Lot_%28AT%29

Als zwei Engel in der sündigen Stadt Sodom nach "Gerech-
ten" suchten, die von der drohenden Zerstörung Sodoms 
durch Jahwe gerettet werden sollten, nahm Lot die zwei 
Fremden bei sich auf. Die Männer Sodoms klopften alsbald 
an die Türe und forderten die Männer für sich, um mit ih-
nen Geschlechtsverkehr ausüben zu können, worauf Lot der 
Meute seine jungfräulichen Töchter anbot. Zum Dank für den 
Schutz führten die Engel Lot vor die Stadt und geboten ihm 
zu fliehen. Als seine Ehefrau während der Flucht entgegen 
dem Verbot der Engel zurückblickte, erstarrte sie zu einer 
Salzsäule (Fremdenführer zeigen diese noch heute). Da sei-
ne beiden Töchter glaubten, die Welt sei untergegangen und 
kein anderer Mann mehr da, machten sie ihren Vater mit 
Wein betrunken, hatten mit ihm Geschlechtsverkehr und wur-
den schwanger. So wurde Lot zum Stammvater zweier neuer 
Sippen, aus denen nach dem Bericht die Völker der Moabiter 
und Ammoniter entstanden. Die Geschichte der inzestuösen 
Herkunft dieser beiden Völker war bewusste Propaganda der 
Israeliten, da diese Stämme zu ihren erbittertsten Feinden 
gehörten.

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Pandora

In der griechischen Mythologie ist Pandora (dt.: „Allgebe-
rin“) die erste Frau auf der Erde. Hesiod beschreibt Pan-
dora als "schönes Übel" (καλον κακον), welche die unheil-
volle "Büchse der Pandora" mitbrachte.

Pandora wurde auf Geheiß des Göttervaters Zeus von Hepha-
istos aus Lehm geschaffen und von den Göttern mit vielen 
Gaben (Schönheit, musikalisches Talent, Geschicklichkeit, 
Neugier, Übermut, usw.) ausgestattet. Anschließend wurde 
sie vom Götterboten Hermes auf die Erde gebracht, um die 
Menschheit für den Feuerdiebstahl des Prometheus ("der 
vorher Bedenkende") zu bestrafen. Auf der Erde nahm Epime-
theus ("der hinterher Bedenkende") sie zur Frau – allen 
Warnungen seines Bruders Prometheus zum Trotz. Sie ver-
brachten eine schöne Zeit miteinander, bis Pandora eines 
Tages der Versuchung nicht mehr widerstehen konnte und die 
Büchse öffnete. (Quelle: Hesiod, Werke und Tage 54-105)

Ebenfalls diskutiert wird die Theorie, dass Pandora selbst 
die Büchse (bzw. Krug) gewesen sein soll. Im alten Grie-
chenland waren Krüge oftmals mit dem Bild einer Frau ge-
schmückt. Der Vergleich einer Frau mit einer Büchse 
entstand aufgrund von Ähnlichkeiten zwischen einem Krug 
und der Gebärmutter einer Frau. Mehr zum Vergleich beim 
Heiligen Gral und Maria Magdalena. Die Bezeichnung "Büch-
se" resultiert aus einem Übersetzungsfehler, siehe dazu 
Büchse der Pandora.

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Büchse_der_Pandora

Nach der griechischen Mythologie brach nach dem Öffnen der 
Büchse der Pandora alles Schlechte über die Welt herein.

Diese Büchse war ein Geschenk von Zeus an Pandora, welche 
den Titan Epimetheus ehelichte. Die Büchse sollte nicht 
geöffnet werden, doch Pandora öffnete sie – übermannt 
durch ihre Neugier – trotzdem. Ab diesem Zeitpunkt kam 
alles Schlechte über die Welt. Zuvor hatte die Menschheit 
keine Übel, Mühen oder Krankheiten gekannt, und die Men-
schen waren außerdem – wie die Götter – unsterblich. Bevor 
jedoch auch elpis (gr.: Hoffnung) aus der Büchse entwei-
chen konnte, wurde sie wieder geschlossen. So wurde die 
Welt ein trostloser Ort, bis Pandora die Büchse erneut 
öffnete und so auch die Hoffnung in die Welt ließ. (Eine 
These, die nicht überliefert ist.) (Quelle: Hesiod, Werke 
und Tage 54-105)
Heute ist das 'Öffnen der Büchse der Pandora' der Inbe-
griff für Unheilbringendes.

Allerdings gelang es bereits Dora und Erwin Panofsky nach-
zuweisen, dass das Wort 'Büchse' aus einem Übersetzungs-
fehler resultiert. Bei Hesiod ist noch von einem pithos 
(gr.: großer, irdener Vorratskrug) die Rede. Das lässt 
auch die Frage offen, wer denn nun wirklich die Büchse 
geöffnet hat: Einige Quellen schreiben diese Tat Epime-
theus zu.

Andere Überlieferungen sprechen davon, dass Prometheus den 
Menschen das Feuer brachte, und dies ohne die Zustimmung 
der Götter zu haben. Um die Macht der Menschen zu begren-
zen, ließ Zeus Hephaistos eine Jungfrau erschaffen und 
stattete diese mit unheilbringenden Gaben aus. Deshalb war 
der Name der Jungfrau Pandora, die Allbeschenkte. Sie leb-
te bei Epimetheus, dem Bruder des Prometheus und machte 
diesem die "Büchse" zum Geschenk. Epimetheus öffnet die 
Büchse und bringt so das Unheil in Form von Krankheiten 
über die Menschheit. Doch auch Prometheus sollte noch sei-
ne Strafe erhalten. Er wurde mit den Ketten des Hephaistos 
im Kaukasus an einen Felsen geschmiedet. Jeden Tag kam ein 
Adler und fraß ein Stück von seiner Leber. Und da er 
unsterblich war, wuchs diese immer wieder nach.

___
http://www.femtopia.de/goettinnen/goettinnen.htm

Hekate
griechische Göttin der Zauberei und des Spukwesens
Hekate wurde oft mit Artemis, Selene, Enoida und Persepho-
ne gleichgesetzt. Sie war die Tochter des weisen Titanen 
Perses und der Asteria.
Hekate als Herrin alles Zauber-, Spuk- und Hexenwesens war 
im 5. Jahrhundert sehr populär. In erster Linie war sie 
eine Frauengöttin.
Sie gilt zugleich als hilfreich und unheimlich. Mit Fackel 
und Schlangen im Haar tritt sie als Herrin alles nächtli-
chen Unwesens auf, ebenso beherrscht sie die Zauberei und 
Giftmischerei. Sie jagt mit ihrem Gespensterschwarm durch 
die Nacht und bringt allen, denen sie begegnet, Unglück.
Dargestellt wird sie mit nach drei Richtungen blickenden 
Gesichtern. Als heiliges Tier der Hekate gilt der Hund.
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___
http://de.wikipedia.org/wiki/Subliminal

Subliminal (deutsch: unterschwellig) ist ein Begriff aus 
der Psychologie. Er bezeichnet die unterschwellige Wahr-
nehmung von Reizen. „Unterschwellig“ meint, dass Menschen 
die ihnen dargebotenen subliminalen Reize nicht bemerken 
oder sie zumindest nicht diskriminieren können, sie sind 
dem Bewusstsein nicht zugänglich.

In der Humanforschung werden subliminale Reize typischer-
weise durch eine sehr kurze Darbietungszeit realisiert. 
Meist werden hierzu visuelle Reize (Bilder) nur für wenige 
Millisekunden dargeboten und anschließend von einem zwei-
ten Störreiz überlagert, z.B. einer Maske aus zufälligen 
Punkten. Subliminale Reize können aus verschiedensten 
Gründen an der Schwelle bewusster Wahrnehmung scheitern, 
etwa wenn ihre Darbietung zu kurz ist, das Signal-Rausch-
Verhältnis oder der Darbietungszeitpunkt (sakkadische 
Suppression) ungünstig sind, etwa während Sakkaden (Sakka-
densakkadische Suppresion). 

Dennoch hinterlassen auch subliminale Reize nachweisliche 
Spuren im Gedächtnis (vgl. Priming) oder bewirken Verhal-
tenstendenzen, die nicht unbedingt im Einklang mit der 
bewussten Einstellung stehen müssen (unbewusste Informati-
onsverarbeitung). Für die Nutzbarkeit subliminaler Reize 
in der Werbung gibt es entgegen der landläufigen Meinung 
bislang allerdings keine wissenschaftlichen Belege.

___
www.amazon.co.uk

1 of 2 people found the following review helpful:
Great Book!, January 2, 1999 

Reviewer: frank1158@aol.com
This book explains the bandwidth of consciousness. We are 
presented with 1.2 mb per second of information by our 
senses we are only conscious of 16 bits per second! A very 
good read and an important book. --This text refers to an 
out of print or unavailable edition of this title. 

Was this review helpful to you?

_____
http://de.wikipedia.org/wiki/Christiane_Paul

Christiane Paul (* 8. März 1974 in Berlin) ist eine deut-
sche Film- und Theaterschauspielerin. Parallel zu ihrer 
Schauspieltätigkeit absolvierte sie ein Medizinstudium, 
das sie erfolgreich abschloss.

Filme

Buch

"Einflussfaktoren auf die perioperative Morbidität und 
Mortalität in der primären Hüftendoprothetik: eine retro-
spektive, fallkontrollierte, unselektierte Studie über 628 
Implantationen" Dissertation, Humboldt-Universität Berlin, 
2002

___
???

Massenherstellung {f} quantity manufacturing
Massenhysterie {f} mass hysteria
Massenkarambolage von Fahrzeugen 
pile-up of cars
Massenkarambolage {f} (multiple) pile-up
Massenkauf {m} bulk buying
Massenkauf {m} bulk purchase
Massenkommunikation {f} mass communication
Massenkundgebung {f} rally
Massenkundgebung {f} mass meeeting
Massenladung {f} bulk cargo
Massenmarkt {m} mass market
Massenmedien {pl} mass media
Massenmedium {n} mass medium
Massenmord {m} mass murder
Massenmörder {m} mass murderer
Massenprodukt {n} staple article
Massenprodukt {n} mass product
Massenprodukt {n} mass-produced article
Massenproduktion {f} mass-production
Massenproduktion {f} large-scale production
Massenproduktion {f} mass production
Massenproduktion {f} production in bulk
Massenproduktion {f} volume production
Massenproduktionsverfahren {n} 
mass production technique
massenproduziert mass-produced
Massenpsychose {f} mass hysteria
Massenquartier {n} mass accommodation
Massenschlägerei {f} free-for-all
Massenspeicher {m} bulk storage
Massenspeicher {m} mass storage
Massenspeicher {m} bulk memory
Massenspeicher {m} mass memory
Massenspektrometrie {f} mass spectrometry
massenspektrometrisch mass spectrometric(ally)
Massenspektrum {n} mass spectrum
Massensport {m} popular sport
Massensterben {n} widespread deaths
Massenstückgut {n} Breakbulk Cargo
Massentourismus {m} mass tourism
Massentreffen {n} mass meeting
Massentreffen {n} rally
Massenträgheit {f} inertia
Massenträgheitsmoment {n} moment of inertia
Massenverbrauch {m} bulk consumption
Massenverbrauch {m} mass consumption
Massenverbraucher {m} large-scale consumer
Massenverbrauchsgüter {pl} mass consumer goods
Massenverbreitung {f} mass circulation
Massenverhalten {n} crowd behaviour
Massenverkauf {m} bulk sale
massenvernichtend holocaustic
Massenvernichtung {f} holocaust
Massenvernichtungswaffen {pl} 
weapons of wholesale destruction
Massenvernichtungswaffen {pl} 
WMD : Weapons of Mass Destruction
Massenversammlung {f} mass meeting
Massenversammlung {f} rally
Massenversand {m} bulk mailing
Massenwerbung {f} large-scale advertising
Massenwerbung {f} mass advertising
Massenwirkung {f} mass effect
Massenwirkung {f} mass action
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Robert Johnson
___
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Johnson

Robert Johnson nahm in diesen beiden Sessions nur 29 Songs 
in insgesamt 41 Aufnahmen auf. Seinen Tod fand er bei ei-
nem Auftritt im Juke Joint in Three Forks durch eine ver-
giftete Flasche Whiskey. Die stammte vom Besitzer des La-
dens, der eifersüchtig auf den mit seiner Frau musikalisch 
flirtenden Musiker war. Anderen Gerüchten zufolge hatte er 
allerdings tatsächlich eine Affäre mit der Frau des Barbe-
sitzers. Begraben wurde Robert Johnson wahrscheinlich auf 
einem kleinen Friedhof in dem Ort, die genaue Grabstätte 
ist jedoch unbekannt. In Morgan City (Mississippi) findet 
sich ein Gedenkstein an Robert Johnson mit der folgenden 
Aufschrift:
Robert Johnson. "King of the Delta Blues Singers." 

Der Mythos Robert Johnson
Robert Johnson gilt als eine der größten Ikonen der popu-
lären amerikanischen Kultur. Seine Bedeutung für den Blues 
ist vergleichbar mit der Bedeutung Hank Williams für die 
Country-Musik oder der Charlie Parkers für den Modern 
Jazz.
Seine Person ist von Legenden umrankt, die den eigentli-
chen Menschen dahinter bei weitem überragen. Nicht nur die 
Geschichte, er habe seine Seele an den Teufel verpfändet 
um ein besserer Gitarrist zu werden, auch die Umstände 
seines gewaltsamen Todes tragen dazu bei. Die Tatsache, 
dass Johnson in seinen Texten häufig vom Teufel spricht, 
verleiht diesen Legenden zusätzlich Nahrung.

___
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Johnson

The most widely known legend surrounding Robert Johnson 
says that he sold his soul to the Devil at the crossroads 
of U.S. Highway 61 and U.S. Highway 49 in Clarksdale, Mis-
sissippi in exchange for prowess in playing the guitar. 
Actually, the location Johnson made reference to is a 
short distance away from that intersection. The legend was 
told mainly by Son House, but finds no corroboration in 
any of Johnson's work, despite titles like "Me and the 
Devil Blues" and "Hellhound on My Trail". With this said, 
the song "Cross Road Blues" is both widely and loosely 
interpreted by many as a descriptive encounter of Johnson 
selling his soul. 

The older Tommy Johnson (no relation, although it is spe-
culated that they were cousins), by contrast, also claimed 
to have sold his soul to the Devil. The story goes that if 
one would go to the crossroads a little before midnight 
and begin to play the guitar, a large black man would come 
up to the aspiring guitarist, retune his guitar and then 
hand it back. At this point (so the legend goes) the gui-
tarist had sold his soul to become a virtuoso (A similar 
legend even surrounded virtuoso violinist Niccolò Paganini 
a century before.)

___
http://www.bluesroots.de/d-johnson.htm

Des Teufels Advokat 
House erzählte diese Geschichte oft und gern. Manchmal 
fügte er noch hinzu: "Um so spielen zu können, muß er dem 
Teufel seine Seele verkauft haben". Das war mehr als eine 
bildhafte Beschreibung: Damals glaubten viele Schwarze 
fest daran, daß jeder, der sich sozusagen über Nacht eine 
außergewöhnliche Fähigkeit angeeignet hatte, mit überna-
türlichen Mächten gemeinsame Sache gemacht haben mußte. 
Man konnte sich um Mitternacht an einer Wegkreuzung mit 
dem Teufel treffen und ihm die eigene Seele für seine Mu-
sik verkaufen - und die Musik des Teufels war natürlich 
der Blues. 

Nahezu immer, wenn von Johnson die Rede ist, kommt die 
Geschichte mit dem teuflischen Pakt zur Sprache. Ähnliche 
Geschichten sind auch über zahllose andere Bluesgitarris-
ten im Umlauf. Johnson selbst hat dazu nie Stellung genom-
men, auch nicht in Songs, in denen Straßenkreuzungen ( 
"Cross Road Blues") oder der Teufel selbst ( "Me and the 
Devil") vorkamen. Er erwähnte magische Praktiken und Arz-
neien - wahrscheinlich war er ebenso abergläubisch wie die 
meisten anderen Mississippi-Schwarzen jener Jahre - aber 
die einzige Inspirationsquelle zu seiner Musik war ohne 
Zweifel die eigene, durchlebte Erfahrung. 
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edinburgh

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Edinburgh

Söhne und Töchter der Stadt
 • George Hamilton-Gordon, 4. Earl of Aberdeen, britischer 
Staatsmann und Premierminister
 • Sir William Allan (1782-1850), Maler
 • Alexander Alesius, Theologe und Reformator
 • John Anderson (Biologe), schottischer Zoologe
 • Alexander Graham Bell, britischer Sprechtherapeut, Er-
finder und Großunternehmer
 • Isabella Bishop, britische Reiseschriftstellerin
 • Tony Blair, britischer Politiker und Premierminister 
Großbritanniens
 • James Boswell, schottischer Schriftsteller und Rechtsan-
walt
 • Sean Connery, schottischer Schauspieler
 • James Connolly (Gewerkschafter), irischer Gewerkschafter 
und Politiker
 • Arthur Conan Doyle, britischer Schriftsteller
 • Ron Flockhart, britischer Rennfahrer und Pilot
 • Gordon Joseph Gray, Erzbischof von Edinburgh und Kardi-
nal der römisch-katholischen Kirche
 • Nigel Gresley, britischer Dampflokomotivkonstrukteur
 • Douglas Haig, 1. Earl Haig, britischer Generalfeldmar-
schall
 • John Scott Haldane, englischer Physiologe
 • Sidney Hayers, britischer Filmemacher
 • William Theodore Heard, Kardinal der römisch-katholi-
schen Kirche
 • Stephen Hendry, schottischer Snookerspieler
 • William Vallance Douglas Hodge, britischer Mathematiker
 • David Hume, schottischer Philosoph, Ökonom und Histori-
ker
 • James Hutton, schottischer Naturforscher und Geologe
 • Michael Innes, schottischer Krimi-Schriftsteller
 • Jakob I. (England), König der Schotten, von England und 
Irland (Insel)|Irland
 • Johnny Keating, ehemaliger schottischer Jazzmusiker und 
Orchesterleiter
 • Alexander Gordon Laing, britischer Afrikaforscher
 • John Law, Nationalökonom
 • Leander Jameson, südafrikanischer Premierminister und 
Anführer des Jameson-Raid
 • Joan Lingard, britische Kinder- und Jugendbuch-Autorin
 • Alan Longmuir, Musiker
 • Henry Mackenzie, schottischer Schriftsteller
 • Bruce Marshall, schottischer Schriftsteller
 • David Martin (Schottischer Politiker), Europaabgeordne-
ter für die Labour Party
 • James Clerk Maxwell, Schottischer Physiker
 • William Topaz McGonagall, schottischer Exzentriker, Abs-
tinenzler und Dichter
 • Finlay Mickel, britischer Skirennläufer
 • Allen Ramsay, Portraitist und Hofmaler von Georg III.
 • Daniel Rutherford, schottischer Chemiker
 • Walter Scott, schottischer Schriftsteller, der Histori-
enromane schrieb
 • Alastair Sim, britischer Schauspieler
 • Chris Small, schottischer Snookerspieler
 • Graeme Souness, englischer Fußballspieler und Fußball-
trainer
 • Robert Louis Stevenson, schottischer Schriftsteller
 • Stuart Sutcliffe, Maler und Musiker, frühes Mitglied der 
Beatles
 • D'Arcy Wentworth Thompson, britischer Mathematiker und 
Zoologe
 • Thor Vilhjálmsson, Schriftsteller, Autor
 • Allan Wells, britischer Leichtathlet
 • Roy Williamson, Musiker und Instrumentenbauer

____
http://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh

Ordnance Survey
OS grid reference:
Maps for NT275735

The map co-ordinates of the centre of Edinburgh are appro-
ximately 55°57′N 3°11′W.

Geography
Some 70 million years ago several volcanic vents in the 
area cooled and solidified to form tough basalt volcanic 
plugs, then, during the last ice age, glaciers eroded the 
area, exposing the plug as a rocky crag to the west, and 
leaving a tail of material swept to the east. At the same 
time, the glacier gouged out ground to each side, leaving 
the ravine of the Grassmarket and Cowgate to the south, 
and the swampy valley of the Nor' Loch to the north. The 
resulting crag and tail landform now forms the Castle 
Rock, and the narrow steep sided ridge which the Royal 
Mile follows. The ridge declines in height over a mile, 
meeting general ground level at Holyrood.

____
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Young_Simpson

Sir James Young Simpson, (June 7, 1811 born in Bathgate, 
Linlithgowshire – died May 6, 1870), professor of midwife-
ry at the University of Edinburgh and physician to Queen 
Victoria, was a pioneer in Victorian medicine.

Obstetrical Anesthesia
On January 19, 1847 he was the first to apply a modern 
anesthetic, ether, to alleviate the pain of labor. Many 
opposed this practice as it was viewed as an act against 
nature or the will of God. Despite such hostilities, Simp-
son searched further to find a better anesthetic and dis-
covered the effects of chloroform. Vindication of his ef-
forts came when Queen Victoria used chloroform during the 
delivery of Prince Leopold in 1853. The anesthetist was 
John Snow.

"Victo Dolore"
Full recognition was quick to follow. He was the first man 
to be knighted for services to medicine. On the side, 
Simpson sported some of the finest sideburns in history. 
He died at the age of fifty-nine and was was buried in 
Warriston Cemetery in Edinburgh; the funeral procession 
was joined by 1,700 people and attended by over 100,000. 
Victo Dolore (pain conquered) is the inscription of his 
coat of arms.
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edinburgh

__
wiki edinburgh

Edinburgh [ˈɛdɪnˌbɹə] (Dùn Éideann auf schottischem Gälisch, 
deutsch auch Edinburg; hier kann man die richtige Ausspra-
che hören) ist seit 1492 die Hauptstadt Schottlands. Seit 
1999 tagt hier wieder das schottische Parlament.
Die Stadt mit ihren 435.790 Einwohnern (2005) liegt an 
Schottlands Ostküste und auf der Südseite des Firth of 
Forth. Ihre bekanntesten Sehenswürdigkeiten sind das 
Schloss Edinburgh Castle, der Holyrood Palace und die Na-
tional Galleries of Scotland.
In Edinburgh finden jeden Sommer im Rahmen des Edinburgh 
Festivals Kunst- und Kulturveranstaltungen und das Milita-
ry tatoo statt.

Der Park Princes Street Gardens erstreckt sich zwischen 
dem erloschenen Vulkan, auf dem die Burg erbaut wurde und 
der Princes Street. Wo heute zwischen beiden der Park und 
der Bahnhof liegt, umgaben einst Sumpfland und Seen den 
Berg, was noch auf älteren Gemälden zu sehen ist.

___
http://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh

Post office and telephone
Post town:
EDINBURGH
Postal district:
EH1-EH13; EH14 (part); EH15-EH17
Dialling code:
0131

On December 7, 2002, another major fire in the Old Town 
engulfed part of the Cowgate. It destroyed the famous co-
medy club, The Gilded Balloon, and much of the Informatics 
department of the University of Edinburgh, including the 
comprehensive AI (Artificial intelligence) library.

Edinburgh also has one of the highest-educated populations 
in Europe, with more university graduates per head of po-
pulation, than any other European city. [2]

The name Edinburgh has also been given to places elsewhere 
in the world, mainly by Scottish settlers:
 • Edinburgh, Indiana, USA
 • Edinburg, New York, USA
 • Edinburg, Texas, USA
 • Edinburg, Virginia, USA
 • Edinburgh of the Seven Seas, the chief settlement of 
Tristan da Cunha
 • Edinburgh, South Australia, Australia
The Scots Gaelic name Dùn Èideann has also been given to 
other cities, including:
 • Dunedin, New Zealand
 • Dunedin, Florida

scotland

____
http://heritage.scotsman.com/wonders.cfm
Seven Wonders of Scotland

 1. The Forth Bridge - 3,247 votes
 2. Single malt whisky - 3,124
 3. Edinburgh Old and New Town - 2,790
 4. Glencoe - 2,582
 5. Prehistoric treasures of Orkney - 2,286
 6. The kilt - 2,155
 7. The light and sky - 2,137
 8. The Cuillin of Skye - 1,905
 9. Loch Lomond & Trossachs National Park - 1,870
 10. Iona - 1,867
 11. The Scots tongue - 1,761
 12. Scots sense of humour - 1,713
 13. Fingal's Cave and Staffa - 1,600
 14. Scotland's literature - 1,599
 15. Golf - 1,580
 16. Rosslyn Chapel - 1,580
 17. The ancient Caledonian Pine Forest - 1,550
 18. The Scottish enlightenment - 1,538
 19. Ben Nevis - 1,437
 20. Scotland's wildlife - 1,423
 21. The Edinburgh festivals - 1,377
 22. Arthur's Seat & Salisbury Crags - 1,190
 23. The Caledonian Canal - 1,163
 24. The architecture of Charles Rennie Mackintosh - 1,160
 25. Dolly the sheep/Scottish inventiveness - 1,087
 26. The Border Abbeys - 943
 27. St Kilda - 941
 28. The ships of Glasgow - 836
 29. New Lanark - 608
 30. The Scottish Parliament - 497

___
http://heritage.scotsman.com/myths.cfm?id=34370200
the scotsman

Tue 7 Mar 2006
Human bones likely 'ancient', say police

POLICE said human bones found in the grounds of Edin-
burgh's Holyrood Park had probably been buried hundreds of 
years ago.
Historic Scotland staff discovered the bones yesterday 
afternoon at Duddingston Loch.
A spokeswoman for Lothian and Borders Police, said: "The 
bones are probably ancient. We do find bones quite often 
in this city."

Related topic
 • Weird, odd and quirky stories
http://news.scotsman.com/topics.cfm?tid=609
This article: 
http://heritage.scotsman.com/myths.cfm?id=343702006
Last updated: 07-Mar-06 02:26 BST

______
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Scotland

Scotland was in the top 500 most visited articles on the 
English Wikipedia in Feburary 2004. It ranked as 350th 
with 2844 hits, just above God and not far below Britney 
Spears. Read more.
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___
http://en.wikipedia.org/wiki/Bonnybridge

Bonnybridge (Lowland Scots Bonniebrig) is a small town in 
the Falkirk council area, 6.5 kilometres west of Falkirk, 
Scotland. According to the latest census data, the popula-
tion stood at 6,870 in 2001.[1] Bonnybridge is situated 
between the Forth and Clyde Canal and the Bonny Water.
In recent years Bonnybridge has become known as the scene 
of numerous UFO sightings. It forms part of the "Falkirk 
Triangle", an area stretching from Stirling to Fife and 
the outskirts of Edinburgh. UFO enthusiasts claim that 
Bonnybridge is the world's number one UFO location, with 
an average of around 300 sightings a year.

____
wiki ???

The Scottish cringe is a Scottish cultural cringe claimed 
to exist by some politicians and other commentators.
These Scottish cultural commentators claim there that a 
sense of cultural inferiority is felt by many Scots, par-
ticularly in relation to southern English culture, and 
consequent underachievement. The cringe is said to mani-
fest as:
• Embarrassment at aspects of national heritage such as 
the Scots language and the kilt.
• A sycophantic attachment to the way things are done in 
other countries such as England or the USA.
• A tendency of many Scots to view themselves as victims of 
the British establishment.

___
http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?param
s=55.94918857649418_N_-3.1987148261419813_E_region:GB_scal
e:100000

You may find maps and other data about the location in 
Great Britain with grid reference:
NT2514973550
or with geographical coordinates:
55° 56.9513′ N 3° 11.9229′ W
and a scale of approximately 1 : 100000 in the resources 
listed below

___
http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland

Royal motto: Nemo me impune lacessit
(English: No one provokes me with impunity)

http://www.wer-weiss-was.de/theme46/article1669605.html
Nemo me impune lacessit“ heißt das Zitat korrekt und heißt 
zu Deutsch „Niemand reizt mich ungestraft.“. Auf Englisch 
taucht es auch in irgendeinem Text von E.A. Poe auf

_

__
http://de.wikipedia.org/wiki/Schottland

Zeitzone
UTC, Sommerzeit: +1 UTC

 • 1057 Malcolm III. tötet Macbeth und wird König. Unter 
seiner Herrschaft wird der englische Einfluss stark.
 • 1296 Annexion Schottlands durch den englischen König 
Edward I.
 • 1314 Schlacht von Bannockburn: Die Schotten unter Robert 
the Bruce schlagen die Engländer, angeführt von Edward II.

 • ab 1780 Highland Clearances: Beginn der Vertreibung von 
Kleinbauern ("Crofters") um Platz für Schafzucht zu schaf-
fen.

 • 1975 Das erste Öl wird von der Nordsee an Land gepumpt. 
Schottland wird ein Erdöl förderndes Land.
 • 1997 Die schottische Bevölkerung stimmt mit überwälti-
gender Mehrheit für ein eigenes Parlament mit begrenzten 
Kompetenzen innerhalb des Vereinigten Königreichs.
 • 1999 Ein neues schottisches Parlament wird gewählt. Es 
wird in Zukunft über innerschottische Angelegenheiten und 
Einkommenssteuern entscheiden können.

Das Clansystem, vor allem in den Highlands, stellt eine 
schottische Besonderheit dar. Ein paar der bekanntesten 
Clans sind:
 • MacGregor
 • Stewart
 • MacDonald
 • MacLeod
 • Robertson
 • Campbell
 • MacKenzie
 • MacPherson
 • MacRae

Wirtschaft
Schottland ist neben Irland das Zentrum der Whisky-Indust-
rie. Die zweite dort gewonnene Flüssigkeit ist das Nord-
see-Öl; das Zentrum der Erdölförderung ist Aberdeen. Hier 
hat das Ölgeschäft die Fischerei längst abgelöst. Hauptex-
portprodukt ist allerdings Computersoftware. Als Beispiel 
ist z.B. Rockstar North zu nennen, welche ihre Büros in 
Edinburgh haben.

______
http://de.wikiquote.org/wiki/Schottische_Sprichwörter

 • "Ist doch gutes schottisches Wetter, der Regen fällt 
fast lotrecht, nur leicht zur Seite geneigt."
 • Original: "Hay, good scotish weather, the rain comes 
slightly from the side."
 • "Ein kommender Tag scheint länger zu sein als ein ver-
gangenes Jahr."
 • "Frauen und Wind sind notwendige Übel."
 • "Nichts soll man in Eile tun, außer Flöhe fangen."
 • "Schott, halb Mensch halb Gott."
 • "Waffen bieten Frieden an."
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___
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein

Wittgenstein entwickelte in der Nachfolge von Gottlob Fre-
ge und Charles S. Peirce in der Logisch-philosophischen 
Abhandlung die so genannten „Wahrheitstabellen“, die heute 
in keinem Lehrbuch zur Logik fehlen. „Es handelt sich, 
ganz eigentlich um die Darstellung eines Systems“ (aus 
einem Brief Wittgensteins an Ficker, den Herausgeber der 
Zeitschrift „Brenner“). Laut Wittgenstein liegt die Logik 
aller Erkenntnis zugrunde - und markiert zugleich deren 
Grenze: „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen mei-
ner Welt“. In diesem Sinne beginnt die Logisch-philosophi-
sche Abhandlung mit dem Satz: „Die Welt ist alles, was der 
Fall ist“ und schließt mit dem viel zitierten Satz: „Wovon 
man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Zufall

Man spricht von Zufall, wenn ein Ereignis nicht notwendig 
oder nicht beabsichtigt auftritt. Umgangssprachlich be-
zeichnet man ein Ereignis auch als zufällig, wenn es nicht 
absehbar, vorhersagbar oder berechenbar ist. Zufälligkeit 
und Unberechenbarkeit oder Unvorhersagbarkeit sind jedoch 
nicht dasselbe.
Als zufällig gelten Ereignisse wie eine Augenzahl beim 
Würfeln oder das Ergebnis eines Münzwurfs, jedenfalls wenn 
eine Manipulation ausgeschlossen wurde.
Eine systematische Untersuchung des Phänomen Zufall ge-
schieht
 • in der Philosophie (Was ist Zufall?)
 • in der Mathematik (Wie lässt sich Zufall quantitativ 
fassen (Stochastik)? Wie lässt sich Zufall künstlich er-
zeugen (Zufallszahl und Pseudozufallszahl)?)
 • in der Physik (Welche Prozesse sind zufällig, welche 
determiniert?)
 • in der Psychologie (Warum haben Menschen Erwartungen 
(und welche) über das, was geschehen wird?)
 • in der Soziologie (Wie entwickelt sich die Gesellschaft? 
Gibt es sozio-historische Gesetze? (siehe auch Geschichts-
philosophie))

Die Quantenphysik hat eine neue Diskussion darüber ausge-
löst, ob die Welt fundamental deterministischen oder fun-
damental zufälligen Prinzipien gehorcht. Die vorherrschen-
de Interpretation der Quantentheorie sagt, dass identische 
Experimente unterschiedliche Ergebnisse haben können. Das 
beste Beispiel hierfür ist der radioaktive Zerfall. Es ist 
keine Möglichkeit bekannt, den Zerfallszeitpunkt eines 
instabilen Atomkernes vorherzusagen. Über eine große An-
zahl von Atomkernen dagegen lassen sich statistische Vor-
hersagen treffen.

In Stanis?aw Lems "Kyberiade" retten sich die Protagonis-
ten Trurl und Klapaucius aus der Gefangenschaft bei einem 
Räuber, der von ihnen Wissen jedweder Art verlangt, indem 
sie ihm einen "Dämon Zweiter Ordnung" bauen, der aus dem 
thermischen Rauschen der Luft vermeintlich sinnvolle In-
formationen aller Art herausfiltert.

arme jugend

es gibt kaum mehr fronten. heute ist alles aufgeweicht und 
weichgespült. es ist schwierig, überhaupt noch aufzufal-
len. überall diese toleranz! es gibt fast keine reibungs-
flächen mehr. wir haben alles. wir sind in die freiheiten 
hineingeboren, die sich andere erkämpft haben, und wir 
saugen sie auf, einfach so. es geht uns gut. wir haben 
geld, jobs, klubs, illegale räume, musik und partys. wir 
haben keine anliegen mehr, für die es sich lohnt zu kämp-
fen. unser eigentliches problem ist, dass wir uns nichts 
erkämpfen müssen. alles steht uns zur verfügung. 

diese freiheiten aber bergen eine grosse gefahr: sich in 
500 weggabelungen zu verlieren, zu verheddern, nicht zu 
wissen, welche strasse zu nehmen ist. das bringt der indi-
vidualismus mit sich. jeder und jede verfolgt eigene zie-
le. kämpft darum, sie zu erreichen. beruflich, privat. 
unsere generation ist völlig apolitisch. lahm und einge-
schlafen
 [TA, 28.5.05, bearbeitet]
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the fall

___
http://www.taz.de/pt/2004/10/22/a0183.nf/text

Verarbeiten Sie solch existenzielle Erlebnisse in Tagebü-
chern? Oder bereiten Sie gar eine Autobiografie vor? 

Nein, nein. Nichts dergleichen. 

Aber Sie erleben viel. Haben Sie nicht manchmal das Ge-
fühl, Ihr Kopf würde platzen, Ihre Festplatte überlaufen? 

Nein, nein. Ich bin doch nicht Nick Cave. Der veröffent-
licht doch immer Schallplatten mit seinen Tagebüchern. So 
wie der will ich nicht enden. Amen. Nein, ich vernichte 
alle Erinnerungen. Ich werfe jede Quittung, jede Ein-
trittskarte, die mich an etwas erinnern könnte, einfach 
weg. 

Andererseits scheinen Ihre Fans jeden Ihrer Schritte im 
Internet zu archivieren. Es ist erstaunlich, was man da so 
alles über Sie erfahren kann. 

Ich bekomme pro Woche ungefähr einen Umzugskarton voll mit 
Artikeln und Notizen und Abschriften von Newsgroups über 
meine Person - alles von irgendwelchen Leuten aus dem In-
ternet zusammengetragen. Woche für Woche. Ich werfe das 
immer gleich weg. Meine Band versteht das nicht. Die den-
ken, ich sei völlig arrogant.

___

‘it has been savagely& randomly edited to produce new ly-
rics& impossible notes’
m e smith

___ 
http://www.visi.com/fall/news/971112.html

MARK E SMITH OF THE FALL 
                         .            . 
"I used to go clubbing in Edinburgh two years ago, but 
it's a bit passe now, isn't it? I'm a hermit nowadays.“
m.e. smith 
  
"I didn't go to the heavy, bangin' dance or house clubs. 
It was more weird clubs, like rockabilly, experimental 
sounds and the slow, heavy stuff. They call it Industrial 
I think." 
 ``````````````````````````````````3/8`` 

"In Edinburgh it was great. I was quite worried about E-
dinburgh cos at one time Michael was wanting to have IRA 
and UDA songs in it and I said, No way.  But I was really 
pleased how everyone took it in good humour in Edinburgh.  
Y'know, I saw a gang of Catholic lads pointing at posters 
and stuff and laughing their heads off, really getting 
into it.“
http://www.visi.com/fall/news/88nov05_sounds.txt

CLASSICAL [l] *
There is no culture is my brag,
Your taste for bullshit reveals a lust for a home of of-
fice
THIS IS THE HOME OF THE VAIN!
THIS IS THE HOME OF THE VAIN!
Where are the obligatory niggers?*
HEY THERE FUCKFACE!!
HEY THERE FUCKFACE!!
There are twelve people in the world
The rest are paste
THIS IS THE HOME OF THE VAIN!
THIS IS THE HOME OF THE VAIN!
I just left the Hotel Amnesia, I had to go there
Where it is I can't remember,
But now I can remember...now I can remember
HAFTA! HAFTA!
MESSAGE FOR YER! MESSAGE FOR YER!
Too much reliance on girl here
On girls here, behind every shell-actor
Snobbier Snobbier
Too much romantic here
I destroy romantics, actors,
Kill it!
Kill it!
KILL IT A !
KILL IT!
KILL IT A !
You won't find anything more ridiculous, than this new 
profile
razor unit, made with the highest British attention to the
wrong detail, become obsolete units surrounded by hail.
THE CLASSICAL!
THE CLASSICAL!
THE CLASSICAL!
HOTEL AGGRO!
MESSAGE FOR YER! MESSAGE FOR YER!
THE CLASSICAL!
POLEAXE A!..........one of the millenium of conspiracy,
Forever,
I know it means a lot of stomach gas,
I K N O W I T M E A N S A L O T O F S T O M A C H G A 
SSSSSS
I've never felt better in my life
I've never felt better in my life
POLEAXE A!
THE CLASSICAL!
Stomach gas
I've never felt better in my life
I've never felt better in my life
POLEAXE A!
Millenium of conspiracy
Play out Classical
I've never felt better in my life
Better in my life.... . . . . . . . . .

AND THIS DAY* [l] ^
The red chicken claw in snow
outside `The Star of India" the
**Reminders**(crossed out) compounds ^ councils' lack of 
salt +
sand,
Reminds of past blunders.
The body's like a U.S. football players
blades make presence felt.
Worked 3 weeks nearly full solid
Got cut on finger from a steel tripod
There's a plaster on it and it will
soon heal over.
(double underline)>>And this day no matter what and never
(blotch)who fills baskets or who's just there<<
(single underline)>The whole Earth shudders.<
Who are the translators?
(wiggly underline)~You show me the bloody poor bores.
~And this day the surroundings are
~screaming on the roads~
So Y'even mistrust your own feelings
and In the greyer B-1 Glandel ares, [???? extra-scribbly 
writing
here]
The few days I had off are just a bank
of fog. And this day seen from a glass.

[* The marks and ambiguities are in the original. ed.] 
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NEW PURITAN 
Hail the new puritan
Maelstrom, cook one 
And all hard-core fiends
Will die by me 
And all decadent sins 
Will reap discipline 
New puritan 
This is the grim reefer
The snap at the end of the straw
With a high grim quota 
Your star karma gin 
New puritan 
In LA the window opener switch
Is like a dinosaur cackle 
A pterodactyl cackle 
Jet plane circle 
Over imported trees 
All the film ghosts will rise up 
With the sexually abused and the new youth 
In Britain the scream of electric pumps in a renovated 
pub
Your stomach swells up before you get drunk 
Don't call me Peter I can't go 
Salem's just up the road 
I've got work to do 
Hail the new puritan
Out of hovel-cum-coven-cum-oven 
[spoken] (right you go back to that riff) 
Hail the new puritan
Out of hovel, cum-coven, cum-oven 
And all hard-core fiends
Will die by me 
And all decadent sins 
Will reap discipline 
New puritan 
I curse your preoccupation
With your record collection
New puritan has no time 
It's only music, John 
New puritan 
Ungodly mass 
Thick ass 
__________

NEW PURITAN 
(New Puritan est domini)
The grotesque peasants stalk the land
And deep down inside you know
Everybody wants to like big companies.

Bands send tapes to famous apes
Male slags, male slates, famous apes.
K Walter Keaton, now grey thoughts.
The whole country is post-gramme
(Echoes of the past) 
Hail the new puritan!
Righteous maelstrom
Cook one!

And all hardcore fiends will die by me 
And all decadent sins will reap discipline
New puritan.

This is the grim reefer
The smack at the end of the straw
with a high grim quota
Your star Karma Jim
New Puritan.

The conventional is now experimental
The experimental is now conventional
It's a dinosaur cackle
A pterodactyl cackle

In LA, a drunk is sick on
Gene Vincent's star
On Hollywood Boulevard.
Ha ha ha ha

Stripping takes off in Britain's black spots
The Kensington white rastas run for cabs.
This i've seen
New puritan

In Britain the stream of electric pumps in a renovated pub.
Your stomach swells up before you get drunk
The bars are full of male slags
At 10:35 they play "Send In The Clo w ns" 
Why don't you ask your local record dealer
How many bribes he took today?
What do you mean "What's It Mean? What's It Mean"?
What's it mean? What's it mean? 
New puritan
New puritan
Hail the new puritan
Out of hovel-cum-coven-cum-oven 

And all hardcore fiends will guide by me
And all decadent sins will reap discipline
New puritan.

I curse your self-copulation of your lousy record collec-
tion.
New Puritan says, "Coffee Table LPs never [breathe]"
New Puritan.
__________
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Kiss Me Deadly

__
http://en.wikipedia.org/wiki/Kiss_Me_Deadly

Meeker plays Hammer, a tough Los Angeles private eye who 
is just slightly less brutal and corrupt than the crooks 
he chases.
One evening, Hammer gives a ride to Christina (Cloris 
Leachman), an attractive hitchhiker he picks up on a lo-
nely country road. Thugs waylay them and force his car to 
crash. When Hammer returns to semiconsciousness, he hears 
Christina being tortured until she dies. Hammer, both for 
vengeance and in hopes that "something big" is behind it 
all, decides to pursue the case. It develops that "the 
great whatsit" (as Hammer's assistant Velda (Maxine Coo-
per) calls it) at the center of Hammer's quest is a 
small, mysterious valise containing a dangerous glowing 
substance.
Hammer is surely one of the darkest of antihero private 
detectives in the film noir genre. He apparently makes 
most of his living by blackmailing adulterous husbands 
and wives, and he takes an obvious sadistic pleasure in 
violence, whether he's beating up thugs sent to kill him 
or roughing up a coroner who's slow to part with a piece 
of information.

____
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd1.htm

What kind of man is Mike Hammer? Kiss Me Deadly's opening 
dialogue types him quickly. Christina's direct accusation 
of narcissism merely confirms what the icons suggest a-
bout "how much you can tell about the person from such 
simple things": the sports car, the trench coat, the cur-
led lip, the jazz on the radio. Aldrich and writer A.I. 
Bezzerides use the character of Christina to explain and 
reinforce what the images have already suggested, that 
this is not a modest or admirable man.

___
http://www.mordlust.de/rezensionen_dvd_kiss_me_deadly.php

Nur mit einem Mantel bekleidet rennt eine Frau barfuss 
eine nächtliche Straße entlang. Ihr panisches Keuchen 
füllt alles aus. Angst und Entsetzen verzerren ihr Ge-
sicht. Plötzlich ein grelles Licht, sie reißt die Arme 
hoch und bleibt wie angewurzelt stehen. Ein Wagen rast 
auf sie zu, kann mit quietschenden Reifen gerade noch 
ausweichen. In ihm sitzt Privatdetektiv Mike Hammer 
(Ralph Meeker), der die seltsame Frau mitnimmt. Er 
schützt sie sogar vor der Polizei, obwohl er ahnt, dass 
die Fremde eine entflohene Irre ist. Auf der Flucht vor 
etwas oder jemandem, der ihr schreckliche Angst macht. 
Kurz darauf wird das ungleiche Paar überfallen und ent-
führt. Die Frau gefoltert und getötet, während Hammer bei 
einem getürkten Autounfall ums Leben kommen soll. Aber er 
überlebt und wacht bald darauf im Krankenhaus auf. Alle 
Warnungen in den Wind schlagend, nimmt er die Spur der 
ermordeten Fremden auf. Damit beginnt die Jagd nach einer 
geheimnisvollen schwarzen Kiste, hinter der üble Gangster 
und weitere Verschwörer her sind. Und die machen vor Ge-
walt und Mord nicht halt. Ziemliches Pech, dass ihnen 
Hammer an Brutalität in nichts nachsteht ...

Schöne Frauen, einige davon wahnsinnig, harte Verbrecher 
und ein noch härterer Mike Hammer - Kiss Me Deadly, ba-
sierend auf Mickey Spillanes gleichnamigen Bestseller. 
Verfilmt von Robert Aldrich unter der meisterhaften Kame-
raarbeit von Ernest Laszlo.

Ein kalter, bedrückender Noir der klassischen Periode und 
für damalige Verhältnisse recht gewalttätig - mit einem 
der bedrückendsten Todesschreie des ganzen Film noir. 
Isolierte Figuren in einer Welt voller Schatten, mit zum 
Teil sehr extremen Kameraperspektiven und Lichteffekten. 
In Zeiten des Kalten Krieges und der McCarthy-Ära (Dreh-
buchautor A. I. Bezzerides stand auf der schwarzen Liste 
des House of Un-American Activities Committee, Regisseur 
Aldrich in deren Aufmerksamkeit) bleibt kaum Platz für 
Gefühle und Vertrauen, idealer Boden für den zynischen 
Mike Hammer - dargestellt von Ralph Meeker, einem Bühnen-
schauspieler, der später für einige Filme und TV-Serien 
arbeitete. Vor Erscheinen musste Kiss Me Deadly dann auch 
etliche Beanstandungen durch die Kefauver Congressional 
Commission über sich ergehen lassen.

___
http://www.jump-cut.de/backlist-rattennest.html

Robert Aldrich: Rattennest (USA 1955)
Kritik von Ekkehard Knörer 
Eine Straße, die nackten Füße einer rennenden Frau, Schnitt 
auf die Frau, bekleidet nur mit einem Trenchcoat, wieder 
Schnitt auf die Straße, die Füße, den Mittelstreifen. Eine 
Begegnung, die sie erzwingt, indem sie sich einem Auto ent-
gegenstellt. So kann eine Geschichte beginnen, von Sex und 
Crime. Der Mann, dem sie begegnet, ist Mike Hammer, Mickey 
Spillanes alles andere als sympathischer Detektiv. Seine 
Fehler spuckt ihm die Frau, deren Leben er beinahe rettet, 
sogleich ins Gesicht: seine Muskeln deuten auf Selbstver-
liebtheit. Als sie stirbt und er fast mit ihr, muss er dann 
aber doch alles wissen: Wer sie getötet hat und warum.
Daraus entwickelt sich eine alles andere als einfache Ge-
schichte, labyrinthisch in jeder Hinsicht, voller Dunkelmän-
ner und schräger Kameraperspektiven. Mike Hammer gerät zwi-
schen die Fronten, deren Verläufe unklar bleiben, ist immer 
mittendrin, mehr als eine Frau bemüht sich um ihn, er bemüht 
sich um nichts. Es ist, als fehlte alle Haftung zu Personen 
oder Ereignissen, die Stelle, an der die Fäden des Plots 
zusammen laufen müssten, also die Stelle des Protagonisten, 
des Ermittlers, bleibt seltsam leer. Kein Wunder, dass der 
Film aufs Spillanes Romane dominierende "Ich" verzichtet. 
Der Held von "Rattennest" ist ein Agent ohne Affiliationen: 
an Personen und das, was geschieht. Was er sucht, wüsste man 
nicht zu sagen. Die Wahrheit, Gerechtigkeit: lächerlich.
Was er findet, ist umso erstaunlicher und spätestens hier, 
wenn die Frau, die nicht die ist, die sie schien, den Kof-
fer, um den sich alles gedreht haben wird, öffnet, wird 
klar, dass der Film nichts mit einer straight erzählten 
Hardboiled-Geschichte zu tun haben will, sondern mit ihrer 
Dekonstruktion. Alles ist da, was man braucht, aber nichts 
funktioniert wie gewohnt. Nicht der Held, nicht der MacGuf-
fin, nicht die Beziehungen zu den Frauen, auch nicht die 
Auflösung. Ja, der Film hat sogar zwei Enden: lange exis-
tierte nur das ambivalente, das das Überleben Hammers frag-
lich ließ, später fand man eine Flucht ins Meer, in den Ar-
men der Frau. So wie so: "Rattennest" ist das fehlende Bin-
deglied zwischen dem Film Noir und der Nouvelle Vague.

___
http://www.imagesjournal.com/issue02/infocus/kissdead.htm

As the first century of filmmaking ends, it is extremely 
unfortunate that a film as recent and as celebrated as Kiss 
Me Deadly should be primarily available to new viewers in a 
truncated version. The 16mm prints, all video versions, and 
even newer 35mm prints of Kiss Me Deadly are missing Scenes 
No. 305 and 307,1 which show Velda and the wounded Hammer 
stumbling into the surf before the beach house in Malibu 
explodes.
The correct sequence of the ending, which is not exactly as 
scripted, consists of four events: (1) the house begins to 
explode; (2) Hammer and Velda stumble into the surf and turn 
to look back; (3) the house explodes into flames and the 
title, "The End," emerges from the center of the frame, co-
mes forward optically, and remains superimposed over a last 
shot (4) of Hammer and Velda holding each other at the wa-
ter's edge.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamik 

Thermodynamik
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
___

Thermodynamik 1
Die Thermodynamik, auch als Wärmelehre bezeichnet, ist 
die Lehre der Energie, ihrer Erscheinungsform und Fähig-
keit, Arbeit zu verrichten. Sie erweist sich als vielsei-
tig anwendbar in der Chemie, Biologie und Technik. Mit 
ihrer Hilfe kann man zum Beispiel erklären, warum be-
stimmte chemische Reaktionen spontan ablaufen und andere 
nicht. Die Thermodynamik ist eine rein makroskopische 
Theorie, die davon ausgeht, dass sich die physikalischen 
Eigenschaften eines Systems hinreichend gut mit makrosko-
pischen Zustandsgrößen beschreiben lassen.

Thermodynamik 2
Nullter Hauptsatz (manchmal auch 4. Hauptsatz genannt)
Wenn ein System A sich mit einem System B sowie B sich 
mit einem System C im thermischen Gleichgewicht befinden, 
so befindet sich auch A mit C im thermischen Gleichge-
wicht.

Wird anstatt der Temperatur die Entropie nicht nur für 
alle thermodynamischen Systeme, sondern als primärer Be-
griff im phänomenologischen Sinne eingeführt, so erübrigt 
sich der nullte Hauptsatz.      

Thermodynamik 3
Erster Hauptsatz
Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist der Satz der 
Energieerhaltung: Jedes System besitzt eine extensive 
Zustandsgröße innere Energie U. Diese kann sich nur durch 
den Transport von Energie in Form von Arbeit W und Wärme 
Q über die Grenze des Systems ändern, das heißt:

Die Energie eines abgeschlossenen Systems bleibt unverän-
dert. Verschiedene Energieformen können sich demnach in-
einander umwandeln, aber Energie kann weder aus dem 
Nichts erzeugt werden noch vernichtet werden. Deshalb ist 
ein Perpetuum Mobile erster Art unmöglich (kein System 
gibt ohne Wärmeaustausch oder Änderung der inneren Ener-
gie Arbeit ab).

Thermodynamik 4
Zweiter Hauptsatz
Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass es 
eine extensive Zustandsgröße Entropie S gibt, die in ei-
nem abgeschlossenen System niemals abnimmt. Für die Ände-
rung der Entropie dS gilt also

Entropie ist in der Thermodynamik eine Zustandsgröße, die 
aus der Definition

über geeignete Ersatzprozesse berechnet werden kann. Die 
grundlegende Bedeutung des Satzes besteht darin, dass er 
den thermodynamischen Gleichgewichtszustand abgeschlosse-
ner Systeme eindeutig definiert (dS = 0) und damit auch 
spontan ablaufende thermodynamische Prozesse quantifi-
zierbar macht.

Thermodynamik 5
Bei spontan ablaufenden Prozessen, die man auch irrever-
sibel nennt, findet immer eine Entropiezunahme statt. 
Beispiele sind die Vermischung von zwei unterschiedlichen 
Gasen und der Wärmetransport von einem heißen zu einem 
kalten Körper. Die Wiederherstellung des (oft »geordne-
ter« genannten) Anfangszustandes erfordert dann den Ein-
satz von Energie oder Information (siehe maxwellscher 
Dämon). Reversible Prozesse sind nicht mit einer Erhöhung 
der Gesamtentropie verbunden und laufen daher auch nicht 
spontan ab.

Thermodynamik 6
Schlussfolgerungen
Es sind viele Schlussfolgerungen möglich. Einige davon sind:
 1. Alle spontan (in eine Richtung) ablaufenden Prozesse 
sind irreversibel.
 2. Alle Prozesse, bei denen Reibung stattfindet, sind 
irreversibel.
 3. Ausgleichs- und Mischungsvorgänge sind irreversibel.
 4. Wärme kann nicht von selbst von einem Körper niedri-
ger Temperatur auf einen Körper höherer Temperatur überge-
hen. Dazu ist eine Kompensation durch andere irreversible 
Prozesse notwendig (z. B. Kühlschrank, Wärmepumpe).
5. Das Gleichgewicht isolierter thermodynamischer Systeme 
ist durch ein Maximalprinzip der Entropie ausgezeichnet.
 6. Wärme kann nicht vollständig in Arbeit umgewandelt 
werden. Dies wäre eine Realisierung eines Perpetuum Mobile 
zweiter Art.

Thermodynamik 7
Wärmekraftmaschinen
Da thermische Energie nicht vollständig in andere Energie-
formen (z. B. Strom, mechanische Energie) umgewandelt werden 
kann, haben sich die Begriffe Anergie und Exergie entwi-
ckelt, die kennzeichnen, welcher Teil der thermischen Ener-
gie umgewandelt werden kann (Exergie) und welcher als ther-
mische Energie verbleiben muss (Anergie). Es gilt damit
thermische Energie = Anergie + Exergie
und der Wirkungsgrad der realen Wärmekraftmaschine ist immer 
kleiner oder gleich dem der idealen Wärmekraftmaschine:

wobei die Wärmebäder, an denen die Wärmekraftmaschine ange-
schlossen ist, die Temperaturen Tmin und Tmax aufweisen.

Thermodynamik 8
Der zweite Hauptsatz hat somit erhebliche technische Auswir-
kungen. Da viele Maschinen, die mechanische Energie liefern, 
diese über einen Umweg aus thermischer Energie erzeugen 

(z.B. Dieselmotor: Chemische Energie  thermische Ener-

gie  mechanische Energie), gelten für ihre Wirkungs-
grade immer die Beschränkungen des 2. Hauptsatzes. Im Ver-
gleich dazu bieten Elektromotoren, die bei der Umwandlung 
keine Zwischenstufe über thermische Energie gehen, erheblich 
höhere Wirkungsgrade.

Thermodynamik 9
Dritter Hauptsatz
Dieser Hauptsatz wurde von Walther Nernst im Jahr 1905 vor-
geschlagen und ist auch als Nernst-Theorem bekannt. Er ist 
quantentheoretischer Natur und verbietet es, ein System bis 
zum absoluten Nullpunkt abkühlen zu können.
Bei der Annäherung der Temperatur an den absoluten Nullpunkt 
(T = 0) wird die Entropie S unabhängig von thermodynamischen 
Parametern. Damit geht S gegen einen festen Grenzwert S0:

Die konstante Entropie bei T = 0 lässt sich als 

 darstellen

Thermodynamik 10
Zusammenfassung
1. Hauptsatz: Man kann weder Energie gewinnen noch verlie-
ren.
2. Hauptsatz: Es gibt keine Maschine, die Wärme vollständig 
in andere Energie umwandeln kann.
3. Hauptsatz: Der absolute Nullpunkt der Temperatur ist un-
erreichbar.
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___
http://de.wikipedia.org/wiki/Albatrosse

Die Albatrosse (aus dem Portugiesischen Alcatraz = Peli-
kan; davor aus dem Arabischen al-gattas = eine Art Seead-
ler; der Wandel der Silbe alg- zu alb- ist wahrscheinlich 
im Englischen geschehen) sind Vögel aus der Familie Dio-
medeidae. Diese gehören mit den Sturmvögeln (Procellarii-
dae) und Sturmschwalben (Hydrobatidae) zur Ordnung der 
Röhrennasen (Procellariiformes). Von den dreizehn Arten 
kommen neun in den südlichen Ozeanen vor, drei im Nordpa-
zifik und eine in den Tropen.
Die Albatrosse sind eine Gruppe von großen bis sehr gro-
ßen Seevögeln mit sehr langen und schmalen Flügeln. Der 
Schnabel ist groß, kräftig und spitz. Albatrosse können 
Flügelspannweiten von über 340 cm erreichen und übertref-
fen damit jede andere lebende Vogelart. Die großen Al-
batrosse können bis zu 12 kg schwer werden.
Albatrosse sind bekannt dafür, dass sie zwar sehr gute 
Flieger sind und scheinbar auch aus „Spaß“ mit dem Wind 
spielen, jedoch große Probleme mit Start und Landung ha-
ben. Erst nach einem langen Startlauf, der für Vögel sehr 
ungewöhnlich ist, hebt das große Tier ab, und bei der 
Landung können sich die Vögel aufgrund zu hoher Geschwin-
digkeit auch überschlagen. Im Disney-Film Bernhard und 
Bianca nutzen die Helden die „Albatros Airlines“, dessen 
Pilot, ein erfahrener Albatros, die typischen Schwierig-
keiten sowohl beim Start als auch bei der Landung zeigt.
Albatrosse wandern große Strecken monatelang über dem 
Meer, wobei sie sich des energiesparenden dynamischen 
Segelflugs bedienen. Sie können daher stundenlang dicht 
über den Wellen schweben, ohne mit den Flügeln schlagen 
zu müssen. Am Tag legen sie dabei bis zu 950 Kilometer 
zurück. Sie jagen rund um die Antarktis nach Fischen, 
Tintenfischen und Krill. 

____
http://de.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama

Francis Fukuyama (*27. Oktober 1952) ist ein US-amerika-
nischer Politologe.

Das Ende der Geschichte (The End of History and the Last 
Man)
In seinem berühmt gewordenen Buch "Das Ende der Geschich-
te" (1992) beschreibt Fukuyama den Verlauf der geschicht-
lichen Evolution als gesetzmäßige und teleologische Ver-
kettung von Ereignissen. Die Geschichte ist keine zufäl-
lige Anhäufung von Umständen. Unter Bezugnahme auf eine 
moderne Variante der hegelschen Dialektik versucht Fukuy-
ama zu erklären, dass das Ende des zweiten Weltkrieges 
und der Fall der Berliner Mauer (1989) zu einer Schluss-
phase der politischen Systementwicklung geführt haben. 
Totalitäre Systeme, wie z. B. der Kommunismus und der 
Faschismus, stellen keine politischen Alternativen mehr 
dar. Vielmehr ist der Weg frei für eine liberale Demokra-
tie. Totalitäre Systeme sind zum Scheitern verurteilt, 
weil sie dem Grundgedanken des Liberalismus widerspre-
chen. Dieser besteht aus folgende Prinzipien:
 • Grundrechte
 • als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat (Primär-
funktion)
 • als Schutz- und Teilhaberechte (Sekundärfunktion)
 • Rechtsstaatsprinzip
 • freie Marktwirtschaft

Der Faschismus sei am strukturellen Militarismus und der 
nationalsozialistischen Rassenlehre gescheitert. Beide 
Umstände bzw. Ideologien haben zwangsläufig Konflikte mit 
anderen Nationen und ethnischen Minderheiten herbeige-
führt. Der Kommunismus hingegen sei in erster Linie wegen 
der Ökonomie (Planwirtschaft) und des Legitimations-
schwundes gegenüber der Bevölkerung zusammengebrochen. Im 
dialektischen politischen Prozess legt Fukuyama also die 
liberale Demokratie als Endstadium aus:
 • extremer Liberalismus (These)
 • Totalitarismus (Antithese)
 • liberale Demokratie (Synthese)

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit

Zeit ist die fundamentale, messbare Größe, die zusammen mit 
dem Raum das Kontinuum bildet, in das jegliches materielle 
Geschehen eingebettet ist. Zeit und Raum gestatten es, kau-
sal verknüpfbaren Ereignissen und Handlungen eine Reihenfol-
ge zuzuordnen.
Das menschliche Empfinden von Zeit ist von ihrem Vergehen 
geprägt, einem Phänomen, das sich bisher einer naturwissen-
schaftlichen Beschreibung entzieht und als Fortschreiten der 
Gegenwart von der Vergangenheit kommend zur Zukunft hin 
wahrgenommen wird. Zeit hängt mit Veränderung zusammen.
Die Frage nach dem Wesen der Zeit gehört zu den ältesten 
Fragen der Philosophie. Zeit ist aber auch zentrales Thema 
der Physik, der Chronobiologie und der Zeitsoziologie. Die 
Psychologie untersucht die Zeitwahrnehmung und das Zeitge-
fühl. Die Ökonomie betrachtet Zeit auch als Wertgegenstand. 
In den Sprachwissenschaften bezeichnet Zeit die grammatische 
Zeitform, lateinisch Tempus.

Einführung
Die wohl markanteste Eigenschaft der Zeit ist der Umstand, 
dass es stets eine in gewissem Sinne aktuelle und ausge-
zeichnete Stelle zu geben scheint, die wir die Gegenwart 
nennen, und die sich unaufhaltsam von der Vergangenheit in 
Richtung Zukunft zu bewegen scheint. Dieses Phänomen wird 
auch als das Fließen der Zeit bezeichnet. Dieses Fließen der 
Zeit entzieht sich jedoch einer naturwissenschaftlichen Be-
trachtung, wie im Folgenden dargelegt wird.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Chloroform

Strukturformel

Eigenschaften
Chloroform ist eine farblose, nicht entflammbare, flüch-
tige Flüssigkeit von süßlichem Geruch. Der Schmelzpunkt 
liegt bei -63 °C, der Siedepunkt bei 61 °C. Es hat eine 
größere Dichte als Wasser und ist nur wenig darin lös-
lich. Die Dämpfe verursachen Bewusstlosigkeit und heben 
die Schmerzempfindung auf. Wegen der toxischen Wirkung 
auf Herz, Leber und andere innere Organe wird Chloroform 
heute aber nicht mehr als Narkosemittel angewendet. Es 
steht außerdem unter Verdacht, krebserregend zu sein.

Historisches
Chloroform wurde im Jahre 1831 unabhängig voneinander von 
Justus von Liebig und Eugene Souberain hergestellt. Nach-
dem seine narkotisierende Wirkung schon im Jahre 1847 
durch den französischen Physiologen Marie Jean Pierre 
Flourens und den englischen Geburtshelfer James Young 
Simpson erkannt worden war, war es das Verdienst des 
Letzteren, Chloroform ein Jahr darauf in die ärztliche 
Praxis einzuführen und tausenden Patienten Linderung und 
Heilung zu verschaffen. Auf Grund der damaligen Operati-
onsverfahren hatte die Verwendung dieses Narkotikums gro-
ße Bedeutung für die ganze chirurgische Tätigkeit. Denn 
die Kranken verzehrten sich schon lange in dem Gedanken 
an die bevorstehenden Schmerzen und Qualen und kamen ent-
kräftet und abgehärmt auf den Operationstisch; alsdann 
wurden sie nach bestimmten für jede besondere Operation 
vorgezeichneten Methoden geknebelt, damit sie während der 
schmerzhaften Prozedur nicht etwa durch störende Bewegun-
gen Hindernisse bereiteten. Bei dem Eingriff selbst war 
das erste und wesentlichste Erfordernis die Schnellig-
keit, der oft die Exaktheit, Sauberkeit und Gründlichkeit 
zum Opfer gebracht worden waren. Mittels Chloroform wur-
den nicht nur die schwersten und eingreifendsten Operati-
onen schmerzfrei durchgeführt, es konnte auch viel genau-
er gearbeitet werden.

Gefahrensymbole

____
http://de.wikipedia.org/wiki/Ether

Ein Ether (z. T. auch: Äther) ist eine formal durch Kon-
densationsreaktion zweier Alkohole gewonnene chemische 
Verbindung.
Der vor allem als Lösungs- und Narkosemittel bekannteste 
Ether ist Diethylether, welcher selbst oft einfach als 
Ether, seltener Äther, bezeichnet wird. Der einfachste 
seiner Verbindungsklasse ist Dimethylether. Diethylether 
wird aus Ethanol mit Schwefelsäure gewonnen. Neben den 
offenkettigen (acyclischen) Ethern existieren auch cycli-
sche Ether, so etwa das Tetrahydrofuran. Die meisten E-
ther sind relativ reaktionsträge und werden daher oft als 
Lösemittel in der präparativen organischen Chemie verwen-
det. Da Ether schlecht Wasserstoffbrückenbindungen aus-
bilden, nimmt die Löslichkeit in Wasser bei höheren E-
thern schnell ab. In einem Liter Wasser lösen sich ca. 65 
ml des bekannten Diethylethers.
R1 − O − R2
R1 und R2 sind Alkylrest

http://de.wikipedia.org/wiki/Anästhesie

Die Anästhesie als Fachdisziplin beschäftigt sich mit der 
Ausschaltung der Empfindungen, v. a. des Schmerzes in Form 
der Analgesie befasst, meist um unangenehme Prozeduren (z. 
B. schmerzhafte Operationen) zu ermöglichen.

Allgemeinanästhesie
Die Vollnarkose (Allgemeinanästhesie) wird durch die intra-
venöse, inhalative (z.B. Gas) Gabe von Medikamenten oder 
einer balancierten Narkose (intravenös und durch Inhalation) 
in den Blutkreislauf herbeigeführt, die somit auf den gesam-
ten Körper wirken können. Zielorgan der Vollnarkose ist das 
Gehirn, das durch schlafinduzierende Medikamente (Hypnotika) 
in seiner Funktion so gebremst wird, dass ein schlafähnli-
cher Zustand von Bewußtlosigkeit (griech: Hypnose = Schlaf) 
resultiert. Üblicherweise geht mit dieser Bewußtlosigkeit 
eine Gedächtnislücke (Amnesie) für die Zeit der Narkose ein-
her. Hochwirksame Schmerzmittel (Analgetika) werden eben-
falls verabreicht und führen zur Analgesie (Schmerzfrei-
heit). Je nach Bedarf werden auch Muskelrelaxantien gegeben, 
die dazu dienen, eine Muskelentspannung herbeizuführen. 
(siehe auch Narkotikum)

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Narkose

Narkose
Die Narkose (v. griech. ναρκάειν „erstarren, schlafen“) oder 
auch Allgemeinanästhesie ist ein medikamentös herbeigeführ-
ter, kontrollierter Zustand der Bewusstlosigkeit, dem nach 
Bedarf Schmerzausschaltung und Muskelerschlaffung beigefügt 
werden. Die Narkose ermöglicht die Durchführung von beson-
ders schmerzhaften oder anderweitig nicht vom Patienten to-
lerierten Prozeduren in der Human- und Veterinärmedizin. 
Eine wissenschaftliche Beschreibung der Narkose lautet 
„pharmakologisch induziertes, reversibles Koma“ - eine für 
Laien eher beunruhigende Beschreibung. Die Narkoselehre ist 
ein Teilgebiet der Anästhesiologie. Sie wird in Deutschland, 
wie in den meisten Industriestaaten, von speziell weiterge-
bildeten Fachärzten durchgeführt (Facharzt für Anästhesiolo-
gie und Intensivmedizin, Anästhesist). Fachpersonal in den 
USA (Nurse Anaesthesists) und in Schweden (Anestesisjukskö-
terskor) übernimmt dort unter Verantwortung eines Anaesthe-
sisten allerdings die meisten Narkosen.
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margaret thatcher 

(von frauen ..., hörspiel)

13 gesellschaft/alternative

Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, fragen 
Sie einen Mann; Wenn Sie etwas getan haben wollen, fragen 
Sie eine Frau.

Jede Frau, die versteht einen Haushalt zu führen, wird 
dem Verständnis des Problems, ein Land zu führen, näher 
sein.

Dem Kampf um Frauenrechte verdanke ich nichts.

Ich will mein Geld zurück.

Konsens erscheint mir als ein Prozess des Überbordwerfens 
aller Überzeugungen, Prinzipien, Werte und Grundsätze.

Ich bin außerordentlich geduldig — vorausgesetzt, ich 
bekomme am Ende, was ich will.

Es ist mir egal, wie viel meine Minister reden, solange 
sie tun, was ich sage.

Eine Welt ohne Atomwaffen wäre weniger stabil und gefähr-
licher für uns alle.

Wenn man die Hälfte seines politischen Lebens mit stumpf-
sinnigen Angelegenheiten wie der Umwelt zu tun hatte, ist 
es aufregend, eine richtige Krise an der Hand zu haben. 
(Über den Konflikt mit Argentinien um die Falkland-Inseln 
von 1982)

So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt ein-
zelne Männer und Frauen, und es gibt Familien.

So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht. 
Es gibt keine Alternative.
So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht. 
Es gibt keine Alternative.
So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht. 
Es gibt keine Alternative.
So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht. 
Es gibt keine Alternative.

Was will sie, diese Hausfrau? Meine Eier auf einem Tab-
lett? (1988, dem damaligen französischen Premier Jacques 
Chirac zugeschrieben). 

Thatcher war doch ein formidables Lehrbeispiel für Frau-
en! Damals bin ich oft gefragt worden: Haben Sie das ge-
wollt? Und ich habe immer geantwortet: Erstens ziehe ich 
Frau Thatcher in der Tat Herrn Thatcher vor. Denn zwei-
tens stelle ich mir immer vor, wie die kleinen Mädchen in 
England vor dem Fernseher sitzen und überlegen: Werde ich 
nun Queen - oder Premierministerin? Und dann diese Grup-
penbilder mit Dame und Handtasche von den Gipfeltreffen, 
und das dumme Gesicht von Kanzler Schmidt dazu. Wunder-
bar! (Alice Schwarzer)

24 die mumie ist zurück

politik. skizze 98. die mumie ist zurück. In ihrer zweiten 
Legislaturperiode ging es vor allem darum, den Einfluss des 
Staates und der Gewerkschaften auf die Wirtschaft zurückzu-
drängen. Mit der Privatisierung vieler Staatsunternehmen 
(etwa der British Telecom, British Petroleum (BP), British 
Airways) aber auch lokaler Versorgungsunternehmen (Trinkwas-
serversorgung, Elektrizitätsunternehmen, Eisenbahn) wurde 
der Einfluss des Staates deutlich reduziert. 

1998 stattete sie dem zu dieser Zeit in London unter Hausar-
rest stehenden chilenischen Ex-Diktator Augusto Pinochet 
einen Besuch ab. 2000 und 2001 erlitt sie mehrere Schlagan-
fälle (welche auch zu dauerhaften teilweisen Gedächnisstö-
rungen führten).

Wie umstritten Thatchers Politik bis heute ist, zeigt sich 
unter anderem darin, dass sie 2002 und 2003 in zwei Umfragen 
einmal den 16. Platz unter den hundert größten Briten aller 
Zeiten erreichte und einmal den dritten Platz unter den hun-
dert schlechtesten. 

Seit dem Tod ihres Mannes Denis im Juni 2003 lebt Thatcher 
allein in ihrem vierstöckigen Haus im Londoner Stadtteil 
Belgravia, mehrere Hausangestellte betreuen sie. 15 Jahre 
nach ihrem Rückzug vom Regierungsamt erhält sie weiter Dut-
zende Briefe von Anhängern und Feinden pro Tag. 

"Sie interessiert sich weiter sehr für Politik", fasst Spre-
cherin Penrose zusammen. Ein Boulevardblatt berichtete al-
lerdings kürzlich, Thatcher sei auf den Fluren des House of 
Lords gefunden worden, wo sie offensichtlich orientierungs-
los herumirrte. "Wie jeder in diesem Alter hat sie gute und 
schlechte Tage", gibt Penrose dazu als einzigen Kommentar 
ab.

O-ton Thatcher: Das ist eine komische Welt. (1990, nachdem 
sie nach parteiinterner Kritik zurücktrat)

O-ton Thatcher: Beim Herfahren kam ich bei einem hiesigen 
Kino vorbei, und wie es schien, haben Sie mich bereits er-
wartet, denn auf der Reklametafel hieß es: 'Die Mumie ist 
zurück'. (Beim Parteitag der Konservativen in Plymouth, als 
sie 2001 für den Parlamentswahlkampf unterstützend wieder in 
den politischen Ring stieg). 
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___
http://de.wikipedia.org/wiki/Kopfsteuer

Kopfsteuer

Unter einer Kopfsteuer versteht man eine Steuer, bei der 
jeder Steuerpflichtige den gleichen absoluten Steuerbe-
trag zahlt - ohne Berücksichtigung persönlicher Verhält-
nisse wie Einkommen, Vermögen, Familienstand, Leistungs-
fähigkeit, usw.
Zu den größten Vorteilen der Kopfsteuer zählt neben der 
Einfachheit in der Ermittlung die ökonomische Effizienz. 
Befürworter einer solchen Steuer sind auch der Meinung, 
sie würde die Wirtschaft begünstigen, da nur mit einem 
fixen Steuerbetrag wirtschaftliche Aktivität nicht steu-
erlich bestraft würde.

Probleme
Ein Problem der Kopfsteuer ist, dass sie keine Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit ermöglicht, weswegen sie 
als sozial ungerecht kritisiert wird. Bei einem auf der 
Kopfsteuer beruhenden Steuersystem würden die Bezieher 
kleiner und mittlerer Einkommen relativ zu ihrem Einkom-
men eine deutlich höhere Steuerbelastung aufweisen als 
die Bezieher hoher Einkommen.
Beträgt die Kopfsteuer zum Beispiel 1 Geldeinheit (GE), 
so muss eine Person, die ein Jahreseinkommen von 2 GE 
aufweist, 50 % des jährlichen Einkommens an Steuern ab-
liefern und behält nur 1 GE zurück. Eine Person mit einem 
Jahreseinkommen von 100 GE muss dagegen lediglich 1 % des 
Einkommens abliefern und behält 99 GE zurück.
Eine Kopfsteuer ist somit in hohem Ausmaß regressiv, im 
Gegensatz zu einem neutralen System mit vom Einkommen 
unabhängiger prozentualer Steuerquote oder einem progres-
siven System mit einer höheren prozentualen Steuerquote 
für höhere Einkommen (vgl. Einkommensteuer).
Durch den größeren Anteil von kleinen und mittleren Ein-
kommen an der Gesamtzahl der Steuerpflichtigen würde die 
Hauptlast des Steueraufkommens von diesen Schichten ge-
tragen werden. Aus diesem Grund gilt die Kopfsteuer in 
Demokratien als kaum durchsetzbar und findet in modernen 
Steuersystemen kaum Anwendung. 

Die Regierung der britischen Premierministerin Margaret 
Thatcher führte Ende der 80er Jahre in Großbritannien die 
Kopfsteuer "community charge" (besser bekannt als "poll 
tax") ein. Jedoch weigerten sich 18 Millionen Briten die 
Steuer zu bezahlen, und es kam zu gewalttätigen Protes-
ten. Letztendlich war die "community charge" ausschlagge-
bend für die Krise und den Rücktritt der Regierung That-
cher.

___
http://en.wikipedia.org/wiki/Poll_Tax

This proposal was contained in the Conservative Manifesto 
for the 1987 General Election. The legislation introducing 
the Community Charge was passed in 1988 and the new tax re-
placed the rates in Scotland from the start of the 1989/90 
financial year and in England and Wales from the start of 
the 1990/91 financial year. Additionally the uniform busi-
ness rate, levied by local government at a rate set by cen-
tral government and then apportioned between local authori-
ties in proportion to their population, was introduced.
The tax was not implemented in Northern Ireland, which con-
tinued, as it still does, to levy the rating system, despite 
some unionists calling for the province to have the same 
taxation system as the rest of the United Kingdom. That the 
tax was introduced in Scotland a year before England and 
Wales is often described as causing the death of the Tories 
in Scotland, and cementing their image as an English party. 
However, in 1992 the Tory vote increased in Scotland compa-
red to 1987 (before the introduction of the poll tax), and 
it was not until 1997 that they were wiped out completely.
Protesters complained that the tax shifted from the estima-
ted price of a house to the number of people living in it, 
with the perceived effect of shifting the tax burden from 
the rich to the poor. It did not help that Mrs Thatcher, 
close to the end of her period in office and losing popula-
rity, chose to champion the Community Charge herself and 
apparently chose to be both ruthless in imposing it and ada-
mant that there would be no "U-turns" (reversals in policy).
Additional problems emerged when many of the tax rates set 
by local councils proved to be much higher than many earlier 
predictions. Some have argued that local councils saw the 
introduction of the new system of taxation as the opportuni-
ty to make significant increases in the amount taken, assu-
ming (correctly) that it would be the originators of the new 
tax system and not its local operators who would be blamed.
The charge was bitterly opposed and people sought to protest 
through mass protests called by the All-Britain Anti-Poll 
Tax Federation to which the vast majority of local Anti Poll 
Tax Unions were affiliated. In Scotland, where the tax was 
implemented first, the APTU's called for mass non-payment. 
These calls rapidly gathered widespread support in Scotland 
and then in England and Wales, even though non-payment meant 
that people could be prosecuted.
As the charges began to rise, up to 18 million people refu-
sed to pay the tax, enforcement measures became increasingly 
draconian, and unrest mounted and culminated in a number of 
riots. The most serious of these happened in London on March 
31, 1990, during a protest at Trafalgar Square, London, 
which more than 200,000 protesters attended (see also Poll 
tax riot). The Labour MP, Terry Fields, was jailed for 60 
days for refusing to pay his poll tax.
For this among other reasons, she was challenged by Michael 
Heseltine for the Tory leadership, although Mrs Thatcher 
prevailed by a margin of 50 votes, her opponent had far too 
many votes for comfort, and on November 22, 1990 Mrs That-
cher resigned and all three contenders to succeed her pled-
ged to abandon the tax.
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iran
___
http://de.wikipedia.org/wiki/Dezember_2005 - April_2006

Mittwoch, 7. Dezember 2005
 • Iran: Der iranische Staatspräsident Mahmud Ahmadined-
schad ruft bei einer Konferenz „Die Welt ohne Zionismus” 
dazu auf, Israel von der Landkarte zu tilgen. Die offiz. 
Agentur Irna zitiert den erst im August Gewählten: „Die 
islamische Welt wird ihren historischen Feind nicht in 
ihrer Mitte leben lassen.” Eine neue Welle palästinensi-
scher Anschläge werde „dieses Brandmal auslöschen”. Viele 
der 3.000 Konferenzteilnehmer (meist radikal-konservative 
Studenten) skandierten daraufhin Parolen gegen Israel und 
Amerika.
Die Äußerungen lösen internationale Empörung aus. In Ber-
lin und Paris werden sie aufs Schärfste verurteilt, eini-
ge Staaten rufen die iranischen Botschafter in die Außen-
ministerien. Der Sprecher des Weißen Hauses Scott McClel-
lan sieht die Bedenken bestätigt, welche die US-Regierung 
wegen Irans Atompolitik habe. Teheran weist dies zurück 
mit dem Verweis, es gehe ihr nur um Energiegewinnung. Den 
Gazastreifen-Abzug Israels nannte Ahmadinedschad einen 
Trick. Der Freitag (Ende des Fastenmonats Ramadan) wurde 
zum Kuds-Tag (Jerusalem-Tag) erklärt und landesweite So-
lidaritätskundgebungen für die Palästinenser angekündigt.

Freitag, 13. Januar 2006
 • Washington/USA. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
hat die Wiederaufnahme des iranischen Atomprogramms 
scharf kritisiert. Die Staatengemeinschaft werde sich von 
Ländern wie dem Iran nicht einschüchtern lassen, sagte 
sie nach ihrem Gespräch mit US-Präsident George W. Bush 
am Freitag in Washington. Gerade aus deutscher Sicht sei-
en die iranischen Worte gegen Israel „vollkommen inakzep-
tabel”. Bush sagte, die Welt dürfe die Entwicklung einer 
iranischen Atombombe nicht zulassen. Dies gelte insbeson-
dere angesichts der Drohungen aus Teheran gegenüber Isra-
el.

Mittwoch, 1. Februar
 • Die Atommächte einigen sich darauf, die Iran-Atomfrage 
vor den Weltsicherheitsrat zu bringen; auch China und 
Russland sprachen sich dafür aus.

Samstag, 4. Februar
 • Iran, Wien: Der Iran beginnt wieder mit der Uran-An-
reicherung. Daher beschließt der Gouverneursrat der IAEA, 
die iranische Atompolitik vor den UN-Sicherheitsrat zu 
bringen, der sie Anfang März behandeln wird.

Mittwoch, 15. Februar
 • Iran, EU: Die Europäische Union und Russland fordern 
den Iran auf, die unlängst wieder aufgenommene Uran-An-
reicherung einzustellen. Bei einem Treffen der EU-Troika 
mit Russlands Außenminister Lawrow in Wien sagte die der-
zeitige Ratsvorsitzende Ursula Plassnik, Teheran solle 
das "Zeitfenster" bis zur März-Sitzung des UNO-Sicher-
heitsrates "zur Umkehr nützen" und das Moratorium einhal-
ten. Zuvor bestätigte Russland, dass sein Angebot zur 
zivilen Anreicherung am Montag in Moskau verhandelt wer-
den soll.

Mittwoch, 8. März
 • Im Iran-Atomkonflikt wird der UNO-Sicherheitsrat ein-
geschaltet, der im Gegensatz zur IAEO Sanktionen verhän-
gen könnte.
___
http://de.wikipedia.org/wiki/April_2006

Mittwoch, 12. April
 • Iran: trotz der bis Ende April laufenden Frist der 
IAEA hat die persische Regierung die Urananreicherung in 
164 Zentrifugen des Atomzentrums Natanz aufgenommen. Da-
her wird der UNO-Sicherheitsrat, wie im März vorgeschla-
gen, den Fall beraten und mögliche Sanktionen erörtern.

Donnerstag, 13. April
 • Iran, IAEA: Im eskalierenden Atomstreit mit Persien 
nimmt der Leiter der internationalen Atomenergiebehörde, 
Mohammed el-Baradei, Gespräche in Teheran auf. Nach dem 
Treffen mit Chefunterhändler Ali Laridschani sind weitere 
mit Ministern und Vizepräsident Gholam-Resa Aghasadeh 
vorgesehen. Staatspräsident Ahmadinedschad weilt in Chor-
assan im Nordwesten Persiens, lässt aber die Nachrich-
tenagentur Fars verbreiten: Iran ziehe Verhandlungen vor, 
werde aber die gestern begonnene Urananreicherung niemals 
aufgeben. Genau das fordert die IAEA und nun auch der 
Weltsicherheitsrat, der annimmt, dass Irans Regierung 
unter dem Deckmantel ziviler Kernenergie Atombomben ent-
wickeln will. (ORF)

Montag, 24. April

 • Iran: Präsident Ahmadinedschad erklärt 4 Tage vor Ablauf 
einer Frist des Weltsicherheitsrates, der Iran werde die 
Urananreicherung weiterführen. «Wir sind bereits ein Atom-
staat, aber wir werden unsere Atomtechnologie nur für fried-
liche Zwecke nutzen», sagte Ahmadinedschad in Teheran. Der 
von Moskau vorgeschlagene Kompromiss, die iranische Uranan-
reicherung nach Russland zu verlegen, stehe derzeit nicht 
zur Debatte. [24]

Mittwoch, 26. April
 • Teheran: Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, 
droht den USA im Falle eines Angriffs mit massiver Vergel-
tung. «Sie bekommen jeden Schlag, den sie uns zufügen, dop-
pelt zurück», sagt Chamenei im iranischen Fernsehen. Über-
morgen läuft das Ultimatum des UN-Sicherheitsrates an Iran 
ab, die umstrittene Urananreicherung einzustellen. Ein Ge-
spräch einer hochrangigen iranischen Delegation mit der IAEA 
in Wien endet ergebnislos. [12]

___
baz
18.04.06
Keine Einigung bei Gesprächen über Iran-Konflikt

06.05.06
Golfstaaten fordern Iran zu Offenheit auf

07.05.06
Iran-Atomstreit: In Europa laufen die Telefondrähte heiss

07.05.06
Teheran warnt den Westen vor Konfrontationskurs

07.05.06
Bush setzt auf diplomatische Lösung im Iran-Konflikt

12.05.06
Iran: Neue Spuren von hoch angereichertem Uran gefunden

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran

In einer Rede vom 26. Oktober 2005 hat der Präsident die 
Vernichtung Israels gefordert, ein in der UN-Geschichte ein-
maliger Vorgang, der von den meisten UN-Staaten einhellig 
verurteilt wurde.

Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat den Iran auf der 42. 
Münchner Sicherheitskonferenz am 4. Februar 2006 nachdrück-
lich zum Einlenken im Atomstreit aufgefordert. „Der Iran hat 
mutwillig die roten Linien überschritten“, warf Merkel Tehe-
ran vor. Es gebe die „berechtigte Befürchtung“, dass sein 
Atomprogramm nicht der friedlichen Nutzung, sondern militä-
rischen Optionen diene: „Wir wollen und müssen die Entwick-
lung iranischer Nuklearwaffen verhindern.“ Das Land dürfe 
eine mögliche Überweisung des Konflikts in den UNO-Sicher-
heitsrat nicht zum Anlass nehmen, die Beziehungen zur inter-
nationalen Gemeinschaft abzubrechen. Es handele sich nicht 
um eine Provokation - vielmehr sei der Sicherheitsrat der 
legitime Ort zur Lösung des Konflikts. Merkel unterstrich 
auch die Bedeutung der Rolle Russlands. Je breiter die in-
ternationale Übereinstimmung sei, desto eher sei ein Einlen-
ken des Irans möglich. An die Adresse des bei der Konferenz 
anwesenden iranischen Vize-Außenministers Abbas Araghtschi 
sagte Frau Merkel, es fehle auch eine klare Stellungnahme zu 
den Äußerungen von Präsident Achmadi-Nedschad zum Existenz-
recht Israels. Gerade von Deutschland könne der Iran in die-
ser Frage „nicht die geringste Toleranz erwarten“ ([1]).
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Fast- und Schein-Perpetuum Mobiles
Manche Mechanismen kommen dem Ideal des Perpetuum Mobiles 
sehr nahe oder scheinen auf beängstigende Weise dem Ener-
gieerhaltungs-Prinzip zu widersprechen. Doch immer geht 
alles mit rechten Dingen zu.

Trinkender Vogel

Mit freundlicher Genehmigung von Ostrach-Glas
    
Manchem wird der trinkende Vogel bekannt sein, der aus 
einem Glasbehälter besteht und eine Flüssigkeit enthält, 
die hermetisch eingeschlossen ist. Der Vogel ist drehbar 
auf einem Fußgestell gelagert. Stellt man vor diesen Vo-
gel ein Glas Wasser und taucht den Schnabel des Vogels 
einmal ein, so wird der Vogel immer wieder eintauchen und 
sich wieder aufrichten. Wie funktioniert das? Das Geheim-
nis des Antriebes ist Verdunstungswärme.
Die Flüssigkeit im Inneren des Vogels verdunstet sehr 
leicht. Der Schnabel des Vogels ist mit einer filzähnli-
chen Schicht bedeckt, die etwas Wasser aufsaugen kann. 
Sobald sich der Vogel aufgerichtet hat, verdunstet das 
Wasser, was dem Kopf des Vogels Wärme entzieht. Die Flüs-
sigkeit im Inneren kondensiert, und das Vorderteil des 
Vogels bekommt wieder Übergewicht.

____
http://de.wikipedia.org/wiki/Faust_I

Studierzimmer (1178–2337) Der Teufelspakt

Faust übersetzt den Anfang des Johannesevangeliums, wobei 
er sich schwer tut, den Sinn des griechischen Wortes Lo-
gos zu erfassen; er schlägt nacheinander die Übersetzun-
gen Wort, Sinn und Kraft vor, übersetzt aber schließlich: 
"Am Anfang war die Tat."
Unterdessen wird der zugelaufene Pudel unruhig und ent-
puppt sich, von Faust mit Zaubersprüchen beschworen, als 
der Teufel Mephisto, der sich vorstellt als: „ein Teil 
von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das 
Gute schafft“ und als „Geist, der stets verneint“.
Aus Fausts Unzufriedenheit mit seinem irdischen Leben 
entwickelt sich der Pakt: Mephisto verpflichtet sich, 
Faust im Diesseits zu dienen, ihm alle Wünsche zu erfül-
len und tiefste Einsichten zu gewähren; dafür verpflich-
tet sich Faust, Mephisto im Jenseits zu dienen, also dem 
Teufel seine Seele zu überantworten. Fällig werden soll 
die Gegenleistung dann, wenn Faust durch Mephistos Diens-
te endgültige Ruhe und Zufriedenheit erlangt und, so 
Faust: "Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, 
so sei es gleich um mich getan! Kannst du mich schmei-
chelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen mag, 
kannst Du mich mit Genuss betrügen - das sein für mich 
der letzte Tag! (...) Werd ich zum Augenblicke sagen: 
Verweile doch! du bist so schön! Dann magst du mich in 
Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehn!"

http://de.wikipedia.org/wiki/Logik

Logik
Unter der Logik (griech. λογική [τέχνη] „die denkende [Kunst, 
Vorgehensweise]“) wird heute im Allgemeinen eine teils in 
der Philosophie, teils in der Mathematik und in der Informa-
tik angesiedelte Theorie verstanden, die sich primär mit den 
Normen des korrekten (Schluss-)Folgerns beschäftigt.
Heute versteht man unter Logik überwiegend formale Logik 
(auch symbolische Logik oder mathematische Logik genannt), 
wie man sie zum Beispiel in der Aussagenlogik und in den 
formalen Systemen findet. Die philosophische Logik hatte 
jedoch nicht immer diese Struktur.

In der Umgangssprache werden Ausdrücke wie „Logik“ oder „lo-
gisches Denken“ darüber hinaus in einem sehr viel weiteren 
oder völlig anderen Sinne verstanden und etwa einem „latera-
len Denken“ gegenübergestellt. Ebenso gibt es den Begriff 
der „Frauenlogik“, „Männerlogik“, der „Affektlogik“ und den 
Begriff der „Alltagslogik“ - bekannt auch als „gesunder Men-
schenverstand“ (common sense) - in der Umgangssprache. In 
diesen Bereichen wird die Logik oft als Logik des Handelns, 
der Pragmatik, angesehen. Ein Argument wird als „logisch“ 
bezeichnet, wenn dieses stichhaltig, zwingend, überzeugend, 
einleuchtend und klar ist. In einem logischen Argument soll 
die Fertigkeit des Denkens und Begründens zum Ausdruck kom-
men.

Klassische Logik
Hauptartikel: Klassische Logik
Von klassischer Logik bzw. von einem klassischen logischen 
System spricht man genau dann, wenn folgende semantische 
Bedingungen erfüllt sind:
 1. Jede Aussage hat genau einen von genau zwei Wahrheits-
werten, die meist als wahr und falsch bezeichnet werden. 
(Prinzip der Zweiwertigkeit oder Bivalenzprinzip)
 2. Der Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage ist 
eindeutig durch die Wahrheitswerte ihrer Teilaussagen be-
stimmt. (Prinzip der Extensionalität oder Kompositionali-
tät).

Kalkültypen und logische Verfahren
Die moderne formale Logik widmet sich der Aufgabe, exakte 
Kriterien für die Gültigkeit von Schlüssen und die logische 
Gültigkeit von Aussagen (semantisch gültige Aussagen heißen 
Tautologien, syntaktisch gültige Aussagen Theoreme) zu ent-
wickeln. Hierzu wurden verschiedene Verfahren entwickelt.
Insbesondere im Bereich der Aussagenlogik (aber nicht nur) 
sind semantische Verfahren gebräuchlich, also solche Verfah-
ren, die darauf beruhen, dass den Aussagen ein Wahrheitswert 
zugeschrieben wird. Hierzu zählen einerseits:
 • Wahrheitstabellen
Während Wahrheitstabellen eine vollständige Auflistung aller 
Wahrheitswertkombinationen vornehmen (und insofern auch nur 
im aussagenlogischen Bereich verwendbar sind), gehen die 
übrigen (auch prädikatenlogisch verwertbaren) Verfahren nach 
dem Schema einer Reductio ad absurdum vor: Wenn eine Tauto-
logie bewiesen werden soll, geht man von ihrer Negation aus 
und versucht einen Widerspruch abzuleiten. Hier sind drei 
Varianten gebräuchlich:
 • Resolution,
 • Semantische Bäume und
 • Beth-Tableaux (nach: Evert Willem Beth)
Zu den logischen Kalkülen, die ohne semantische Bewertungen 
auskommen, zählen:
 • Axiomatische Logikkalküle
 • Systeme natürlichen Schließens
 • Sequenzenkalküle
 • Dialogische Logiken

Mehrwertige und Fuzzy-Logik
Quer hierzu stehen die mehrwertigen Logiken, in denen das 
Prinzip der Zweiwertigkeit und oft auch der aristotelische 
"Satz vom ausgeschlossenen Dritten" außer Kraft gesetzt 
wird, wie die dreiwertige Logik und die unendlichwertige 
Logik von Jan Łukasiewicz ("Warschauer Schule"), die in der 
Fuzzy-Logik praktische Anwendung finden, und die endlichwer-
tige Logik von Gotthard Günther ("Günther-Logik"), die auf 
Probleme der sich selbst erfüllende Voraussagen in der Sozi-
ologie angewandt wird. Albert Menne und Niels Öffenberger 
entwickelten eine mehrwertige Logik (mehr als zwei Wahr-
heitswerte) unter Beibehaltung der aristotelischen Vorstel-
lung.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Duck_and_cover

Duck and Cover ist ein Zivilverteidigungsfilm für Kinder 
aus dem Jahre 1951. Er wurde von Archer Productions, 
Inc., produziert und von der US-Zivilverteidigungsbehörde 
(U.S. Federal Civil Defense Administration) gefördert.
Die animierte Schildkröte Bert the Turtle zeigt Kindern, 
wie sie sich bei Atombombenexplosionen zu verhalten ha-
ben. Im wesentlichen beschränken sie die Ratschläge dabei 
darauf, Deckung hinter Mauern und Ähnlichem zu suchen. 
Der Film verdeutlicht vor allem, wie naiv damals über die 
Gefahren eines atomaren Angriffs gedacht wurde.

____
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Bikini-Atoll

Bikini-Atoll

Das Bikini-Atoll (deutsch veraltet: Eschscholtzinseln) 
liegt im Pazifischen Ozean. Es gehört mit seinen insge-
samt 23 Inseln zu den Marshallinseln. Die Landfläche al-
ler zugehörigen Inseln umfasst 6,01 km². Die umschlossene 
Lagune ist 594,14 km² groß. Die größten Inseln sind Biki-
ni, Eneu, Eninman und Nam.
Im Jahr 2003 lebten 167 Einwohner auf den Inseln. Alle 
anderen Ureinwohner sind auf diversen Inseln des Mar-
shall-Archipels verteilt.

Kernwaffentests
Nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs beschlossen die 
Vereinten Nationen, dass die Nutzung von Gebieten der 
Marshall-Inseln für die Sicherheitsbedürfnisse der USA 
keinerlei Beschränkungen unterliegt. So wurden das Biki-
ni-Atoll und das Eniwetok-Atoll von den Amerikanern für 
Kernwaffentests ausgesucht. Während der Testserien von 
über 60 Atombombenversuchen waren rund 42.000 amerikani-
sche Techniker, Wissenschaftler und Militärs auf Bikini 
stationiert. Die Ureinwohner wurden auf die südöstlichere 
Insel Rongerik umgesiedelt.
Das Rongerik-Atoll war aber wegen der schlechten Versor-
gungssituation für die Bikinianer ein absolutes Fiasko. 
Nach einem Jahr litten sie an Unterernährung und das ne-
gative Echo in der Weltpresse veranlasste die USA 1948 zu 
einer erneuten Umsiedlung der Bikinianer nach Kwajalein. 
Dort hausten sie für ein halbes Jahr in Zelten direkt 
neben den Gebäuden des Flughafens. Schlussendlich wurden 
sie auf der Insel Kili angesiedelt, wo mit Hilfe der ame-
rikanischen SeaBees das Land bewohnbar gemacht wurde und 
die Bikinianer ihre Hütten bauten.

Die weitere Geschichte

Nachdem Ende der 1960er Jahre das Bikini-Atoll wieder für 
die Bikinianer freigegeben wurde, sollte mit einem 8-Jah-
resplan die Besiedlungsmöglichkeit sichergestellt werden. 
So musste der radioaktive Müll beseitigt und die komplet-
te Vegetation neu angepflanzt und aufgezogen werden. Spä-
ter wurden Hütten und Häuser gebaut, damit die Rückkehrer 
sofort ein Dach über dem Kopf hatten.
Der Umzug vollzog sich aber nur schleppend, da die Ameri-
kaner immer mehr Menschen und Material von den Marshall-
inseln abzogen. 1972 stellte ein Überwachungsteam eine 
erhöhte Radioaktivität bei den in der Lagune lebenden 

Krabben fest. Drei Jahre später wurden noch einmal genauere 
Messungen durchgeführt. Deren Ergebnis war, dass das Trink-
wasser und die Früchte der Insel für den menschlichen Ge-
brauch nicht geeignet waren. Daraufhin begannen die Amerika-
ner mit Wasser- und Nahrungsmittellieferungen. Trotz allem 
mussten die Bikinianer aber Ende 1978 das Atoll wieder ver-
lassen.

Bikini heute
Am 5. März 2001 wurde vom Nuclear Claims Tribunal beschlos-
sen, dass die USA an die Bikinianer eine Gesamtzahlung von 
rund 1,1 Mrd. $ vorzunehmen haben. Dies beinhaltet den Wert-
verlust des Atolls, Schmerzensgeld und Wiederaufbauhilfe. Ob 
das Geld aber je bezahlt wird, ist fraglich, da der Be-
schluss nicht einem Gerichtsurteil entspricht. Derzeit rufen 
die Bikinianer immer wieder den Petitionsausschuss des US-
Kongresses an.
Wann das Bikini-Atoll aber wieder besiedelt werden kann, ist 
noch unklar. Allerdings sind die Inseln nicht mehr Sperrge-
biet. In der Lagune liegen die bei den Atomtests gesunkenen 
Schiffe USS Saratoga, USS Carlisle, USS Anderson, USS Lam-
son, USS Gilliam, USS Arkansas, USS Pilotfish, USS Apogon, 
Nagato und Sakawa. Sie sind als Ziele für Wracktaucher sehr 
beliebt. Die Nagato war das japanische Flaggschiff beim An-
griff auf Pearl Harbor.

Bikini-Badeanzug
Der Bikini-Badeanzug ist nach dem Atoll benannt.
Inspiriert über die Schlagzeilen der Kernwaffentests auf dem 
Atoll taufte der Modedesigner und frühere Autoingenieur Lou-
is Réard sein neues Badekostüm auf den Namen Bikini. Am 05. 
Juli 1946 stellte das Model Micheline Bernardini den knappen 
Zweiteiler erstmals im Pariser Schwimmbad Molitor vor. Wie 
Réard erwartet hatte, rief der freizügige Badedress die 
gleiche moralische Entrüstung hervor wie die Atombombenver-
suche auf dem Atoll.
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maschinenbau

___
http://www.prof-gossner.de/Frameset.html

Zur Konstantstromspeisung der Eingangsstufe wird der 
Stromspiegel aus T3 und T4 durch einen weiteren Strom-
spiegel (T16 und T17) ergänzt. Hierdurch wird der Strom 
durch die Eingangsstufe unabhängig von der Stromverstär-
kung der Lateraltransistoren T7 und T8. Der (zusätzliche) 
Transistor T18 zur Basisstromversorgung des Stromspiegels 
T5/T6 verbessert die Symmetrie der Eingangsdifferenzstu-
fe. Der Widerstand R5 dient zur Einstellung des Konstant-
stromes für Ein- und Koppelstufe. Der Widerstand R4 be-
wirkt jedoch, dass die Eingangsstufe mit einem wesentlich 
kleineren Konstantstrom versorgt wird als die Koppelstu-
fe. Abbildung 14-17 Ströme im Operationsverstärker 741 

___
http://www.prof-gossner.de/Frameset.html

T1 und T2 arbeiten nun in Kollektorschaltung (VU ≈ 1), 
die Lateraltransistoren T7  und T8 in Basisschaltung 
(sog. Kaskode-Schaltung).  Der Stromspiegel aus T5 und T6  
(nun aus npn-Transistoren) wird an den Kollektoren von T7 
und T8  und an -US angeschlossen. Durch diese Maßnahme 
entfällt die wechselstrommäßige Gegenkopplung durch die 
Millerkapazitäten der Eingangstransistoren. (Die Miller-
kapazität der Transistoren T7 und T8 spielt wegen der 
Basisschaltung keine nennenswerte Rolle). Die obere 
Grenzfrequenz der Eingangsstufe steigt. 

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_elektronischer_Bauteil
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Aktive Bauelemente
Röhren
 • Röhrendiode, Zweipolröhre
 • Triodenröhre, die einfachste Verstärkerröhre (Anode, 
Gitter, Kathode)
 • Tetrode - Röhre mit zwei Gittern
 • Pentode - Röhre mit drei Gittern (Schirm-, Steuer- und 
Bremsgitter)
 • Hexode - Röhre mit 4 Gittern (Steuer- und Bremsgitter, 
2 Schirmgitter)
 • Braunsche Röhre
 • Kathodenstrahlröhre
 • Röntgenröhre
 • Klystron
 • Magnetron
 • Sekundärelektronenvervielfacher
 • Photomultiplier
 • Thyratron
 • Excitron
 • Ignitron
 • Senditron
 • Quecksilberdampfgleichrichter
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http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/enlightenmen
t/oddities_enlightenment.shtml

Three Good Scottish Hangings

Matthew Clydesdale, a Lanarkshire miner, was hanged for 
murder on the fourth of November 1818. His trial had ta-
ken place at Glasgow and the judges there had ordered 
that his remains were to be publicly dissected and anato-
mized by Professor Jeffrey of Glasgow University. 

Following his public hanging, Clydesdale’s body was taken 
to the Medical College at the university. The body was 
later being used for a demonstration when the corpse was 
suddenly brought back to life by an electric shock admi-
nistered by Professor Jeffrey. Clydesdale stood up and 
looked at the professor and at the astonished students. 
Not in the least disturbed, Professor Jeffrey took out a 
lancet and plunged it into the bewildered man’s jugular 
vein, who fell on the floor "like a slaughtered ox on the 
blow of a butcher". This was the last order for dissec-
tion made by the Circuit judges at Glasgow.

Robert Johnstone
Later in the year, Robert Johnstone, a 23 year old armed 
robber, was brought to the gallows. As usual, the Edin-
burgh crowd turned up in force to witness the day’s e-
vents at Parliament Square. 

Sensationally,after the drop fell at three in the after-
noon, Johnstone was left still alive when the gallows 
equipment failed. An exceptionally tall man, Johnstone’s 
toes could clearly be seen still touching the half opened 
trap doors.The horrific spectacle swiftly turned the mood 
of the crowd against the authorities. The City Guard and 
magistrates were forced to retreat by missiles thrown by 
the onlookers.

A man then leapt onto the platform and cut Johnstone down 
with a knife, whereupon the crowd rushed the gallows. 
While the army was being drafted in to control the may-
hem, the unconscious Johnstone was being carried around 
by the crowd. They left with the body and tried to escape 
down the High Street,until they encountered a force of 
constables from the nearby Police Office. Dropping Johns-
tone to the ground, the mob turned and ran. 

Showing no signs of life, Johnson was taken to the Police 
Office, where a surgeon confirmed that he was still ali-
ve. Johnstone was transported back to the gallows by the 
army, where he was hung for a second time. The whole af-
fair had taken some eight hours. The final victim was the 
English hangman, John Foster. Declared incompetent by the 
Edinburgh authorities, his services were never to be re-
quired again by the city. 

Burke and Hare
The crimes of William Burke and William Hare have become 
part of Scottish folklore. The pair provided bodies to 
Professor Robert Knox at the Edinburgh Medical School. 
The usual source of cadavers lay in the robbing of the 
graves of the recently deceased, but Burke and Hare pre-
ferred to obtain their corpses through the simple stra-
tegy of murder.

At the trial, Hare provided evidence for the crown a-
gainst Burke , who was left to face the full force of the 
law on his own. He was setenced accordingly on the 28th 
of January 1829. Due to the terrible nature of his cri-
mes, provision was made for the treatment of Burke’s body 
following his execution, where an example would be made 
of him.

It was inevitable that Burke would be subjected to the 
same fate as his victims. On the day following the han-
ging, Burke’s body was dissected for the subject of a 
lecture by a Professor Munro. The professor paid special 
attention to the murderer’s brain. The public got their 
opportunity to revile Burke’s remains on the 30th, when 
an estimated crowd of some 25,000 filed past what remai-
ned of the body. Many spat to show their contempt. Bur-
ke’s skin was tanned into leather and made into purses 
and because he had murdered for money, his own hide beca-
me a container for coins.

Burke’s skeleton can be seen to this day in a glass case 
at the Edinburgh Medical School. He had refused his vic-
tims the right to a burial, so it is his fate to never 
receive one. 

____
http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/union/oddities_
union_2.shtml

For those accused of witchcraft, sleep deprivation was used 
to entice them into answering questions about their practi-
ce. After three days of being awake, hallucinations would 
set in and the will to resist crumbled. The confessions ext-
racted from them often revealed bizarre hallucinogenic sce-
nes such as flying, changing into animals, meeting the devil 
and taking part in witches’ sabbaths. 

None of which were real, but where enough on their own to 
convict a witch, especially during times of panic.

The panics came in waves, at times when Scotland was under-
going a crisis. In other years there was only a few cases, 
but in a panic year the accused were far more likely to be 
convicted and executed. In total, 1,500 people were executed 
for witchcraft, out of a total of about 3,500 accusations. 
The majority of them were women, who already had a local 
reputation for witchcraft. Most males convicted were the 
husbands of witches.
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Liste elektronischer Bauteile 

Energiequellen im engeren Sinn
Spulen, Elektronenpumpe
 • Akku
 • Batterie
 • Brennstoffzelle
 • Generator
 • Solarzelle
Leitungen
 • Kabel - elektrischer Leiter, allgemein
 • Leiterplatte
 • Hochfrequenzleitungen
 • Koaxialkabel
 • Streifenleiter
 • Lecher-Leitung
 • Hohlleiter
 • Rechteckhohlleiter
 • Rundhohlleiter
 • dielektrische Wellenleiter
 • Antenne
 • Supraleiter
Passive Bauelemente
 • Schalter (Elektrotechnik)
 • Relais
 • Sicherung
 • Widerstand
 • Festwiderstand, die gängiste Ausführung, ist ein Heiz-
widerstand
 • Fotowiderstand
 • Kaltleiter (PTC)
 • Heißleiter (NTC)
 • Varistor - spannungsabhängiger Widerstand
 • Potentiometer, einstellbarer Widerstand - Drehwider-
stand, Schiebewiderstand
 • Kondensator
 • einstellbarer Kondensator (Trimmer) - Drehkondensator 
(Plattendrehkondensator)
 • Induktive Bauelemente
 • Transformator
 • Übertrager
 • Induktivität
Lampen
 • Glimmlampe
 • Glühlampe
 • Leuchtstofflampe
 • Metalldampflampe
 • Gasentladungslampe
Aktive Bauelemente
Röhren
 • Röhrendiode, Zweipolröhre
 • Triodenröhre, die einfachste Verstärkerröhre (Anode, 
Gitter, Kathode)
 • Tetrode - Röhre mit zwei Gittern
 • Pentode - Röhre mit drei Gittern (Schirm-, Steuer- und 
Bremsgitter)
 • Hexode - Röhre mit 4 Gittern (Steuer- und Bremsgitter, 
2 Schirmgitter)
 • Braunsche Röhre
 • Kathodenstrahlröhre
 • Röntgenröhre
 • Klystron
 • Magnetron
 • Sekundärelektronenvervielfacher
 • Photomultiplier
 • Thyratron
 • Excitron
 • Ignitron
 • Senditron
 • Quecksilberdampfgleichrichter
Halbleiter
 • Dioden
 • Avalanchediode
 • Backwarddiode
 • Begrenzerdiode
 • Fotodiode
 • Gleichrichter
 • Kapazitätsdiode
 • Laserdiode
 • Leuchtdiode (LED)
 • pin-Diode
 • Schottky-Diode
 • Suppressordiode
 • Tunnel-Diode
 • Zener-Diode (Z-Diode)
 • Transistoren
 • Bipolartransistor (BJT)
 • Power Bipolartransistor (Power BJT)
 • Feldeffekttransistor (FET)
 • Sperrschicht-Feldeffekttransistor (JFET)
 • Metalloxid-Feldeffekttransistor (MOSFET)

 • Power Metalloxid-Feldeffekttransistor (Power MOSFET)
 • Kohlenstoff-Nanoröhren-Feldeffekttransistor (CNTFET)
 • Unijunctiontransistor
 • Thyristor
 • Vierschichtdiode
 • Diac
 • Triac
 • Fotohalbleiter
 • Fotowiderstand
 • Fotoelement
 • Silizium-Fotoelement
 • Selen-Fotoelement
 • Fotodiode
 • Fototransistor
 • Fotothyristor
 • Optokoppler
 • LED
 • Halbleiter mit speziellen Eigenschaften
 • Magnetdiode
 • Piezohalbleiter
 • Integrierte Schaltkreise (ICs)
 • RAM, ROM
 • Mikrocontroller, Mikroprozessor (CPU)
 • Logikschaltungen
 • Operationsverstärker
 • Spannungsregler
 • Digital-Analog-Umsetzer, Analog-digital-Umsetzer
 • Field Programmable Gate Array (FPGA)
Aktoren
 • Digital Mirror Device
 • Elektromagnet
 • Elektromotor
 • Drehstrom-Synchronmaschine
 • Drehstrom-Asynchronmaschine
 • Gleichstrommaschine
 • Lautsprecher
 • Flüssigkristallbildschirm (LCD)
Sensoren
 • Hallgenerator
 • Feldplatte
 • SQUID
 • Mikrofon
 • Thermoelement
Module, Systeme
 • Regler
 • Analogregler, PID-Regler
 • Digitalregler, Fuzzy-Regler
 • Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
 • Verstärker
 • Sender
 • Empfänger
 • Wechselrichter
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 • US-Office of Nuclear Energy, Science and Technology

Urknall-Theorie bestätigt
Washington. SDA/baz. Neue Spuren des Urknalls deuten da-
rauf hin, dass das Universum in Bruchteilen einer Sekunde 
aus einem Kügelchen entstanden ist. Forscher schlossen 
dies aus Messungen der kosmischen Mikrowellen-Strahlung, 
erklärte die US-Raumfahrtbehörde NASA.
Forscher mehrerer US-Universitäten haben demnach drei 
Jahrgänge der Daten eines Satelliten zur Messung der kos-
mischen Mikrowellen- Strahlung ausgewertet.
Die gefundenen Spuren, die für Astrophysiker ebenso auf-
schlussreich sind wie Fossilien für Biologen, stammen aus 
einer Zeit etwa eine Million Jahre nach dem Urknall. Der 
Urknall ereignete sich vor etwa 13,7 Milliarden Jahren.
Die Spuren sind Überbleibsel der enormen Hitze des Ur-
knalls. Nach der Ausdehnung und der Abkühlung des Univer-
sums ist diese noch als leichte Abweichung in der Mikro-
wellen-Strahlung erkennbar.
Die Funde sind der erste direkte Beleg für eine vor über 
zwei Jahrzehnten aufgestellte kühne Theorie. Die vom US-
Wissenschaftler Alan Guth vorgebrachte These besagt, das 
Universum sei in Milliardstel-Bruchteilen einer Sekunde 
aus einem winzigen Kügelchen rasend schnell auf einen 
Umfang von rund einem Meter gewachsen.
Erst danach dehnte sich das All nach den Gesetzmässigkei-
ten der Allgemeinen Relativitätstheorie in Jahrmillionen 
langsam immer weiter aus.

letzte Änderung: 20.03.06  13:33
Sonne und Erde driften immer mehr auseinander

München. DPA/baz. Der Abstand zwischen Sonne und Erde 
nimmt pro 100 Jahre um zehn Meter zu. Darauf hat der Bre-
mer Forscher Claus Lämmerzahl am Montag in München bei 
der 70. Jahrestagung der Deutschen Physikalischen Gesell-
schaft (DPG) hingewiesen. Dies hätten neuere Berechnungen 
mehrerer Forschergruppen ergeben, bei denen die Daten zur 
Beobachtung der Himmelskörper aus den vergangenen 120 
Jahren noch einmal systematisch ausgewertet worden seien. 
Die Ursache für das Auseinanderdriften von Sonne und Erde 
könne mit den herkömmlichen Kenntnissen und Methoden der 
Gravitationsphysik nicht erklärt werden.

uk economy

___
http://en.wikipedia.org/wiki/United_kingdom#Economy

Miscellaneous data
 • Cellular frequency: GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
 • Cellular technology: GSM/GPRS/EDGE/UMTS
 • Date format: DD/MM/YYYY (ex. 29/2/2004 or 29/02/2004) or 
DD/MM/YY (ex. 29/2/04 or 29/02/04), other styles are 
DD.MM.YY or DD-MM-YY
 • Time format: 12-hour and 24-hour time formats (military 
time) are both generally used, although when reading 24-hour 
time aloud, it is pronounced as 12-hour time (14.00 would be 
2 o'clock or "2 pm")
 • Decimal separator is a full stop: 123.45
 • Thousands are separated (formal) by a comma: 10,000, but 
younger people sometimes use: 10 000
 • Voltage: 230V (except in Northern Ireland 220V) , 50 Hz; 
Power connector: 3 rectangle pins
 • Postal code: LN NLL, LLN NLL, LNN NLL, LLNN NLL, LNL NLL 
or LLNL NLL. See UK postcodes

____
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Kingdom#R
egional_variation

Regional variation
The strength of the UK economy varies from region to region. 
GDP, and GDP per capita is highest in London. The following 
table shows the GDP (2002) per capita of the 12 NUTS:2 are-
as, with data supplied by Eurostat.

[img]

Two of the richest 10 areas in the European Union are in the 
United Kingdom. Inner London is number 1 with a €66 761 GDP 
per capita; Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire are 
number 7 with a €34 251 GDP per capita.

____
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_geography_of_the_Unite
d_Kingdom

Economic geography of the United Kingdom

"A lump of coal, surrounded by fish"
Halford John Mackinder, Britain and the British Seas, 1904

Regional disparity
The combined effects of changing economic fortunes, economic 
restructuring and the decline of the UK as an imperial power 
have created the so-called North-South divide, in which de-
caying industrial areas of the north of England and Scotland 
contrast with the wealthy, finance-and-technology led sout-
hern economy. This has led successive governments to develop 
regional policies to try and rectify the imbalance.
The success has been, at best, patchy and the uneven distri-
bution of economic wealth in the UK has led to migration 
from north to south, aggravating serious pressure on the 
southern housing market.
Although, in 2004, house prices in the north of England and 
Scotland increased faster than those in the south, this hap-
pened at the same stage of the last property cycle and the 
rises are off of a lower value base - it is far too early to 
concluded whether the trend is reversing. Either way, there 
were 113,000 transactions in London and the South East re-
corded by the UK HM Land Registry in the year to November 
2004, compared with 83,000 in the North, North West and 
Yorkshire and Humber.
This is not to say that the south is uniformly wealthy: some 
of the worst pockets of deprivation can be found in London, 
especially inner London, while Hastings and Bexhill, on the 
south coast are also subject to urgent regeneration efforts. 
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Fast Product
Fast Product was an independent record label, established 
in Edinburgh, Scotland by Bob Last in December 1977.

____
http://mywebpages.comcast.net/discographer/mekons/rigour.
html

FAST PRODUCT rigour discipline and disgust 
various artists
CD (1993) 
EMI Records [0777 7 89609 2 8] 
United Kingdom

Never Been In a Riot :: Mekons 
Heart and Soul :: Mekons 
32 Weeks :: Mekons 
Adult/ery :: Scars 
Horrorshow :: Scars 
Being Boiled :: Human League 
Circus of Death :: Human League 
All Time Low :: 2.3 
Where To Now? :: 2.3 
Love Like Anthrax :: Gang of Four 
Armalite Rifle :: Gang of Four 
Damaged Goods :: Gang of Four 
I'll Have To Dance Then (On My Own) :: Mekons 
Where Were You? :: Mekons 
Discord :: Fire Engines 
Meat Whiplash :: Fire Engines 
Candy Skin :: Fire Engines 
The Dignity of Labour (Part 1) :: Human League 
The Dignity of Labour (Part 2) :: Human League 
The Dignity of Labour (Part 3) :: Human League 
The Dignity of Labour (Part 4) :: Human League

Notes: The definitive collection of music released by 
Edinburgh-based Fast Product. The CD has excellent notes 
by Jon Savage (of England's Dreaming fame); here's a 
snippet re: our heroes:
...the first [record on Fast Product], by Leeds based 
collective the Mekons, was a snapshot of a group learning 
to play together, and finding their power. [...] "Never 
Been In A Riot" was an instant success... The record's 
roughness, like the Buzzcocks' [Spiral Scratch], 
perfectly meshed form with function: yes, you could do it 
yourself -- make records, release them, get attention.
Lineups: See entries for the "Never Been In A Riot" and 
"Where Were You?" singles.

___
+ Film
Meanwhile the Fast Product film, first announced in 1979 
(with the post card below) remains un-made.  (There's a 
tradition of um-made films surveyed in ARTE Édition's 
"Anthologie Du Cinema Invisible" published in 1995 and 
containing 100 even greater films you'll never see) 
If you want to make the film let us know.

____ 
http://shesbitter.blogspot.com/2005/07/if-you-dont-know-f
ast-product-youre.html

shesbitter
music, fashion, gossip, and other random things.
7/15/2005
if you don't know fast product, you're fucking worthless

___
http://www.holdingsav.com/fastproduct/fasthistory.htm

+ Fast Product was a castle (or perhaps a shack) in the 
sand, we kicked it over before the end of the 1970's. 
Should Fast Product be ashamed or flattered that three of 
its twelve releases were in Mojo magazine's October 2001 
top 100 Punk Scorchers? 
Is it just nostalgia?  Just in case something else is 
going on, in case there's some other value to the echoes 
bouncing back into the 21st century, we are beginning to 
put an archive on line.
This page lists and quotes various Fast Product referen-
ces in the print media.
01/02/2005 With the Pratts in a Jonathon Demme film and 
the Scars at where they deserve to be at no21 in the UK-
with Lemon Jelly's sample of Horroshow its starting to 
feel that time is going in reverse.

It's very exciting that the very best assesment of Fast Pro-
duct to date can be found in the totally contemporary open-
source encyclopedia Wikipedia- see our links page for wiki-
pedia and other sites that know more about us than we do.

Scotland on Sunday 11/1/2004
In a story about our friend Richard Jobson " The disposable 
nature of punk flourished in the east of Scotland with the 
revolutionary Fast Product  .... Club nights dedicated to 
Fast Product are back on the agenda." Richard Purden, Scot-
land On Sunday

The Creation Records Story
"(Last) started the Fast Product label in December 1977 with 
the intention of combining music and design in a hard-hit-
ting audio-visual packages. Fast Product's house style, a 
farrago of humorously incongruous slogans and photographs, 
attracted the sort of aficionado who liked records to look 
arty and highbrow, but it also talked a language that the 
market in general was becoming used to hearing. In essence 
this said: records should be brilliant for an instant, rele-
vant for a moment and forgotten in a flash .... As Brian 
Hogg noted ... (Fast Product's) notion of corporate identity 
encouraged fans to buy every release - complete the set, so 
to speak - irrespective of artist, or, more perversely, me-
rit." David Cavanagh in his history of Oasis's label "The 
Creation Records Story" 2000

45
"Bob Last, The Man from Fast. The sound of serious young 
men. The definer of Post Punk" from "45" by Bill Drummond of 
the KLF.

The 500 Greatest Singles since Anarchy
+ "Fast Product discovered The Human League, Gang Of Four, 
The Mekons and The Fire Engines, and put out a set of sin-
gles between 1978 and 1981 so extreme, prophetic and whole 
that you imagined Fast as some self-contained planet located 
conveniently in the north of England. It was as important an 
indie label as Rough Trade, Postcard or Creation" Gary Mul-
holland in " The 500 Greatest Singles since "Anarchy in the 
UK"  published by Cassell & Co in 2003.

England's Dreaming , Jon Savage, Faber and Faber

Sleeve notes
"+ You could say that Fast Product stands at just the point 
where Postmodernism fully moved into popular culture - a 
1979 Harpers & Queen article by po-mo architect Charles 
Jencks featured Fast Product sleeves - and that all the di-
scussions about packaging, consumerism etc were just a pre-
lude to a more intense, reference laden consumption. You 
could point to the label as containing all the cutting edge 
elements that would become mainstream styles: New Pop, synth 
pop, rock funk. You could say that for all that period's 
speed, wit and passion, that the drive of the media indust-
ries was unstoppable: and you would be right." Jon Savage  
sleeve notes1993.
... and the following authors in some cases know more about 
what Fast Product did than we do:

Punk Diary 1970-79 George Gimarc, St Martin's Press

The History Of Scottish Rock and Pop, Brian Hogg Guinness 
Publishing

The Great Rock Discography 5th edition, Martin Strong, Mojo 
Books-, The Great Alternative & Indie Discography, Martin 
Strong, Canongate Books. If Martin Strong says we released 
it then we probably did.

Up Yours  a guide to UK Punk, New Wave and early Post Punk 
by Vernon Joynson,  Borderline Productions. 2001 
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Lethe
(griech. „vergessen”, hebr. Lat, „Verbergen”, „Schlupf-
winkel”) In der griechischen Mythologie ist Lethe der 
Fluß, der ganz am Rande des Okeanos das im fernstem Wes-
ten gelegene Elysion umfließt.
Die Quelle der Lethe vermutete man im Altertum am Eingang 
der Schlucht Herkyna bei Lewadia in Böotien.
Lethe ist der Fluß des Vergessens. Wer immer von Lethes 
Wasser trank, vergaß alles, sowohl die angenehmen wie die 
widerwärtigen Prägungen des Lebens auf der Erde oder im 
Elysion. Das war sinnvoll, da bei einer Rückkehr eines 
Verstorbenen in einem neuen Körper ansonsten Unzufrieden-
heit mit der neuen Lage überhand nähme. Allerdings stell-
te man sich das Dasein im Totenreich des Hades deshalb 
auch reichlich stumpfsinnig vor.

___
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_daemons

List of Unix daemons

This is a list of Unix daemons that are found on various 
flavors of Unix. Unix daemons will typically consist of 
an abbreviation ending with a d. The current state of 
these processes can be listed with the full-output option 
of the process status (ps) command.

init
biod
dhcpd
fingerd
ftpd
httpd
inetd
lpd
nfsd
ntpd
rpcbind
sshd
swapper
syslogd
syncd
xfsd
vhand
ypbind

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_daemons

List of Unix daemons

This is a list of Unix daemons that are found on various 
flavors of Unix. Unix daemons will typically consist of an 
abbreviation ending with a d. The current state of these 
processes can be listed with the full-output option of the 
process status (ps) command.
Process
Description
init
The Unix program which spawns all other processes.
biod
Works in cooperation with the remote nfsd to handle client 
NFS requests.
dhcpd
Dynamically configure TCP/IP information for clients.
fingerd
Provides a network interface for the finger protocol, as 
used by the finger command.
ftpd
Services FTP requests from a remote system. It listens at 
the port specified in the services file for ftp.
httpd
Web server daemon.
inetd
Listens for network connection requests. If a request is 
accepted, it can launch a background daemon to handle the 
request. Some systems use the replacement command xinetd.
lpd
The line printer daemon that manage printer spooling.
nfsd
Processes NFS operation requests from client systems. Histo-
rically each nfsd daemon handled one request at a time, so 
it was normal to start multiple copies.
ntpd
Network Time Protocol daemon that manages clock synchroniza-
tion across the network. xntpd implements the version 3 
standard of NTP.
rpcbind
Handles conversion of remote procedure calls (RPC), such as 
from ypbind.
sshd
Listens for secure shell requests from clients.
swapper
Copies process regions to swap space in order to reclaim 
physical pages of memory for the kernel. Also called sched.
syslogd
System logger process that collects various system messages.
syncd
Periodically keeps the file systems synchronized with system 
memory.
xfsd
Serve X11 fonts to remote clients.
vhand
Releases pages of memory for use by other processes. Also 
known as the "page stealing daemon"
ypbind
Find the server for an NIS domain and store the information 
in a file.
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ThrustSSC

ThrustSSC in der Black-Rock-Wüste, Nevada, USA

Das ThrustSSC (Thrust Supersonic Car, schubkraftgetriebe-
nes Überschallfahrzeug) ist ein britisches strahlange-
triebenes Auto, das den Rekord als schnellstes Landfahr-
zeug der Welt hält.
Entwickelt wurde das ThrustSSC von Richard Noble und Ron 
Ayers.
Am 15. Oktober 1997 stellte der Fahrer Andy Green den 
Rekord von 1.227,985 km/h in der Black-Rock-Wüste von 
Nevada (USA) auf. Gleichzeitig durchbrach er damit als 
zweiter Fahrer eines Landfahrzeugs die Schallmauer. Ers-
ter Fahrer war vermutlich der US-Amerikaner Stan Barrett, 
der mit der "Budweiser Rocket" am 17. Dezember 1979 auf 
dem Lake Bonneville eine Geschwindigkeit von Mach 1,01 
erreichte.
Die Entwicklung dieses Fahrzeuges kostete rund 10 Millio-
nen Euro.

___
http://www.birminghamstories.co.uk/story_page.php?id=4&type=
fo&page=1&now=0

The Railton Mobil Special Land Speed Record Car | © 
Thinktank Trust | Come and see it in the Move It gallery at 
Thinktank

John Cobb broke the Land Speed Record in this car three ti-
mes. His final record set in 1947 was 394.20 miles per hour.
Cobb set his first record in a speed duel with fellow Eng-
lishman Captain George Eyston. It took place in the summer 
of 1938 on the Bonneville Salt Flats in Utah, USA.
Eyston reclaimed the record the next day in his car Thunder-
bolt. Cobb regained the record in 1939, and improved it in 
1947.

video!!!

The engines catch and roar defiance to time and distance.  
He's away in first gear!  Then black smoke signals a shift 
to second at 140 miles an hour.  When he reaches 240 he goes 
into high.  Now he's passing the approach mark.  Faster, 
faster!  5 miles, 4 miles, 3 miles, 2 miles, 1 mile!  He's 
now on the measured mile.  Watch him go, a flashing silver 
streak across the horizon!  Electric eyes flash the signal 
to the timers.  The North to South run is over in seconds!  
Cobb is slowing down and pulls into the South Pit.  Timers 
record a new world record of 385 miles per hour.' 

[Musical interlude] 

'Now the pressure is really on for the rules require two 
runs in opposite directions within one hour.  And its late 
in the afternoon already, no time to waste before darkness 
comes. Cobb is locked once more into the metal monster.  The 
dormant giant is pushed into pulsing life.  He pours on the 
gas, engines roar, tyres whine.  He thunders towards the 
measured mile!  This it!  Thousands of spectators hold their 
breath.  The tension is terrific.  Did he make 400?  He sure 
did!  403 miles per hour.  The average of the two runs is a 
new official world record of 394.0196 miles per hour over 
the measured mile.  John Cobb has taken a terrific beating!  
But he's happy.  He has driven the fastest mile in the fas-
test car in the world!  The first man on Earth to drive more 
than 400 miles per hour.'
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Many famous people in the past and present have been born 
in Edinburgh, resident in the city or connected to it in 
some way, these include:
 • Alexander Graham Bell, telephone pioneer, was born in 
Edinburgh.
 • Tony Blair, UK Prime Minister, was born in the city 
and attended its exclusive Fettes College high school
 • James Clerk Maxwell, Scottish physicist
 • Sir Arthur Conan Doyle, the creator of Sherlock Hol-
mes, was born in the city's New Town
 • Sir Sean Connery, actor
 • David Hume, philosopher and historian
 • James Hutton, geologist, regarded as the "Father of 
Geology"
 • Shirley Manson, lead singer for the band Garbage
 • John Napier, mathematician, mainly remembered for the 
invention of logarithms
 • Ian Rankin, author of the Inspector Rebus series of 
crime thrillers, attended the University of Edinburgh
 • J. K. Rowling, Harry Potter author, wrote her first 
book in Edinburgh coffee-shop, the Elephant House.
 • Sir Walter Scott, (1771-1832), novelist, was born in 
Edinburgh.
 • Adam Smith, economist, author of The Wealth of Nations
 • Muriel Spark, novelist, author of The Prime of Miss 
Jean Brodie
 • Robert Louis Stevenson, novelist, wrote fondly of the 
city before moving to Samoa.
 • John Witherspoon, only clergyman to sign the American 
Declaration of Independence, president of Princeton Uni-
versity, educated in Edinburgh
 • Professor Ian Wilmut, creator of Dolly the Sheep - the 
world's first cloned mammal
 • James Young Simpson, an obstetrician who conducted the 
first experimental use of chloroform for anaesthesia

___
http://www.timeout.com/travel/edinburgh

As a symbol of the new Edinburgh, the striking Scottish 
Parliament building is perfect: eccentric, overblown and 
dogged by rumours of corruption. Designed by Catalan ar-
chitect Enric Miralles, who won a design competition that 
he was apparently not eligible to enter, the original 
£40-million budget for Holyrood Building gradually bal-
looned up to a startling £420 million. The result is a 
bizarre, yet beautiful structure, and a hole in the Scot-
tish budget.
[Edinburgh guide]

___
http://www.edpm.co.uk/listings.php3

Clubs
Ark, The
Attic, The
Bongo Club, The
C.C. Blooms
Cavendish Nightclub, The
Club Mercado
Club Nego at Negociants
Eros & Elite
Henry's Cellar Bar
La Belle Angele
Mambo Club, The
Revolution
Studio 24
Subway
Subway West End
Venue, The
Wee Red Bar, The
Wilkie House

Der Park Princes Street Gardens erstreckt sich zwischen dem 
erloschenen Vulkan, auf dem die Burg erbaut wurde und der 
Princes Street. Wo heute zwischen beiden der Park und der 
Bahnhof liegt, umgaben einst Sumpfland und Seen den Berg, 
was noch auf älteren Gemälden zu sehen ist.
Mit der Princes Street beginnt die georgianische "New Town", 
die sich mit ihren rechtwinklig angelegten Straßen weiter 
nach Norden erstreckt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Edinburgh

Other features of interest
Dean Cemetery
Edinburgh Airport
Edinburgh Tram Network
Edinburgh Zoo
Forth Bridge
Forth Road Bridge
McEwan Hall
National Archives of Scotland
Royal Botanic Garden Edinburgh
Scottish Parliament Building
http://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh
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Dante 

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Dante 

Sein bekanntestes Werk ist "Die Göttliche Komödie" (ei-
gentlich nur "La Commedia" – das Beiwort "göttliche" = 
"divina" hat erst nach Dantes Tod sein Bewunderer Giovan-
ni Boccaccio eingeführt). Es muss darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass das Beiwort "göttlich" fantastisch, 
hervorragend, prächtig bedeutet, es hängt nicht mit dem 
Inhalt des Buches zusammen. Das Wort Komödie bedeutet 
eigentlich "Geschichte mit einem guten Ende".
Im Buch schildert er seine Reise durch die Hölle, zum 
Läuterungsberg (Fegefeuer), bis hin ins Paradies. Die 
Hölle und das Paradies sind jeweils in Schichten (in je-
weils 9 konzentrischen Kreisen) unterteilt. Je näher man 
in die tieferen Kreise kommt, umso sündiger bzw. heiliger 
sind die gestorbenen Seelen.

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Göttliche_Komödie

Göttliche Komödie

Aufbau
Die Commedia besteht aus drei Teilen (cantiche, große 
Abschnitte, die zum Teil auch als 'Bücher' bezeichnet 
werden): Inferno (Hölle), Purgatorio (Fegefeuer), und 
Paradiso (Paradies), die wiederum aus 34, 33, und 33 Ge-
sängen bestehen (canti, Kapitel). Dante wählte 33 Gesänge 
als Anlehnung an die damals angenommenen 33 Lebensjahre 
Jesus Christus. Der Höllengesang umfasst mehr als 33 Ge-
sänge, da er den Einleitungsgesang enthält, in dem Dante 
den Grund seiner Reise durch das Totenreich nennt. Das 
als terza rima bezeichnete Versschema besteht aus elfsil-
bigen Versen, wobei die Verse zu Terzinen (Dreiergruppen) 
gebündelt sind, die sich nach dem Schema ABA BCB CDC... 
reimen. In der deutschen Übersetzung finden sich aber aus 
ästhetischen Gründen auch zehnsilbige Verse.

Auf Bitten Vergils setzt Anteus die beiden Wanderer auf 
den Grund des letzten Höllenkreises ab. Dort büßen die 
Verräter bis zum Kopf in einen See eingefroren.

In der untersten Höllentiefe steckt der gestürzte Luzifer 
im Eis in seinen drei Mäulern die Erzverräter Judas, Bru-
tus und Cassius zermalmt.

Bekanntestes Zitat: lasciate ogni speranza, voi ch'entra-
te - "Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!" 
Inschrift auf dem Tor zur Hölle.
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____
http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/Tomorrow-Never-Kno
ws-lyrics-The-Beatles/12A19D7FFDB6EA4D48256BC20013A4F5

Tomorrow Never Knows Lyrics

Turn off your mind, relax and float down stream,
It is not dying, it is not dying

Lay down all thoughts, surrender to the void,
It is shining, it is shining.

That you may see the meaning of within
It is being, it is being

Love is all and love is everyone
It is knowing, it is knowing

That ignorance and hate may mourn the dead
It is believing, it is believing

But listen to the colour of your dreams
It is not living, it is not living

Or play the game "Existence" to the end
Of the beginning, of the beginning

_____
Magazine 
A Song From Under The Floorboards 

I am angry I am ill and I'm as ugly as sin
my irritability keeps me alive and kicking
I know the meaning of life, it doesn't help me a bit
I know beauty and I know a good thing when I see it
This is a song from under the floorboards
this is a song from where the wall is cracked
my force of habit, I am an insect
I have to confess I'm proud as hell of that fact
I know the highest and the best
I accord them all due respect
but the brightest jewel inside of me
glows with pleasure at my own stupidity
This is a song ....
I used to make phantoms I could later chase
images of all that could be desired
then I got tired of counting all of these blessings
and then I just got tired
This is a song ... 

The Rolling Stones
Sympathy For The Devil
(M. Jagger/K. Richards) 

Please allow me to introduce myself 
I'm a man of wealth and taste 
I've been around for a long, long years 
Stole many a man's soul and faith 

And I was 'round when Jesus Christ 
Had his moment of doubt and pain 
Made damn sure that Pilate 
Washed his hands and sealed his fate 

Pleased to meet you 
Hope you guess my name 
But what's puzzling you 
Is the nature of my game 

I stuck around St. Petersburg 
When I saw it was a time for a change 
Killed the czar and his ministers 
Anastasia screamed in vain 

I rode a tank 
Held a general's rank 
When the blitzkrieg raged 
And the bodies stank 

(...)

Woo, who, who 
Woo, who, who 
Woo, who, who 
Woo, who, who 
Woo, who, who 
Woo, who, who 
Oh, yeah 
Woo woo 
Woo woo 
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___

Public Image

Public Image you got what you wanted
Public Image belongs to me
It's my entrance
My own creation
My grand finale
My goodbye

___
SWAN LAKE (aka Death Disco)

Seeing in your eyes
Words can never say the way
Told me in your eyes
Final in a fade
Never no more hope away
Final in a fade
Seeing in your eyes
Seeing in your eyes
Never really know
Never realise
Silence in your eyes
Silence in your eyes
Never really know
Til its gone away
Never realise
The silence in your eyes
Seen it in your eyes
Seen it in your eyes
Never no more hope away
Final in a fade
Watch her slowly die
Saw it in her eyes
Choking on a bed
Flowers rotting dead
seen it in her eyes
Ending in a day
Silence was a way
Seeing in your eyes
Seeing in your eyes
Seeing in your eyes
I'm seeing through my eyes
Words cannot express
Words cannot express

POPTONES

Drive to the forest in a Japanese car
The smell of rubber on country tar
Hindsight does me no good
Standing naked in this back of the woods
The cassette played poptones
I can't forget the impression you made
You left a hole in the back of my head
I don't like hiding in this foliage and peat
It's wet and I'm losing my body heat
The cassette played poptones
This bleeding heart
Looking for bodies
Nearly injured my pride
Praise picnicking in the British countryside
Poptones
 

CAREERING

A face is raining
Across the border
The pride of history
The same as murder
Is this living
He's been careering
The steady hand as planned
Behind the reasoning
No claim for property
Both sides of the river
There is bacteria
Is this living
He's been careering
Trigger machinery
Mangle the military
No one should be there
Is this living
Blown into breeze

Scatter concrete
The jagged metal bad life
Manufactured
He's been careering
Is this living
A face is raining
Across the border
The pride of history
The same as murder
Is this living careering
There must be meaning
Behind the moaning
Spreading tales
Like coffin nails
Is this living
He's been careering
It's raining
I need to hide
Trigger machinery
I've been careering
Across the border
Is this living
Both sides of the river
There is bacteria
Armoured machinery mangled

BAD BABY

Nearly ten thirty
I'm rising early
I've got an eye to buy the best
Before the rush
Someone left a baby
In the car part
Never any reason
Don't you listen
One more sob story
Some one is calling
Seen through the window
Calling through mirrors
Don't you listen
Don't interfere
Ignore it and
It will go away
Someone is calling
Don't you listen
Don't you listen
Someone is calling
Don't you listen
Someone is calling
Don't you listen
Don't you listen
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rauschpflanzen

Kalmus
Fliegenpilz
Betelnußpalme
Stachelmohn
Riesenpfeifenwinde
Wermut
Haselwurz
Tollkirsche
Silbrige Ayahuasca-Liane
Baumengelstrompete
Goldene Engelstrompete
Weiße Engelstrompete
Engelstrompete, Blutrote
Duftende Engelstrompete
Bunte Engelstrompete
Teestrauch
Indischer Hanf
Kath
Mutterkorn
Kaffeestrauch
Kolabaum
Buntnessel
Kanarischer Geißklee
Großblütiger Stechapfel
Indischer Stechapfel
Weißer Stechapfel
Meerträubel
Weißes Bilsenkraut
Goldgelbes Bilsenkraut
Ägyptisches Bilsenkraut
Schwarzes Bilsenkraut
Matebaum
Trichterwinde
Sumpfporst
Taumellolch
Peyotl-Kaktus
Herbstblühende Alraune
Alraune
Muskatnuß
Strauchtabak
Bauerntabak
Virginischer Tabak
Behangener Düngerling
Armenischer Mohn
Schlafmohn
Guaraná-Liane
Steppenraute
Rohrglanzgras
Betelpfeffer
Spitzkegeliger Kahlkopf
Chinesische Schlangenwurz
Blaßgelbes Tollkraut
Krainer Tollkraut
Iodstrauch
Kakaobaum
San-Pedro-Kaktus
Peruanischer Stangenkaktus
Damiana

betäubungsmittel

Acetyldihydrocodein
Acetyl-alpha-methylfentanyl  
BDB
Benzphetamin
Benzylfentanyl
Benzylmorphin
Dimethoxybromamfetamin
Bromdimethoxyphenethylamin
Cannabis
Cannabisharz
2CI
6-CI-MDMA
Codein-N-oxid
2C-T-2
2C-T-7
Dihydrodesoxymorphin
Diethoxybromamfetamin
N,N-Diethyltryptamin
Dihydroetorphin
Methadol
Dimethoxyamfetamin
Dimethoxyethylamfetamin
Dimethoxymethylamfetamin
Dimethylheptyl-tetrahydrocannabinol
N,N-Dimethyltryptamin
DOC
Ethylpiperidylbenzilat
PCE
alpha-Ethyltryptamin 
FLEA
p-Fluorfentanyl
Heroin
14-Hydroxydihydromorphin
N-Hydroxyamfetamin
ß-Hydroxyfentanyl
Hydroxymethylendioxyamfetamin
beta-Hydroxy-3-methyl-fentanyl
SPA
N,N-Diethyl-D-lysergamid (LSD,LSD-25)
MAL
MBDB
Mebroqualon
Mescalin

etc
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http://de.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote

Don Quijote
Nach seinem ersten Ausritt wird er völlig zerschlagen 
nach Hause geschafft. Barbier und Dorfpfarrer veranstal-
ten dann ein Autodafé, dem – mit Ausnahme des Amadis de 
Gaula – sämtliche seiner Ritterromane zum Opfer fallen. 
Er rekrutiert dann einen „Schildknappen“, der ihn während 
der folgenden Abenteuer begleiten wird. Dieser heißt San-
cho Panza (oder „Pansa“, was man als „heiliger Bauch“ 
verstehen kann), wohnt im selben Dorf und ist (zunächst) 
nicht der Hellste. In Ermangelung eines Pferdes begleitet 
er seinen Herrn auf einem Esel, den er gelegentlich mit 
dem Namen Rucio anspricht, was in einigen Gegenden Spani-
ens nichts anderes als „Esel“ bedeutet. Sancho Panza 
spricht häufig in Sprichworten. Erst mit dieser Kontrast-
figur bekam der hagere Don Quijote seine universelle Be-
deutung.

Das bekannteste Abenteuer ist zweifellos das, in welchem 
der Held – trotz der eindringlichen Warnungen seines 
Knappen – anstelle von Windmühlen Riesen sieht und diese 
zu bekämpfen versucht, was natürlich nicht glücklich aus-
geht. Dass er diesen Kampf verliert, schreibt er bösen 
Mächten zu. (Der Ausdruck „gegen Windmühlen kämpfen“ geht 
auf diese Geschichte zurück.) Der in seine Fantasien ver-
narrte Idealist kämpft auch gegen staubumwölkte Hammel-
herden, liefert sich mit rotweingefüllten Schläuchen ei-
nen „blutigen“ Kampf und erobert noch den „Helm des Mam-
brin“ – eine Barbierschüssel. Don Quijote gibt sich auf 
Anregung seines Knappen den Übernamen Der Ritter von der 
traurigen Gestalt, und als solche kehrt er übel zugerich-
tet auf dem Ochsenkarren in sein Heim zurück.

Das zentrale Thema Cervantes' ist – wie bei seinem Zeit-
genossen William Shakespeare – die Frage, was in unserer 
Umwelt Wirklichkeit ist und was Traum, der Konflikt zwi-
schen Ideal und Realität. Nicht nur den Sinnen, auch den 
Worten kann man nicht vertrauen, selbst Namen werden 
zweideutig. Sogar der Leser bleibt im Zweifel, ob er sei-
nen Helden als versponnenen Idealisten oder aber als lä-
cherlichen Narren einordnen soll. Schließlich wird im 
zweiten Band aus dem Narren ein Weiser, während sich sein 
tumber Begleiter zu einem zweiten Salomo mausert.

Kampf gegen die Windmühlen
Heute ist Don Quijotes Kampf gegen die Windmühle(n) die 
bekannteste Episode des Romans. Sie spielt im Original 
nur eine untergeordnete Rolle, ist aber für die meisten 
modernen Bearbeitungen dieses Stoffs zentral. Das hat 
folgenden Grund: Das 19. Jahrhundert war von diesem aus-
weglosen Kampf des gnädigen Herrn gegen die gnadenlose 
Maschine fasziniert, weil der rasante technische Fort-
schritt damals den Machtverlust der Aristokratie voran-
trieb. Die lächerliche Auflehnung des Junkers gegen Wind-
mühlen war dafür das ideale Symbol.

____
http://de.wikipedia.org/wiki/Sisyphos

Sisyphos
Sisyphos (griechisch Σίσυφος) oder latinisiert Sisyphus 
ist ein Held der griechischen Mythologie. Er ist der Sohn 
von Aeolos (Aiolos) und Enarete sowie der Gatte von Mero-
pe. Er ist der Gründer und König von Ephyra (Korinth) und 
Stifter der Isthmischen Spiele.
Zudem wird Sisyphos als der verschlagenste aller Menschen 
bezeichnet; er verriet die Pläne der Götter, indem er dem 
Flussgott Asopos mitteilte, dass es Zeus sei, der seine 
Tochter entführt habe. Zeus beschloss daraufhin, ihn zu 
bestrafen, und schickte Thanatos, den Tod. Aber Sisyphos 
überwältigte diesen, indem er Thanatos so starke Fesseln 
anlegte, dass des Todes Macht gebrochen war. Erst als der 
starke Kriegsgott Ares den Tod aus der Gewalt von Sisy-
phos befreite, konnte Thanatos wieder seines Amtes wal-
ten.
Sisyphos aber wurde vom Kriegsgott ins Schattenreich ent-
führt. Doch bevor Ares das tat, verbot Sisyphos seiner 
Frau, ihm ein Todesopfer darzubringen. Daraufhin belog 
der Listgewandte den Gott der Unterwelt, Hades, dass er 
schnell in die Menschenwelt zurückkehren wolle, um seiner 
Frau zu befehlen, für ihn ein Todesopfer zu halten. Wie-
der zu Hause, genoss der Arglistige das Leben an der Sei-
te seiner Frau und spottete über den Gott der Unterwelt. 
Doch plötzlich tauchte Thanatos vor ihm auf und brachte 
ihn mit Gewalt ins Totenreich.
Sisyphos Strafe in der Unterwelt bestand darin, einen 
Felsblock einen steilen Hang hinaufzurollen. Immer kurz 
bevor er das Ende des Hangs erreichte, entglitt ihm der 
Stein, und er musste wieder von vorne anfangen. Heute 
nennt man deshalb Aufgaben, die trotz großer Mühen nie-

mals erledigt sein werden, Sisyphus-Arbeit.
Zitat
 • „Camus meint, dadurch, dass Sisyphos auf alles verzichte, 
was jenseits seiner unmittelbaren Erfahrung liegt, und auf-
höre, nach tieferem Sinn und Inhalt zu suchen, triumphiere 
er.“ - Brian Greene (in: Der Stoff, aus dem der Kosmos ist, 
S. 37)

_____
http://de.wikipedia.org/wiki/Prometheus

Prometheus

Prometheus (altgr. Προμηθευς, Prométheus; seltener auch 
Προμηθεως, Prométheos; dt. der Vorausdenkende) ist im grie-
chischen Mythos der Freund und Kulturstifter der Menschheit, 
oft wird er auch als Schöpfer der Menschen und Tiere ge-
nannt, so beispielsweise bei Platon. Es lassen sich bei ihm, 
dem Feuerbringer und Lehrmeister der Menschen, vor allem 
Gemeinsamkeiten mit Hephaistos, aber auch mit Apollon und 
Athene entdecken. Von seinen Beinamen sind unter anderem 
„Pyrphoros ('Feuerbringer“'), „Iapetionides('Sohn des Iape-
tos“') und „Desmotes ('Gefesselter“') bekannt.
In Athen befand sich ein ihm geweihter Altar, der während 
der ihm zu Ehren abgehaltenen Festlichkeiten, der Promethea, 
mit Fackeln geschmückt wurde. Zudem existierte in Athen ein 
weiteres Heiligtum, in dem er und der Gott Hephaistos ge-
meinsam verehrt wurden.

Zusammenfassung des Mythos "Prometheus"
Prometheus wollte die Menschen auf der Erde erwecken. Also 
ging er auf die Erde und formte mit Ton Menschen. Da sie 
noch leblos waren, gab er ihnen von verschiedenen Tieren je 
eine Stärke (z.B. vom Hund die Klugheit, vom Pferd den Fleiß 
usw.). Schließlich kam Athene und gab ihnen den Verstand und 
die Vernunft. Da lebten die Menschen, und Prometheus war ihr 
Lehrmeister.
Die Götter wurden auf die Menschen aufmerksam und verlangten 
von ihnen Opfer und Anbetung. Da verfiel Prometheus auf eine 
List, um die Götter zu prüfen: Er schlachtete im Namen der 
Menschen einen Stier und machte daraus zwei Haufen, einen 
größeren aus von Talg bedeckten Knochen und einen kleineren 
aus dem Fleisch, den Eingeweiden und dem Speck. Dann umhüll-
te er beide mit Stierhaut, um den Inhalt zu verbergen. 
Schließlich forderte er Zeus auf, einen der Haufen auszuwäh-
len. Dieser durchschaute die List, stellte sich aber unwis-
send und wählte den größeren. Als der Betrug offensichtlich 
wurde, sagte er voller Zorn, dass Prometheus dafür büßen 
müsse.
Als erste Strafe versagte er den Sterblichen das Feuer. Doch 
der schlaue Sohn des Iapetos wusste sich zu helfen, um das 
Feuer für seine Freunde zu erlangen: Er hob mit einem lan-
gen, mit Mark gefüllten Stängel des Riesenfenchels in den 
Himmel ab, um ihn am vorüberrollenden funkensprühenden Son-
nenwagen des Helios zu entzünden. Mit dieser lodernden Fa-
ckel eilte er zur Erde zurück und setzte einen Holzstoß in 
Flammen.
Als Zeus den Raub sah und erkannte, dass er den Menschen das 
Feuer nicht mehr nehmen konnte, sann er auf Rache: Er befahl 
seinem Sohn, das Trugbild einer schönen Jungfrau zu gestal-
ten. Athene schmückte sie mit einem Gewand aus Blumen, Her-
mes verlieh ihr eine bezaubernde Sprache, Aphrodite schenkte 
ihr holdseligen Liebreiz. Man nannte sie Pandora, die Allbe-
schenkte. Zeus aber reichte ihr eine Büchse, in die jeder 
der Göttlichen eine Unheil bringende Gabe eingeschlossen 
hatte. Zeus stieg mit Pandora zur Erde hinab und überreichte 
sie als Geschenk an Prometheus’ Bruder. Da hob Pandora den 
Deckel und alle Übel schwebten hinaus und nur die Hoffnung 
blieb in der Büchse zurück. Seit dieser Stunde rasen bei Tag 
und Nacht Fieberkrankheiten, plötzlicher Tod usw. über den 
Erdkreis.
Doch der Rachedurst des Olympiers war noch nicht gestillt. 
Nicht nur die Menschen sollten bestraft werden, sondern auch 
Prometheus selbst. Von seinen Knechten ließ er ihn fangen. 
In die schlimmste Einöde des Kaukasus schleppten sie ihn und 
schmiedeten ihn mit unlösbaren Ketten des Hephaistos über 
einem schaurigen Abgrund an einen Felsen. Ohne Speis und 
Trank und ohne Schlaf musste er dort ausharren. Jeden Tag 
kam der Adler Ethon und fraß von seiner Leber, die sich im-
mer wieder erneuerte, da er ein Unsterblicher war.
Vergeblich flehte er um Gnade. Wind und Wolken, die Sonne 
und die Flüsse machte er zu Zeugen seiner Pein. Doch Zeus 
blieb unerbittlich. Und so sollte seine Qual viele Jahrhun-
derte dauern, bis der Held Herakles, von Mitleid erfüllt, 
ihn erlöste.
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____
http://de.wiktionary.org/wiki/Dämon

Dämon (Deutsch)
Substantiv, m
Bedeutungen:
[1] böser Geist mit übermenschlichen Kräften
[2] Wesen das zwischen Mensch u. Gott steht
Abkürzungen:
Herkunft:
[1] entlehnt aus lat. daemon (la), aus griech. daímon: 
zunächst Bezeichnung für das Wirken eines Gottes, der 
nicht genannt werden soll o. kann, dann alle Formen gött-
lichen Handelns, später im Christentum in Richtung auf 
Teufel abgewandelt und in die Volkssprache übernommen
[2] Rückführung des Begriffes [1] auf die griechische 
Vorstellung

_____
Dämonologie
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Dämonologie (von grch. δαίμων (niedere) Gottheit, Geist-
wesen) ist die Lehre von Dämonen. Eine Dämonologie ist 
ein mehr oder weniger systematischer Teil der Theologie 
aller Religionen, die an die Existenz von Dämonen glau-
ben.
Im Christentum ist sie aufbauend auf dem Alten Testament 
und dem Neuen Testament seit den Kirchenvätern Teilgebiet 
der Theologie. Sie kann als Teilgebiet der Angelologie 
angesehen werden, da sie sich mit gefallenen Engeln be-
schäftigt. Sie kommt häufig nicht als in sich abgeschlos-
sener Teil der Theologie vor, sondern wird in Kommentaren 
zu biblischen Schriften mit abgehandelt.
Sie beschäftigt sich mit
 • Dasein und Ursprung der Dämonen
 • der Zahl der Dämonen
 • der Natur der Dämonen
 • ihrer Immaterialität
 • ihrer natürlichen Unsterblichkeit
 • Verstand, Wille und Macht der Dämonen
 • der Prüfung der Engel
 • dem Sündenfall der Engel
 • der Verwerfung der bösen Engel (Dämonen)
 • der Wirkung der gefallenen, bösen Engel
 • für den Einzelnen
 • Verführung zur Sünde
 • Verursachung physischer Leiden
 • Besessenheit
 • in Gottes Heilsplan
 • Wirken der Dämonen in Gottes Weltplan
 • Wirken der Dämonen in der Geschichte
 • Unerlaubtheit des Dämonenkults
 • Zauberei
 • Zukunftsschau
 • Pendeln
 • schwarze Messen
 • den Ordnungen der Dämonen
 • Erscheinungen von Dämonen

Daneben gibt es auch noch Vorstellungen populärer und 
sagenhafter Art von Mittelwesen zwischen der Gottheit und 
den Menschen, teils guter Art (Schutzgeister, Genien), 
teils böser Natur (Kobolde, Schadgeister, Furien). Diese 
spielen eine bedeutende Rolle in der Philosophie, Religi-
on und Poesie. Ihre Behandlung ist aber eher Thema der 
Völkerkunde, der Mythologie und der Religionsgeschichte 
als einer Dämonologie, die Teilgebiet der Theologie ist.

http://de.wikipedia.org/wiki/Dämon

Nach christlicher Lehre sind die Dämonen, oder auch unreine 
Geister genannt, einst Engel gewesen, die Gott dienten. Der 
Engelfürst, welcher als Satan bezeichnet wird, lehnte sich 
gegen Gott auf, da er seine Freiheit dazu nutzen wollte, 
selbst Gott zu sein. Gott sollte gestürzt werden, damit Sa-
tan sich selbst auf den Thron setzen und über die Schöpfung 
herrschen konnte. Satan nahm seine Anhänger (wohl ein Drit-
tel der Engel) für diesen Plan zur Hilfe. Gott war jedoch 
stärker, ließ Satan und seine Anhänger durch den Erzengel 
Michael aus dem ewigen feinstofflichen Himmelsreich werfen 
und beschränkte Satans Herrschaftsbereich auf die grobstoff-
liche Erde. Von dieser Zeit an würden viele Menschen auf der 
Welt von Dämonen unsichtbar, aber nicht „unwirkbar”, ver-
führt und bedrängt; siehe auch Besessenheit, Exorzismus. 
Wobei gerade diese, ausdrücklich durch Gott zugelassenen, 
bedrängenden „Prüfungen” den Erdenmenschen zu Reifung und 
Läuterung ihrer Seelen dienen können, nach eigenem freien 
Willen.

____
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Dämonologie

Artikel in der Kategorie „Dämonologie“

 • Dämonologie
 • Dämon

 • Abraham von Worms
 • Abraxas
 • Adramelech (Dämon)
 • Aita
 • Alk (Mythologie)
 • Angeloi
 • Aralez
 • Ars Goetia
 • Ays
 • Baalberith
 • Baka (Geist)
 • Behemoth (Mythologie)
 • Chival
 • Chopper (Gespenst)
 • Dev (Mythologie)
 • Drache (Mythologie)
 • Exorzismus
 • Geisterschiff
 • Gespenst
 • Ghul
 • Harpyie (Mythologie)
 • Iblis
 • Jiang Shi
 • K'ajk'
 • Kaubuk
 • Leviathan (Mythologie)
 • Luzifer
 • Mephistopheles
 • Nachzehrer
 • Perchta
 • Rubebötz
 • Schattenwesen
 • Supay
 • Teufel
 • Teufelsbuhlschaft
 • Untoter
 • Uruakan
 • Vishap
 • Wiedergänger
 • Xenu
 • Zombie
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http://de.wikipedia.org/wiki/Mephistopheles

Mephistopheles
Mephistopheles oder auch Mephisto ist einer der Namen des 
Teufels.

Literarische Figuren des Mephistopheles
Goethe
Als Antagonist in Goethes Drama Faust (Urfaust, Faust I, 
Faust II) schließt Mephisto eine Wette mit dem Schöpfer: 
Gelingt es ihm, Doktor Faustus zu verführen, so soll er 
dessen Seele bekommen. Die Verführung ist gelungen, wenn 
Faust einen Augenblick so schön findet, dass er auf Ewig-
keit innehalten möchte.
Diese Darstellung des Mephisto hat nicht mehr viel mit 
der mittelalterlichen und volkstümlichen Vorstellung des 
Teufels zu tun. Goethes Mephisto verkörpert das Prinzip 
der Negation. So lässt Goethe Mephisto von sich selbst 
sagen: „Ich bin der Geist, der stets verneint! Und das 
mit Recht; denn alles, was entsteht, ist wert, daß es 
zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. 
So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz, das 
Böse nennt, mein eigentliches Element“. Er verkörpert die 
materialistische Einstellung zu den Dingen und begreift 
daher auch nicht, was Faust in Wahrheit antreibt und 
zweifeln lässt.

Klaus Mann
Der Roman Mephisto von Klaus Mann (erschienen 1936 im 
Exil) erzählt die Geschichte des Schauspielers Hendrik 
Höfgen (basierend auf der realen Person Gustaf Grün-
dgens), der sich während der Zeit des Nationalsozialismus 
mit den Machthabern arrangiert. 1981 wurde der Roman von 
István Szabó mit Klaus Maria Brandauer in der Hauptrolle 
verfilmt (Mephisto (Film)).

___
http://gutenberg.spiegel.de/goethe/gedichte/zaublehr.htm

Der Zauberlehrling
Johann Wolfgang Goethe

Helft mir, ach! ihr hohen Mächte! 
Und sie laufen! Naß und nässer 
Wirds im Saal und auf den Stufen: 
Welch entsetzliches Gewässer! 
Herr und Meister, hör mich rufen! - 
Ach, da kommt der Meister! 
Herr, die Not ist groß! 
Die ich rief, die Geister, 
Werd ich nun nicht los. 
"In die Ecke, 
Besen! Besen! 
Seids gewesen! 
Denn als Geister 
Ruft euch nur, zu seinem Zwecke, 
Erst hervor der alte Meister." 

____
http://de.wikipedia.org/wiki/Baal_(Brecht)
Baal (Brecht)

Handlung
Baal ist ein junger talentierter Dichter und trägt seinem 
Gönner, dem Großkaufmann Mech, bei einer Abendgesellschaft 
ein Gedicht vor. Obwohl man ihm Begeisterung sowie Verwunde-
rung entgegenbringt, zeigt Baal kein Interesse, benimmt sich 
rüpelhaft und wird hinausgeworfen. Baal dazu: Was kann ich 
dafür wenn dein Wein, den du mir gibst mich besoffen macht! 
Mechs Frau wird Baals Liebhaberin, er behandelt sie roh, 
zwingt sie z.B. in einer Branntweinschenke einen Kutscher zu 
küssen. Er schläft mit Johanna, der wesentlich jüngeren 
Freundin seines Bewunderers Johannes, diese stürzt sich, als 
er sich nichts weiter aus ihr macht, verzweifelt in einen 
Bach.
Baal schwängert Sophie Dechant, die er anfangs wohl liebte, 
dann jedoch schnell als Last ansieht und seinem Freund Ekart 
"abtreten" will (Baal: Was muß ich dir geben daß du meine 
Frau nimmst?), im Frühling haut er mit Ekart ab. Mit Ekart 
zieht Baal betrügenderweise durch die Lande. Acht Jahre spä-
ter ersticht Baal Ekart im Streit und stirbt beinahe bei 
Holzfällern, zu denen er sich geflüchtet hat. Sie bringen 
ihn ins Trockene, verlassen ihn aber dann und die Szene en-
det recht offen: Sterne... Hm (ab hier Regieanweisung) Er 
kriecht hinaus[aus der Hütte]

Epische Strukturelemente
Baal entstand lange vor Brechts Konzeption des Epischen The-
aters. Einzelne Elemente im Baal aber weisen bereits in 
Richtung seiner späteren Theater-Theorie. So etwa sind An-
fang und Schluss des Stücks jeweils offen gehalten und gren-
zen sich damit von der aristotelischen Theorie ab.
Abgrenzen wollte sich Brecht mit der Sinnlichkeit und 'Dies-
seitigkeit' des Baal auch vom Pathos des Expressionismus.

___
Choral vom Manne Baal
1 Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal,
War der Himmel schon so groß und still und fahl
Jung und nackt und ungeheuer wundersam,
Wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam.
2 Und der Himmel blieb in Lust und Kummer da,
Auch wenn Baal schlief, selig war und ihn nicht sah:
Nachts er violett und trunken Baal,
Baal früh fromm, er aprikosenfahl.
3 In der Sünder schamvollem Gewimmel
Lag Baal nackt und wälzte sich voll Ruh:
Nur der Himmel, aber immer Himmel,
Deckte mächtig seine Blöße zu.
4 Alle Laster sind zu etwas gut
Und der Mann auch, sagt Baal, der sie tut.
Laster sind was, weiß man, was man will.
Sucht euch zwei aus: eines ist zuviel!
5 Seid nur nicht faul und so verweicht,
Denn Genießen ist bei Gott nicht leicht!
Starke Glieder braucht man und Erfahrung auch:
Und mitunter stört ein dicker Bauch.
6 Zu den feisten Geiern blinzelt Baal hinauf,
Die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal.
Manchmal stellt sich Baal tot. Stürzt ein Geier drauf,
Speist Baal einen Geier, stumm, zum Abendmahl.
7 Unter düstern Sternen in dem Jammertal
Grast Baal weite Felder schmatzend ab.
Sind sie leer, dann trottet singend Baal
In den ewigen Wald zum Schlaf hinab.
8 Und wenn Baal der dunkle Schoß hinunterzieht:
Was ist Welt für Baal noch? Baal ist satt.
So viel Himmel hat Baal unterm Lid,
Dass er tot noch grad gnug Himmel hat.
9 Als im dunklen Erdenschoße faulte Baal,
War der Himmel noch so groß und still und fahl,
Jung und nackt und ungeheuer wunderbar,
Wie ihn Baal einst liebte, als Baal war.
Bertolt Brecht 
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___
http://www.geocities.com/theawakeningnews/Chemtrails-Chem
trails_HAARP_Mind.html 

| | | POSITION: ITRF94 (EPOCH 1996.0) | | Computed in 
June, 1997 using 13 days of data. | | X = -2316901.100 m 
latitude = 45 46 57.48208 N | | Y = -3806506.850 m longi-
tude = 121 19 39.21908 W | | Z = 4548956.553 m ellipsoid 
height = 732.427 m | | | | VELOCITY: ITRF94 | | Predicted 
with HTDP_2.1 in May, 1997. | | VX = -0.0165 m/yr nor-
thward = -0.0146 m/yr | | VY = -0.0022 m/yr eastward = 
-0.0130 m/yr | | VZ = -0.0102 m/yr upward = 0.0000 m/yr | 
POSITION: NAD 83 (EPOCH 1996.0) | | Computed from ITRF94 
value using a 7-parameter transformation. | | X = 
-2316900.557 m latitude = 45 46 57.46118 N | | Y = 
-3806508.061 m longitude = 121 19 39.16851 W | | Z = 
4548956.400 m ellipsoid height = 732.841 m | | | | VELO-
CITY: NAD 83 | | Predicted with HTDP_2.1 in May, 1997. | 
| VX = 0.0000 m/yr northward = 0.0000 m/yr | | VY = 
0.0000 m/yr eastward = 0.0000 m/yr | | VZ = 0.0000 m/yr 
upward = 0.0000 m/yr | 

http://www.quarks.de/dyn/3014.phtml

Was weiß die Hirnforschung über das Streiten?

Eine Eisenstange durchschlug den Schädel von Phineas Gage
 
Den ersten Hinweis darauf, was beim Streiten im Gehirn pas-
siert, verdankt die Wissenschaft einem tragischen Unfall. 
1848 flog bei einer Explosion eine Eisenstange mitten durch 
den Schädel von Phineas Gage. Der junge Mann überlebte den 
Unfall, war danach aber nicht mehr derselbe. Von nun an 
suchte er bei jeder Gelegenheit Streit. Der Grund für dieses 
seltsame Verhalten war wohl der Schaden im Vorderhirn, den 
die Eisenstange ihm zugefügt hatte. Anscheinend liegen in 
diesem Hirngebiet Funktionen wie das Einfühlungsvermögen und 
die so genannte Impulskontrolle. Auch Kinder, die mit einem 
defekten Vorderhirn auf die Welt kommen, sind unfähig die 
einfachsten Streitregeln zu erlernen. 
 
 
Kriminelle Gehirne

Heutzutage haben Forscher die Möglichkeit, das Vorderhirn 
mit Hilfe von bildgebenden Verfahren wie beispielsweise der 
Kernspintomographie oder der Positronenemissionstomographie 
zu untersuchen. Der Hirnforscher Niels Birbaumer von der 
Universität Tübingen schaute sich mit solchen Methoden die 
Hirnaktivität von Gefängnisinsassen an. Seine Versuchsperso-
nen waren so genannte Soziopathen – Menschen, die im Umgang 
mit anderen immer wieder auffällig wurden. Bei diesen Sozio-
pathen war das Vorderhirn nicht so aktiv wie bei gesunden 
Kontrollpersonen. Außerdem fiel bei ihnen ein anderer Hirn-
bereich, der so genannte Mandelkern, völlig aus. Niels Bir-
baumer schließt aus diesen Befunden, dass ein Soziopath we-
gen der Arbeitsweise seines Gehirns nicht in der Lage ist, 
die Folgen seines Handelns abzuwägen. Deswegen landen viele 
Soziopathen auch immer wieder im Gefängnis. Während sie eine 
kriminelle Handlung begehen, können sie einfach nicht erken-
nen, dass ein Gefängnisaufenthalt die Folge sein wird. So 
gesehen scheint die Strafe kein probates Mittel zu sein, um 
Kriminalität einzudämmen.

Autorin: Kristin Raabe
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http://www.sprichwort.ch/

Dämon  
8 Sprichworte in dieser Kategorie gefunden. 
Verwandte Kategorien: 
Muse, Tempel, Engel

Lieber ein Dämon
in einem großen Tempel
als ein Gott
in einem kleinen Tempel sein.
Chinesisches Sprichwort

 
Jeder Mensch wird im Reiche einen
Engel haben, der mit ihm herrscht,
und in der Unterwelt einen Dämon,
der ihn straft.
Thomas von Aquin, Summa theologica

 
Je höher ein Mensch,
desto mehr steht er
unter dem Einfluss der Dämonen,
und er muss nur immer aufpassen,
dass sein leitender Wille nicht
auf Abwege gerate.
Johann Wolfgang von Goethe, überliefert von Johann Peter 
Eckermann (Gespräche mit Goethe) .

 
In den Dämonen gewahrt man
sowohl ihre Natur,
die von Gott ist, wie auch
die Missförmigkeit ihrer Schuld,
die nicht von Gott ist.
Thomas von Aquin, Summa theologica

 
Die Gunst der Musen,
wie die der Dämonen,
besucht uns nicht immer
zur rechten Zeit.
Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise

 
Die eigene Art
ist des Menschen Dämon.
Heraklit, Fragmente

 
Das Dämonische ist das Verschlossene
und das unfreiwillig Offenbare.
Søren Kierkegaard, Der Begriff Angst

 
Dämonen, weiß ich,
wird man schwerlich los,
Das geistig strenge Band
ist nicht zu trennen.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust 11 (Faust)

_____
The Hollow Men
T. S. Eliot (1925)

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

Über 60 Prozent der Gefangenen in US-Gefängnissen sind La-
teinamerikaner, Indianer und Afroamerikaner.

___
kinderarbeit

Weltweit arbeiten schätzungsweise 246 Millionen Kinder – 
fast 70 Prozent davon, das heisst 171 Millionen, unter ge-
fährlichen Bedingungen:
in Minen, mit Chemikalien und Pestiziden in der Landwirt-
schaft oder in Fabriken an gefährlichen Maschinen. 

Jedes vierte Kind zwischen 5 und 14 Jahren
arbeitet, jedes achte Vollzeit.
http://www.unicef-suisse.ch

___
http://en.wikipedia.org/wiki/Suspension_of_disbelief

Suspension of disbelief
Suspension of Disbelief is a willingness of a reader or vie-
wer to suspend his critical faculties to the extent of igno-
ring minor inconsistencies so as to enjoy a work of fiction.

History
The term 'Suspension of disbelief' was coined by the roman-
ticist Samuel Taylor Coleridge in his Biographia Literaria 
(1817):
"(...) it was agreed, that my endeavours should be directed 
to persons and characters supernatural, or at least roman-
tic, yet so as to transfer from our inward nature a human 
interest and a semblance of truth sufficient to procure for 
these shadows of imagination that willing suspension of dis-
belief for the moment, which constitutes poetic faith."
It is not uncommon to cite the full phrase "willing suspen-
sion of disbelief", but the arguably redundant "willing" is 
more often omitted, at least on the Web.

dt:
willige aufgabe des unglaubens
auslöschung des zweifels
aussetzung des zweifels

___
http://www.forschungsportal.ch/unizh/p6964.htm
Dissertation: Suspension of Disbelief – conceptualization 
and empirical test of a well-known behavior during media 
usage
Wenn Rezipienten fiktionale Filme sehen, so ist zu beobach-
ten, dass sie sich weder von unrealistischen Szenen noch von 
kleineren logischen Brüchen in der Handlung in ihrem Filmge-
nuss stören lassen. Vielmehr zeigen sie eine erhebliche To-
leranz gegenüber Unrealistischem und Handlungsinkonsisten-
zen. Eine solche Toleranz einem fiktionalen Medieninhalt 
gegenüber ist auch unter dem Begriff Willing Suspension of 
Disbelief bekannt. Es bezeichnet grundsätzlich das Unterdrü-
cken von bestimmten Informationen durch den Rezipienten und 
tritt auf, wenn ein Rezipient den Inhalt einer fiktionalen 
Geschichte nicht hinterfragt, sondern sich darauf einlässt. 
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Schrödingers Katze

Dieser Artikel behandelt das physikalische Gedankenexpe-
riment von Erwin Schrödinger. Für die Romantrilogie von 
Robert Anton Wilson siehe Schrödingers-Katze-Trilogie.

Erwin Schrödinger
Bei Schrödingers Katze handelt es sich um ein vom öster-
reichischen Physiker Erwin Schrödinger vorgeschlagenes 
Gedankenexperiment, das dazu dienen soll, die Unvollstän-
digkeit der Quantenmechanik zu demonstrieren, wenn man 
vom Verhalten subatomarer Systeme auf das makroskopischer 
Systeme schließen will. Ein reales Experiment, das auf 
dem selben Phänomen beruht, ist die quantenhafte Schwe-
bung.

Hintergrund 
Die Quantenmechanik beschreibt ein physikalisches System 
mittels der Wellenfunktion. Diese Wellenfunktion be-
schreibt den Zustand des Systems. Bei einer Messung nimmt 
das System einen der Eigenzustände des Messoperators an 
(im Allgemeinen kann sich der Zustand bei der Messung 
also ändern). Erst im Augenblick der Messung entscheidet 
sich, welchen der Eigenzustände das System annimmt. Den 
Zustand vor der Messung kann man als Überlagerung (Super-
position) aller Eigenzustände auffassen.
Angeregt durch die kurz zuvor erschienene Arbeit von Alb-
ert Einstein, Boris Podolsky und Nathan Rosen zu den 
Grundlagen der Quantenmechanik (Einstein-Podolsky-Rosen-
Paradoxon), prägte Schrödinger in seiner Abhandlung in 
den „Naturwissenschaften“ (1935) den Begriff der Vers-
chränkung. Das Beispiel der Katze sollte zeigen, wie 
prinzipiell eine mikroskopische quantenmechanische Super-
position auf ein makroskopisches Objekt übertragen werden 
kann, indem die Zustände der beiden Objekte miteinander 
verschränkt werden. Obgleich Schrödinger an diesem absurd 
wirkenden Beispiel eigentlich die Unvollständigkeit der 
Quantenmechanik demonstrieren wollte, führte die durch 
EPR und Schrödinger angestoßene Arbeit schließlich zu den 
Bellschen Ungleichungen. Diese weisen nach, dass potenti-
elle alternative Interpretationen der Quantenmechanik, 
die eher im Sinne von Einstein, Podolsky, Rosen und 
Schrödinger gewesen wären, nicht mit den experimentellen 
Konsequenzen der Quantenmechanik vereinbar sind.

Das Gedankenexperiment 
Versuchsanordnung. Die Übertragung der Quantenmechani-
schen Wellenfunktion führt bis zum Öffnen des Kastens zu 
einer gleichermaßen toten wie lebendigen Katze.
Das Gedankenexperiment wird folgendermaßen aufgebaut: In 
einem geschlossenen Raum befindet sich ein instabiler 
Atomkern, der innerhalb einer bestimmten Zeitspanne mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit zerfällt. Der Zerfall 
des Atomkerns werde von einem Geigerzähler detektiert. Im 
Falle einer Detektierung werde Giftgas freigesetzt (oder 
eine Pistole abgefeuert), was eine im Raum befindliche 
Katze tötet.
Nach der Quantentheorie befindet sich der Atomkern nach 
Ablauf der Zeitspanne im Zustand der Überlagerung (noch 
nicht zerfallen und zerfallen). Demnach sollte, wenn die 
Quantenphysik auch auf makroskopische Systeme anwendbar 
ist, sich auch die Katze im Zustand der Überlagerung (le-
bendig und tot) befinden. Erst beim Öffnen des Raumes und 
Beobachtung (Messung) entscheidet sich, ob man die Katze 
tot oder lebendig auffindet, das heißt, man kann über den 
Zustand der Katze vor der Beobachtung keine Aussage tref-
fen. Für die Philosophie ist dieses Experiment interes-
sant im Hinblick auf Erkenntnis und Wahrheit.

http://de.wikipedia.org/wiki/Maschinensturm

Maschinenstürmer
(Weitergeleitet von Maschinensturm)

Die Maschinenstürmer waren eine Art revolutionärer Gegenbe-
wegung gegen die zunehmende Maschinisierung in der Industri-
ellen Revolution.
In dieser Zeit erfuhren viele Menschen, dass der zunehmende 
Einsatz von Maschinen Arbeitsplätze vernichtete. Ökonomische 
Interessen bewogen die Fabrikherren zu rigorosen Ausbeu-
tungsmaßnahmen. Es kam zum Maschinensturm, der in Deutsch-
land und England unterschiedliche Ausmaße annahm.

England 
Siehe Hauptartikel: Luddismus
Für die Ludditen, die bekanntesten englischen Maschinenstür-
mer, war Maschinensturm eine überlegte und kalkulierte Poli-
tik, da alle anderen Mittel des Protests gegen die Industri-
elle Revolution gescheitert waren. Gewalt war also ihr letz-
tes Mittel, das die "Ludditen" gut organisiert und diszipli-
niert einsetzten. Sie erfuhren aus der Unter- und Mittel-
schicht viel Sympathie.
Hauptsächlich Weber und Spinner taten sich zusammen, zer-
störten Webstühle und Fabriken, oder ermordeten sogar Erfin-
der, von denen sie sich um Lohn und Brot gebracht glaubten. 
Dies erfolgte oft in Form von Sabotage.
Am bekanntesten wurde der Aufstand der englischen Ludditen, 
benannt nach ihrem Anführer Ned Ludd (Ludlam), der sich sei-
nem Vater (oder Meister) widersetzte und aus Protest die 
Nadeln in dessen Strumpffabrik zerbrach. Andere Quellen be-
titeln "Captain" oder "General Ludd" als Anführer der ersten 
Proteste.
1811/1812 kam es zu einem regelrechten Aufruhr in Notting-
ham, den der englische Staat durch 12.000 Soldaten nieder-
schlagen ließ. Erst ein Gesetz ("frame-breaking-bill"), das 
Maschinensturm unter Todesstrafe stellte und die Forderungen 
der Ludditen erfüllte, brachte ein Ende in Nottingham.
Später wurden die Erleichterungen allerdings wieder zurück-
genommen. "Ludd" und die anderen Anführer wurden zum Tode 
verurteilt. Die anderen Aufständischen wurden nach Australi-
en deportiert. Solche Strafen, wie auch mehrjährige Gefäng-
nisstrafen, waren in England üblich.
1816 folgten weitere "Ludditen-Unruhen", aufgrund einer er-
neuten Verschlechterung der Arbeitersituation.
Die letzten englischen Maschinenstürmer gab es in den 1830er 
Jahren in der Landwirtschaft. Hier stand ein "Captain Swing" 
im Kampf gegen die Dampfmaschine in der Agrarwirtschaft.
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droning
brummend, summend, das Gedröhn

http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=
droning
drone
One entry found for drone.

Main Entry: 2drone
Function: verb
Inflected Form(s): droned; dron·ing
intransitive senses
1 a : to make a sustained deep murmuring, humming, or 
buzzing sound b : to talk in a persistently dull or mono-
tonous tone
2 : to pass, proceed, or act in a dull, drowsy, or indif-
ferent manner
transitive senses
1 : to utter or pronounce with a drone
2 : to pass or spend in dull or monotonous activity or in 
idleness
- dron·er noun
- dron·ing·ly  /'drO-ni[ng]-lE/ adverb

___
Brief Artist & Album Info: “THIS IS A CAMPAIGN, IT HAS 
NOTHING TO DO WITH ART”, bellows Genesis P. Orridge on 
Heathen Earth. 

____
top ten physics
1 albert einstein
2 isaac newton
3 james clerk maxwell
4 niels bohr
5 werner heisenberg
6 galileo galilei
7 richard feynman
8 paul dirac
9 erwin schrödinger
10 ernest rutherford

____
Check out 'The Presence' by A.E. Braithwaite, to the left 
of the altar, and the newly-restored murals of the can-
ticle 'Benedicte Omnia Opera' by the great 19th century 
artist Phoebe Anna Traquair. 

______
me smith in edinburgh

http://www.dcs.ed.ac.uk/home/cxl/fall/fallnet/interview_8

How was your time in Edinburgh?
  "I enjoyed it very much. That's why I came back. It was 
too good.
It was like paradise, a lovely city. In Edinburgh, I was 
gonna write the
next day and then I was gonna write the next day, but you 
don't. You end
up walking in the parks and sitting in the pub all day 
and going to clubs
at night- not conducive to creativity."

____
Hannelore Hoger ... Gabi Teichert, Geschichtslehrerin

___
http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_dirty_words

Seven dirty words
shit
piss
fuck
cunt
cocksucker
motherfucker
tits

___
Die Mondlandung(en)
Die ersten beiden Menschen landeten im Rahmen der Mission 
Apollo 11 am 20. Juli 1969 um 21:17 Uhr (MEZ) auf dem Mond: 
Neil Armstrong und Edwin Aldrin. Sechs Stunden später, am 
21. Juli um 03:56:20 Uhr MEZ, betrat Neil Armstrong als ers-
ter Mensch den Mond. Dabei sprach er den berühmt gewordenen 
Satz:
Zitat: That's one small step for [a] man, one giant leap for 
mankind.
 ( anhören ? / Lizenz)
(deutsch: "Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, 
aber ein großer Sprung für die Menschheit.")
Das 'a' vor 'man' wurde in späteren Texten hinzugefügt, um 
den Sinn zu erhalten. Im Funkverkehr war es nicht zu hören 
gewesen. Armstrong wurde später danach befragt, ob er es 
tatsächlich nicht gesagt habe, aber er konnte sich nicht 
mehr daran erinnern. Daher bleibt es ungeklärt, ob es durch 
Störungen im Funkverkehr verloren gegangen ist, oder ob Arm-
strong dies tatsächlich so gesagt hat.

Asterix Archiv - Lexikon - Datenbank - Ein kleiner Schritt 
für ...
Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Sprung für die 
Menschheit. Zurück · Neue Suche. Ausspruch von Erik, als er 
auf seiner Suche nach einer Neuen ...
www.comedix.de/lexikon/db/einklein.php - 3k - Im Cache - 
Ähnliche Seiten

___
Als Todsünde bezeichnet das katholische Christentum bestimm-
te, besonders schwerwiegende Sünden wie Mord oder Diebstahl. 
Im Gegensatz zu einer schweren Sünde gibt es auch geringfü-
gige oder lässliche Sünden.

Definition
Damit eine Sünde eine Todsünde ist, muss sie drei Vorausset-
zungen erfüllen (vgl. Katechismus der Katholischen Kirche 
[KKK], Nr. 1857):
 • Sie muss eine schwerwiegende Materie zum Gegenstand haben 
(beispielsweise Unkeuschheit, Diebstahl oder Mord).
 • Der Sünder muss die Schwere der Sünde erkennen.
 • Die Sünde muss freiwillig erfolgen.

Abgrenzung zum Laster
Sünden entstehen nach der klassischen Theologie aus sieben 
schlechten Charaktereigenschaften:
 1. Superbia: Hochmut (Übermut, Hoffart, Eitelkeit, Stolz)
 2. Avaritia: Geiz (Habgier, Habsucht)
 3. Invidia: Neid (Missgunst, Eifersucht)
 4. Ira: Zorn (Wut, Vergeltung, Rachsucht)
 5. Luxuria: Wollust (Unkeuschheit)
 6. Gula: Völlerei (Gefräßigkeit, Unmäßigkeit, Maßlosigkeit)
 7. Acedia: Trägheit des Herzens / des Geistes (Überdruss)

____
http://www.telemach-wiesinger.de/francais/kinematographie/
filmographie_03.htm

1992
»STUDIE UEBER SCHROEDINGERS KATZE«, 
(»STUDY ABOUT SCHROEDINGERS CAT«)
par Wolfgang Lehmann, 16 mm, b&n, 10 min. Distribution: Wand 
5, Stuttgart
Projections:
European Media Art Festival, Osnabrueck 1994, 
Filmzwerge Muenster 1994, 
10.Film- und Videotage, Basel, 
8.Stuttgarter Filmwinter, 
19.Grenzlandfilmtage Selb.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Filmkritik

"Willing suspension of disbelief" - auf deutsch die "willige Aufgabe 
des Unglaubens" - erzeugt beim Zuschauer die Illusion, er sei in eine 
andere Welt - nämlich die Welt, in der die Geschichte stattfindet - 
vollständig aufgenommen worden. Er lässt sich dann durch unlogisch 
erscheinende und in unserer Welt nicht existierende Dinge wie zum 
Beispiel eine Zeitmaschine nicht "wachrütteln".

ZKM | Meisterwerke der Medienkunst || Hill
Bei der Installation »Suspension of Disbelief [for Marine]« [Auslöschen 
des Zweifels - für Marine] verteilen sich auf 30 kleinformatige Monito-
re zwei nackte ...
on1.zkm.de/zkm/meisterwerke/hill - 13k - Im Cache - Ähnliche Seiten

The Lord of the Rings: The Two Towers
Leute, die Mühe haben mit "Suspension of disbelief" kann ich nur 
bedauern. ... Suspension of disbelief. Wer das nicht fertig bringt tut 
mir sehr sehr leid. ...
www.molodezhnaja.ch/lotr-2b.htm - 12k - Im Cache - Ähnliche Seiten

http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik
/f/FIKTION%20%20%20Ficción.htm

Die angemessene Rezeption fiktionaler Texte setzt voraus, dass auf-
grund einer Übereinkunft zwischen Autor u. Leser der Anspruch auf 
Verifizierbarkeit, den dieser sonst an informative Texte richtet, suspen-
diert wird. Die »suspension of disbelief«, von der bereits der Romanti-
ker Samuel Taylor Coleridge sprach, realisiert sich in einer spezif. Situa-
tion oder Institution (z. B. im Theater, wo Schauspieler ein Geschehen 
fingieren, das wir nicht als histor. Behauptung verstehen, auch wenn 
die Hauptfigur Wallenstein oder Julius Cäsar heißt); oder sie wird, 
insbes. bei der Lektüre von Erzähltexten, durch Kontextangaben her-
vorgerufen, v. a. durch die gattungspoetische Deklaration als «Ro-
man», «Erzählung» u. ä. Dies gilt auch für die – sehr zahlreichen – 
Fälle, wo Orte, Daten, Personen, Geschehnisse einer Erzählung oder 
eines Dramas der histor. Realität entlehnt sind. Zuschauer oder Leser 
beziehen einen Dramenhelden namens Wallenstein oder den Roman-
schauplatz Lübeck nicht – oder doch nur in einem indirekten Sinn – 
auf die historischempirische Realität. Sie akzeptieren, dass eine Büh-
nenfigur mit historisch verbürgtem Namen sich anders verhält als der 
histor. Träger dieses Namens – oder auch, dass sich fiktive Personen 
namens Buddenbrook an historisch authentischen, heute noch auf-
findbaren Schauplätzen bewegen. Bestimmend bleibt auch in solchen 
Fällen die rezeptionslenkende Deklaration als fiktionaler Text: »So wie 
der Löwe, nach Valéry, fast nur verdauter Hammel ist, so ist die Fiktion 
fast nur fiktionalisierter Wirklichkeitsstoff« (Genette 1991).

http://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearer_Winter

Nuklearer Winter
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Begriff nuklearer Winter bezeichnet die Verdunklung der Erdatmo-
sphäre durch die Explosion einer großen Zahl von nuklearen Sprengsät-
zen.
Auch wenn die Wirkungen der Atomwaffen spätestens seit ihrem Einsatz 
in Hiroshima und Nagasaki bekannt waren, begannen erst um 1970 ame-
rikanische und sowjetische Wissenschaftler damit, die Effekte eines massiv 
geführten, großflächigen, vielleicht sogar weltweiten atomaren Krieges zu 
untersuchen. Eine der wichtigsten Arbeiten dieser Zeit, die sog. TTAPS-
Studie (benannt nach den Initialen ihrer Autoren), wurde in den USA im 
Jahr 1983 veröffentlicht und erwähnt zum ersten Mal den Begriff nuklea-
rer Winter.
Sie beschreibt mehrere, voneinander unabhängige Effekte, die nach An-
sicht der Autoren nach einem großflächigen Einsatz von Atomwaffen zu 
einem nuklearen Winter führen sollen:
 • durch die Wucht der Explosionen wird eine große Menge Staub in die 
Atmosphäre geschleudert
 • große Waldflächen werden durch die Explosionen entzündet und 
erzeugen dichten Rauch
 • Großbrände in den getroffenen Städten verbrennen große Mengen 
an Öl und Kunststoffen, die einen noch dichteren Rauch erzeugen als die 
Waldbrände.
Durch die enorme Hitze dieser großflächigen Feuer werden Rauch, Ruß 
und Staub sehr hoch in die Atmosphäre getragen, so dass es je nach 
Ausmaß der Zerstörung Wochen oder Monate dauerte, bis sie wieder 
abgesunken oder ausgewaschen seien. Während dieser Zeit werde ein 
Großteil des einfallenden Sonnenlichts von ihnen absorbiert, so dass die 
Oberflächentemperatur um etwa 11 bis 22 Grad Celsius zurückginge. Die 
Kälte selbst und die dadurch entstehenden Ernteausfälle seien danach für 
eine viel höhere Anzahl an Opfern verantwortlich, als die Bomben selbst. 
Die Studie hält aus diesen Gründen einen regional begrenzten Atomkrieg 
für nicht führbar.
Die Theorie des nuklearen Winters ist sehr umstritten. Die Kritiker bemän-
geln, dass sowohl die mögliche Taktik von Kernwaffeneinsätzen (z. B. 
Luft- oder Bodendetonation), die Verminderung der Brandgefahr in einem 
Verteidigungsfall (sog. "Entrümpelung", Schaffung von Brandschneisen, 
etc.), die Druck- und Sogwirkung der Kernwaffen (und die damit einher-
gehende Blaswirkung, die in der Lage ist, Entstehungsbrände zu löschen) 
sowie weitere Faktoren außer Acht gelassen oder nicht genügend berück-
sichtigt worden seien. Auch seien Brand-Daten aus den im zweiten Welt-
krieg mit Kernwaffen zerstörten Städten Hiroshima und Nagasaki nicht 
auf Verhältnisse anderer Länder übertragbar (Bauweise, Bauart, Einzelfeu-
erungsöfen, etc.).

Impaktwinter 
Eine großflächige Verdunklung der Erdatmosphäre kann auch nach dem 
Einschlag (Impakt) von großen Meteoriten eintreten. Ab einer Größe von 
mehr als 800 Metern ist eine globale Katastrophe auch hier nicht auszu-
schließen.
Am Ende der Perm-Zeit (Erdaltertum) sowie am Ende der Kreidezeit (Erd-
mittelalter) gab es vermutlich einen solchen Impaktwinter. Der letztere 
(KT-Impakt) könnte die Hauptursache für das Aussterben der Dinosaurier 
sein.

siehe auch 
Vulkanischer Winter
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http://www.cswap.com/1955/Kiss_Me_Deadly

kiss me deadly_screenplay

1
- A thumb isn't good enough for you. You've gotta use your whole 
body. 
- Would you have stopped if l'd used my thumb? 
- No. 
- What's this all about? l'll guess. You were out with some guy who 
thought ''no'' was a three-letter word. l should've thrown you off that 
cliff back there. l might still do it. Do you always go around with no 
clothes on? 

2
- What's the trouble, officer? 
- A woman escaped from an asylum upstate. Young, wearing a trench 
coat. Seen anybody to fit that description?
- No, officer. 
- OK, move on. 
- Haven't seen a thing, officer. Oh, my wife's been asleep.
- All right, move on. 

- May l have my hand back now? 
- So you're a fugitive from the laughing house. 
- They forced me to go there. Took away my clothes to make me stay. 
- Who? 
- l wish l could tell you that. l have to tell someone. When people are 
in trouble, they need to talk. 

3
- Mike. Mike. Hey, Mike. Mike.
- Hi, Velda.
- Hi.
- You're never around when l need you.
- You never need me when l'm around. Pat's here.
- Five minutes, that's all you've got. Nurse.

4
- What did they want?
- Asked a lot of questions.
- What kind of questions?
- Questions.

5
- She told me if l dropped her off at the bus station l could forget her. 
But if she didn't make it,
she said... ''Remember me.''
- So remember her.
- She's dead. But l'm not dead. Hey, remember me?

6
- Kiss me, Mike. l want you to kiss me. Kiss me.
- The liar's kiss that says ''l love you'' but means something else.
- You're good at giving such kisses.
- Kiss me.

(powerful hiss)
(screaming)
(screaming)
- Velda! Velda!
Velda! Velda!
Velda!
- Mike!
(rattles door)
Mike!
- Velda!
Velda!
- Mike!
Mike!
(powerful hiss)
Subtitles by Visiontext
ENHOH

trailer:
he was out to get men who tortured women and killed with the ferocity 
of wild beasts. this was their jungle.

only a woman could help him solve the murderous riddle of kiss me de-
adly

this woman's lips, cold as steel, lethal as a gun, gave him the terrifying 
clue he sought.
on this woman's lips, warm with longing,  lay the shocking secret of kiss 
me deadly

___
http://gutenberg.spiegel.de/goethe/faust1/faust008.htm

FAUST: 
Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen
Gewöhnlich aus dem Namen lesen,
Wo es sich allzu deutlich weist,
Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt.
Nun gut, wer bist du denn? 
MEPHISTOPHELES: 
Ein Teil von jener Kraft, Die stets das Böse will und stets das Gute schafft. 
FAUST: 
Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? 
MEPHISTOPHELES: 
Ich bin der Geist, der stets verneint!
Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,
Ist wert, daß es zugrunde geht;
Drum besser wär's, daß nichts entstünde.
So ist denn alles, was ihr Sünde,
Zerstörung, kurz, das Böse nennt,
Mein eigentliches Element. 
FAUST:
Du nennst dich einen Teil, und stehst doch ganz vor mir? 

___
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziopathie

Untersuchungen mit Hilfe der Kernspintomographie haben ge-
zeigt, dass das Vorderhirn bei Menschen mit einer dissozia-
len Persönlichkeitsstörung eine geringere Aktivität auf-
weist, als dies bei psychisch gesunden Kontrollpersonen der 
Fall ist. Darüber hinaus weist der sog. Mandelkern keine 
Aktivität auf. Man vermutet, dass Soziopathen aufgrund der 
Arbeitsweise ihres Gehirns nicht in der Lage sind, die Fol-
gen ihres Handelns abzuwägen.

Durch neuere Untersuchungen konnte die verantwortliche Ge-
hirnregion noch genauer lokalisiert werden. Es handelt sich 
um den Frontallappen, genauer um die ventromediale präfron-
tale Region der Großhirnrinde. 

___
http://80stop.tripod.com/close2edit.html

Close To The Edit
Art Of Noise

HEY!YEH
DUM! DUM!
TRA LA LA!

Clo-clo-clo-close
to to to to the edge
to to to to the edge

To be in England
in the summertime
with my love
close to the edge

Who's Afraid Of (The Art Of Noise) - 1984
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Der Verfremdungseffekt (V-Effekt) ist ein literarisches Stilmittel und 
Hauptbestandteil des Epischen Theaters nach Bertolt Brecht. Eine 
Handlung wird durch Kommentare oder Lieder so unterbrochen, dass 
beim Zuschauer jegliche Illusionen zerstört werden. So kann er der 
Theorie zufolge eine kritische Distanz zum Dargestellten einnehmen.

Im Gegensatz zum aristotelischen Theater wird beim Epischen Theater 
auf den Verfremdungseffekt gebaut. Die klassische Form des Theaters 
erwartet die Einfühlung des Zuschauers in die dargestellten Figuren, 
die Verfremdung soll zur Auseinandersetzung des Zuschauers mit den 
Figuren führen. Es wird eine Distanz zwischen dem Zuschauer und den 
Darstellern geschaffen. Die Aufmerksamkeit des Betrachters soll auf 
die Sinngebung des Spiels gelenkt werden, zur kritischen Auseinander-
setzung mit dem Stück (Interpretation statt Identifikation). Bühnenbild 
und Ausstattung dienen ebenfalls diesem Ziel.
http://de.wikipedia.org/wiki/Verfremdungseffekt

Er verwendete in seinen Werken selten klassische Helden als Hauptfi-
guren, sondern meistens Figuren, die dem Zuschauer wenig sympa-
thisch erscheinen (z.B. Shen Te, eine Prostituierte), mit denen man sich 
nicht näher identifizieren und daher auch nicht von vornherein mit 
ihnen mitfiebern kann. Dies erzeugt beim Zuschauer eine zusätzliche 
Distanz und soll seine Objektivität wahren.

In Brechts Werken werden hauptsächlich der Mensch, seine Beweg-
gründe zum Handeln und sein Denken untersucht, ausgehend von der 
These, dass das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimme (siehe 
Karl Marx). Aufgrund des hohen Erziehungs- und Belehrungsgehalts 
verliert der Unterhaltungsaspekt des Theaters hier weitgehend seine 
Bedeutung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Verfremdungseffekt

___
würde ich mich in guter protestantischer selbsthassmanier 
tagaus, tagein damit abmühen, den schaden, den ich allein 
durch meine existenz anrichte, zu begrenzen, dürfte ich 
vielleicht auf erlösung hoffen
jonathan franzen. das magazin 11/2007

____
Damit ist es möglich, den Schwierigkeitsgrad der Kommuni-
kation sehr präzise auszudrücken. Ein Zeichen ist ein 
Makrozustand, dessen Überraschungswert durch die Anzahl 
der Mikrozustände bestimmt ist, die ihm entsprechen. 
Shannon überlegte lange, wie er diese Grösse nennen soll-
te. Er dachte daran, das Wort ‘Unbestimmtheit‘ und das 
Wort ‘Information‘ zu benutzen.  Der Mathematiker John 
von Neumann wollte ihn überreden, den Überraschungswert 
‘Entropie‘ zu nennen, da die Ähnlichkeit mit den Begrif-
fen der Thermodynamik so augenfällig war. ‘Ausserdem ha-
ben Sie dann einen grossen Vorteil in Diskussionen, denn 
was Entropie ist, weiss sowieso niemand genau‘.
Tor Norretranders, Spüre die Welt, rororo, s 68-69 

Shannon selbst bezeichnet sein Werk als eine „mathemati-
sche Theorie der Kommunikation“. Er schließt semantische 
Aspekte der Information, also Aussagen über den „Inhalt“ 
übertragener Nachrichten ausdrücklich aus. Dies bedeutet, 
dass eine „sinnvolle“ Botschaft ebenso gewissenhaft über-
tragen wird wie eine zufällige Folge von Buchstaben. Ob-
wohl die Shannon-Theorie üblicherweise als „Informations-
theorie“ bezeichnet wird, macht sie also keine direkte 
Aussage über den Informationsgehalt von übertragenen Bot-
schaften.
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationstheorie

____
http://www.termpapers.tv/a17615.htm

VAMPIRES - A REALITY OR JUST A PAIN IN THE NECK 

     Vampires are thought to be creatures of myth and legend.  However, 
are they?  Among all the creatures and monsters in literature and folklore, 
the vampire seems to be the most mysterious: 
"Throughout the whole vast shadowy world of ghosts and demons there 
is no figure so terrible, no figure so dreaded and abhorred, yet dight with 
such fearful fascination, as the vampire, who is himself neither ghost nor 
demon, but yet who partakes the dark natures and possesses the myste-
rious and terrible qualities of both" (Summers 1). 
     The World Book encyclopedia defines a vampire as a blood-sucking 
ghost or a soul of a dead person superstitiously believed to come from the 
grave and wander about by night sucking the blood of persons asleep, 
thus causing their death (Vampire 268).  Vampires obtain human blood 
by biting and then sucking it from the jugular vein located in the neck of 
the victim.  

____
http://www.unicorngarden.com/vamp1.htm

MONTAGUE SUMMERS' 
GUIDE TO VAMPIRES

by Montague Summers 
Abridged by Nigel Suckling

CHAPTER ONE: THE ORIGIN OF THE VAMPIRE
BACK TO CONTENTS

Throughout the whole vast shadowy world of ghosts and demons there is 
no figure so terrible, so dreaded and abhorred, yet endowed with such 
fearful fascination as the vampire; who is himself neither ghost nor de-
mon but who partakes of the dark natures, and possesses the mysterious 
and terrible qualities of both. Around the vampire have clustered the most 
sombre superstitions, for he is a thing which belongs to no world at all. A 
pariah even among demons, foul are his ravages; gruesome and seemin-
gly barbaric are the ancient and approved methods by which folk must rid 
themselves of this hideous pest. Even in this twentieth century in certain 
quarters of the world, in the remoter districts of Europe itself, in Transyl-
vania, Slavonia, the isles and mountains of Greece, the peasant will take 
the law into his own hands and utterly destroy the carrion who - as is yet 
firmly believed - will issue at night from his unhallowed grave to spread 
the infection of vampirism throughout the countryside. 

____
Lethe (Mythologie)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Dieser Artikel handelt vom mythischen Flusse Lethe. Andere Bedeutungen 
des Wortes siehe unter Lethe.

Lethe (von griech. λήθη „das Vergessen“) ist laut der griechischen My-
thologie einer der Flüsse in der Unterwelt.
Der Name stammt aus der altgriechischen Sprache, und bedeutet wörtlich 
„Vergesslichkeit“ oder „Verborgenheit“. Das griechische Wort für 
„Wahrheit“ ist a-lethe-ia, was „Unvergesslichkeit“ oder „Unverborgen-
heit“ bedeutet: Man glaubte, dass derjenige, der Wasser aus dem Lethe 
trinkt seine Erinnerungen vergisst. Einige glaubten darüber hinaus auch, 
dass die Seelen aus dem Fluss trinken mussten, bevor sie wiedergeboren 
wurden, so dass sie sich an ihre vorherigen Leben nicht erinnern hätten 
können.
Einige private Mysterienreligionen lehrten auch die Existenz eines anderen 
Flusses, dem Mnemosyne. Diejenigen die aus diesem Fluss tranken erin-
nerten sich an alles und wurden mit der Gabe der Allwissenheit ausgestat-
tet. Neue Mitglieder dieser Religionen wurde erklärt, dass sie nach dem 
Tod die Wahl hätten aus einem der zwei Flüsse - Lethe oder Mnemosyne - 
zu trinken, und dass sie aus dem Mnemosyne anstatt aus dem Lethe trin-
ken sollen. Auf einigen Goldtafeln aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. und 
später, die bei Thurii in Süditalien und bei anderen Orten, die einst dem 
Alten Griechenland angehörten, gefunden wurden, sind diese beiden 
Flüsse in einigen Versen verewigt.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AMaxwell%27s_demon

"Likely heterosexual"?

I do not understand this at all- I understand entropy and thermodyna-
mics, but Maxwell's demon is bizarre concrete terms for something 
abstract. Are the people taking the demon to literally? They disprove 
the theory by saying that the demon would not have enough memo-
ry? Are they not aware that demons do not exist, especially scientific 
men like themselves, and even if they did, how could it be small e-
nough to open a door for molecules? Please help me! I am very confu-
sed!!!

_____
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationstheorie
Shannon selbst bezeichnet sein Werk als eine „mathematische Theorie 
der Kommunikation“. Er schließt semantische Aspekte der Informati-
on, also Aussagen über den „Inhalt“ übertragener Nachrichten aus-
drücklich aus. Dies bedeutet, dass eine „sinnvolle“ Botschaft ebenso 
gewissenhaft übertragen wird wie eine zufällige Folge von Buchsta-
ben. Obwohl die Shannon-Theorie üblicherweise als „Informations-
theorie“ bezeichnet wird, macht sie also keine direkte Aussage über 
den Informationsgehalt von übertragenen Botschaften.

____
http://www.answers.com/topic/information-entropy

Q. and what is entropy? etc

___
quotes new

The Wonderful and Frightening World of Mark E. Smith
BBC2 Friday night. A repeat but memorable for some great footage, 
interviews and these two quotes from Mark E. Smith
John Walters wrote me a letter and said, you know, ‘you are the worst 
group I’ve ever seen in the [laughs] in the history of mankind’ [laughs]. 
He was good like that, John Walters was. You ever meet him? No, he 
was f**king fantastic. He said, ‘you were the worst, tuneless, rubbish 
I’ve ever heard’, you know, ‘even worse than Siouxsie and the Bans-
hees’. This is what he wrote ‘you’re even worse than Siouxsie and the 
Banshees. I didn’t believe it was possible.’ You know what I mean? 
[laughs] He was a gem, what a gem. He said, ‘please do a session’ 
[laughs].
All the group stayed up to watch the Old Grey Whistle Test. Not that I 
would, personally but you couldn’t see the group, that was the fun-
niest bit. They stayed up to watch it with all their parents [cackles]. 
And all you could see was like Michael Clark baring his arse on the 
f**king screen, you know. F**king great. It was dead funny.

____
Charlie Kaufman
Quotes
"Consciousness is a terrible curse. I think. I feel. I suffer."
- Craig Schwartz (John Cusack) in Being John Malkovich
"You are what you love, not what loves you."
- Donald Kaufman (Nicolas Cage) in Adaptation.
"I liked Woody Allen when I was younger. The early Woody Allen is a 
complete mess, which I liked as a kid, but he was also a person that I 
could aspire to be, you know, short Jewish guys up there on the scre-
en. I wanted to write comedies when I was younger, and yeah I liked 
his style. But I had a different idea of things then." (...)
"I don’t really have anything against stories, but I just want to feel 
something happening. I read something that Emily Dickinson said that 
I’m going to paraphrase: you know something’s poetry if a shiver goes 
up your spine."
- In an Interview with Michael Koresky and Matthew Plouffe, Reverse 
Shot Online, Spring 2005

____
http://www.dewi-ziehm.de/zitate/scham.html
Der Verlust von Scham ist das erste Zeichen von Schwachsinn.
(Sigmund Freud)

___
http://rolandstrejcek.blogspot.com/2006_08_01_archive.html

Der Frosch und der Skorpion

Ein Skorpion steht am Rande eines Flusses und überlegt wie er auf das 
andere Ufer kommt. Da sieht er einen Frosch beim Wasser, der gerade 
den Fluß überqueren möchte.
"Hallo Frosch" sagte der Skorpion, "ich möchte gerne auf das andere 
Ufer, aber ich kann nicht schwimmen. Ich könnte mich auf Deinen Rücken 
setzen und du schwimmst mit mir auf das andere Ufer hinüber." "Bin ich 
blöd ?" quakte der Frosch. "Das erste was Du machst ist doch, daß Du 
mich mit Deinen Giftstachel stichst und ich bin tot."
"Aber überlege doch einmal in Ruhe." meinte der Skorpion "Angenom-
men Du schwimmst mit mir über den Fluß und ich steche Dich, dann bin 
ich doch auch selbst erledigt, da ich nicht schwimmen kann. Es kann Dir 
also gar nichts passieren !" "Naja," sagte der Frosch "vielleicht hast Du ja 
recht. Also gut, Du kannst Dich auf meinen Rücken setzen und ich bringe 
Dich auf das andere Ufer."
Der Skorpion setzte sich also auf den Rücken des Frosches und der Frosch 
schwamm los. In der Mitte des Flusses angekommen stach der Skorpion 
plötzlich und unerwartet zu. Der Frosch geriet in Panik und konnte es 
nicht fassen, daß der Skorpion ihn gestochen hatte. "Du weißt doch, daß 
ich jetzt untergehen und sterben werde. Wir sind noch weit vom anderen 
Ufer entfernt. Du kannst nicht schwimmen und wirst auch untergehen. 
Warum hast Du das nur getan ?"
Darauf antwortete der Skorpion: "Weil ich ein Skorpion bin."

___
http://www.blog.mindestlohn.de/8/viewentry/776
An einem Flußufer sitzt ein Frosch. Ein Skorpion kommt und bittet ihn, ihn 
ans andere Ufer zu tragen. "Das mach' ich nicht," meint der Frosch. 
"Wenn ich dich auf meinen Rücken lasse stichst du mich." "Das wäre 
unlogisch," wendet der Skorpion ein. "Würde ich dich stechen, würdest 
du sterben und untergehen, und dann müsste ich ja ertrinken." Das 
leuchtet dem Frosch ein, er nimmt den Skorpion auf den Rücken und 
schwimmt los. Mitten auf dem Fluß spürt er einen starken Schmerz im 
Rücken; sofort weiß er, dass der Skorpion ihn doch gestochen hat. "Das 
ist doch nicht logisch!" schreit er. Darauf meint der Skorpion: "Das 
stimmt. Aber ich kann doch nichts dafür - so ist nun mal mein Charak-
ter."
Alles klar?

____
http://www.zitatequiz.de/archiv63/index.php
"Du weißt gar nicht, was du für ein Glück hast, ein Affe zu sein. Ein Be-
wusstsein ist ein furchtbarer Fluch. Ich denke. Ich fühle. Ich leide."
Being John Malkovich eingesandt von "filou".
Korrekt beantwortet von 39 Mitspielern (42.86%)
Falsche Antworten: Per Anhalter durch die Galaxis, cast away, King Kong, 
kongo, Der Affe im Menschen

____
Filmzitate
Ein Bewusstsein ist ein furchtbarer Fluch! Ich denke, ich fühle, ich leide! 
Und im Gegenzug wünschte ich mir nur, meine Arbeit zu tun! ...
filmzitate.ichel.de/suche/film-zitate.php?film_id=502 - 12k - Im Cache - 
Ähnliche Seiten

F5 - Die Fünf Filmfreunde
Du weißt gar nicht, was du für ein Glück hast, ein Affe zu sein. Ein Be-
wusstsein ist ein furchtbarer Fluch. Ich denke, ich fühle, ich leide. ...
www.fuenf-filmfreunde.de/2006/ 12/17/live-free-or-die-hard-teaser-trai-
ler/ - 35k - 5. Febr. 2007 - Im Cache - Ähnliche Seiten

____
Menschen bei Maischberger
Folge 140, "Rätsel Depression - heimliche Volkskrankheit?"

Prof. Dr. Florian Holsboer, 61
Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München zählt zu 
den weltweit führenden Depressionsforschern. Mit dem Blick des promo-
vierten Chemikers geht der heutige Medizinprofessor psychischen Krank-
heiten auf den Grund. "Gefühle sind letztlich molekularbiologische Ver-
änderungen in den Nervenzellen", sagt Holsboer, der auch Fußballstar 
Sebastian Deisler behandelte.
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http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=technologyNews&sto
ryID=2007-01-31T180148Z_01_L31307724_RTRUKOC_0_US-BRITAIN-NAN
OMACHINE.xml&pageNumber=1&imageid=&cap=&sz=13&WTModLoc=Ne
wsArt-C1-ArticlePage1

Scientists build nanomachine envisioned 150 yrs ago
Wed Jan 31, 2007 1:02pm ET

By Patricia Reaney
LONDON (Reuters) - Nearly 150 years ago it was no more than a concept 
by a visionary scientist, but researchers have now created a minuscule 
motor that could lead to the creation of microscopic nanomachines.
Scottish physicist James Clerk Maxwell first imagined an atom-size device 
dubbed Maxwell's Demon in 1867. Scientists at the University of Edinburgh 
have made it a reality.
"We have a new motor mechanism for a nanomachine," said David Leigh, 
a professor of chemistry at the University.
REUTERS PICTURES

Editors Choice: Best pictures
from the last 24 hours.
View Slideshow

A nanomachine is an incredibly tiny device whose parts consist of single 
molecules. Nature uses nanomachines for everything from photosynthesis 
to moving muscles in the body and transferring information through cells.
Scientists are trying to unravel the secrets of nanomachines and nanotech-
nology, which works on a tiny scale. One nanometer is a billionth of a 
meter, or about 80,000 times smaller than the thickness of a human hair.
"Molecular machines allow life itself to occur at a molecular level. Our new 
motor mechanism is a small step toward doing that sort of thing with 
artificial molecular machines," Leigh told Reuters.
His mechanism traps molecular-sized particles as they move. As Maxwell 
had predicted long ago, it does not need energy because it is powered by 
light. 

"While light has previously been used to energize tiny particles directly, this 
is the first time that a system has been devised to trap molecules as they 
move in a certain direction under their natural motion," said Leigh who 
reported the findings in the journal Nature.
"Once the molecules are trapped, they cannot escape."
Leigh credits Maxwell for establishing the fundamentals for understanding 
how light, heat and molecules behave.
In an earlier study, he and his team showed that a nanomachine could 
move a drop up water uphill by using molecular force. Although the mo-
vement was small, it was a big step in learning to make machines with 
artificial molecules.
The new motor mechanism will enable scientists to do things that are much 
closer to what biological machines do.
Nanotechnology is already being used in cosmetics, computer chips, 
sunscreens, self-cleaning windows and stain-resistant clothing.
Leigh believes nanoscale science and engineering could have a huge impact 
on society -- comparable to the impact of electricity, the steam engine and 
the Internet.
But quite how, is difficult to predict.
"It a bit like when stone-age man made his wheel asking him to predict the 
motorway," he said.
"It is a machine mechanism that is going to take molecular machines a step 
forward to the realization of the future world of nanotechnology. Things 
that seem like a Harry Potter film now are going to be a reality."
© Reuters 2007. All Rights Reserved.

____
http://blog.wired.com/gadgets/2007/02/maxwells_demon_.html

THURSDAY, FEBRUARY 01, 2007
Maxwell's Demon Created by Scottish Scientists

Scientists in Britain have created a nano-machine envisioned 150 years ago, 
perhaps solving the thermodynamic riddle posited by Scots physicist James 
Clark Maxwell in 1867.
Maxwell's Demon is one of those Victorian thought experiments that could 
easily become the critical McGuffin in a steampunk novel, catalyzing the 
nascent science of the 19th century and a weltenschauung riddled with 
imperial ambition. An atom-sized device we'd now recognize as nanotech-
nology, the demon was a hypothetical gatekeeper between two microsco-

pic chambers, each full of fast-moving particles. By letting faster-than-average 
particles osmose through the gate, the demon can increase the apparent e-
nergy inventory of both chambers, in violation of the second law of thermody-
namics. Free energy!
Ooookay. So since then, physicists have been trying to reconcile the experi-
ment with the second law, which says that the entropy (state of decay) in 
isolated energy systems tends to increase. We can see the evidence of this in 
everyday life, simply by filling a bucket and sloshing it around: our movements 
fill the bucket with kinetic energy, which subsides with the waves over time, 
ultimately to leave calm waters. Traditionally, the demon's been explained 
away by claiming that by trapping and sorting molecules, it burns energy and, 
accordingly, the overall system does indeed decay, energy-wise, in line with the 
law.
The real-life demon, created by a team at the Univsersity of Edinburgh, appears 
to show that Maxwell's own solution is the correct one: the demon can trap 
molecules under their own natural motion. What does this mean for the se-
cond law? I don't know, because Reuter's story veers off at the critical point to 
instead talk about nanofluff: "Nanotechnology is already being used in cosme-
tics, computer chips, sunscreens, self-cleaning windows and stain-resistant 
clothing."
Scientists build nanomachine envisioned 150 yrs ago [Reuters]
Posted by Rob Beschizza 12:01:35 PM
 Reddit It  Digg This  Add to del.icio.us

LIFE AND THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS
The second law of thermodynamics emerged in a thought experiment invol-
ving two reversible heat engines which work in parallel but DO NOT INTERACT. 
That is, as the force F1 exerted by the first engine does work along the displa-
cement X1, the force F2 exerted by the second engine remains unchanged. 
Vice versa, the second engine working along the displacement X2 leaves F1 
unchanged. In mathematical terms, the partial derivatives dF2/dX1 and dF1/
dX2 are both zero.
If the two reversible heat engines DO INTERACT, the partial derivatives dF2/
dX1 and dF1/dX2 are not zero. However one could postulate that they remain 
equal under isothermal conditions:
dF2/dX1 = dF1/dX2 /1/
It can be shown that equation /1/ is a version of the second law: if /1/ is correct 
no work can be extracted from an isothermal cycle performed by the two heat 
engines. However if the inequality
dF2/dX1 > or < dF1/dX2 /2/
is correct, the second law is violated: the reversible isothermal cycle amounts to 
perpetual motion of the second kind.
The partial derivatives dF2/dX1 and dF1/dX2 can be determined experimentally. 
Equation /1/ is highly improbable and in this sense absurd whereas the inequa-
lity /2/ virtually characterizes all INTERACTING heat engines. Initially Life may 
have used perpetual motion machines of the second kind but their extreme 
slowness under isothermal conditions brought about sweeping changes: me-
chanisms exploiting external energy (e.g. that of the photons) were superimpo-
sed.
Pentcho Valev
pvalev@yahoo.com
Posted by: Pentcho Valev | Feb 1, 2007 11:29:05 PM
SUBTLE FRAUD IN THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS
Initially Kelvin and Clausius offered the following equivalent versions of the 
second law of thermodynamics:
Kelvin: It is impossible for a self-acting machine, UNAIDED BY AN EXTERNAL 
AGENCY, to convey heat from one body to another at a higher temperature.
Clausius: Heat cannot of itself pass from a colder to a hotter body WITHOUT 
SOME OTHER CHANGE, connected herewith, occurring at the same time.
Both statements are true but trivial: no interesting conclusion can be deduced 
from them. So Kelvin and Clausius implicitly replaced them with and in fact 
used the following non-trivial but false versions:
It is impossible for a self-acting machine, EVEN AIDED BY AN EXTERNAL A-
GENCY, to convey heat from one body to another at a higher temperature.
Heat cannot of itself pass from a colder to a hotter body EVEN IN THE PRE-
SENCE OF SOME OTHER CHANGE, connected herewith, occurring at the same 
time.
The false versions naturally produced a false conclusion:
False conclusion: All reversible heat engines working between the same two 
temperatures have the same efficiency.
The false conclusion was in fact the so-called Carnot theorem; Carnot had 
deduced it from the false premise:
Carnot false premise: Heat engines do work without any consumption of heat.
Pentcho Valev
pvalev@yahoo.com
Posted by: Pentcho Valev | Feb 12, 2007 11:07:00 PM
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11 maxwell's demon

Maxwellscher Dämon

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche
Der maxwellsche Dämon oder Maxwell-Dämon ist ein vom schottischen Physi-
ker James Clerk Maxwell 1871 veröffentlichtes Gedankenexperiment, mit 
dem er den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik hinterfragte. Das Di-
lemma, das aus diesem Gedankenexperiment resultierte, wurde von vielen 
namhaften Physikern bearbeitet und führte mehrfach zu neuen Erkenntnis-
sen. Auch heute noch inspiriert der maxwellsche Dämon die Theoretische 
Physik. Außerhalb der Physik fand der maxwellsche Dämon aufgrund der 
Faszination, die dieses Dilemma auslöst, auch Eingang in die Kunst.

Das Dilemma des maxwellschen Dämons

Das ursprüngliche Gedankenexperiment beschreibt einen Behälter, der 
durch eine Trennwand mit einer verschließbaren kleinen Öffnung geteilt 
wird. Beide Hälften enthalten Luft von zunächst gleicher Temperatur. Ein 
Wesen, das die Moleküle "sehen" kann – die Bezeichnung Dämon erhielt 
es erst später –, öffnet und schließt die Verbindungsöffnung so, dass sich 
die schnellen Moleküle in der einen und die langsamen Moleküle in der 
anderen Hälfte des Behälters sammeln.

Unter idealen Bedingungen muss zum Öffnen und Schließen der Öffnung 
in der Trennwand keine Energie aufgewendet werden. Trotzdem könnte 
man mit der entstehenden Temperaturdifferenz z. B. eine Wärmekraftma-
schine betreiben. Man würde damit Arbeit verrichten und hätte gleichzeitig 
gegenüber dem Ausgangszustand letztlich keine weitere Veränderung 
außer einer Verringerung der Temperatur im Behälter. Damit wäre der 
zweite Hauptsatz der Thermodynamik verletzt und man hätte ein Perpetu-
um Mobile zweiter Art gefunden.

Lösungsversuche

James Clerk Maxwell 1871

Maxwell selbst sah in dem von ihm geschaffenen Problem lediglich einen 
deutlichen Hinweis auf die Tatsache, dass der zweite Hauptsatz statistischer 
Natur ist, also nur im makroskopischen Bereich gilt. Wählt man die Ge-
samtzahl der Moleküle klein genug, wird es sogar wahrscheinlich, dass 
auch bei ständig geöffneter Verbindung zeitweilig deutliche Temperaturun-
terschiede zwischen den beiden Behälterhälften auftreten.

Lord Kelvin 1874

William Thomson, späterer Lord Kelvin, führte die Bezeichnung "Maxwell's 
demon" ein und erkannte, dass das Kritische an dessen Beschäftigung im 
"Sortieren" liegt, was sich auch auf andere Arten verwirklichen lässt. Er 
postulierte zusätzlich zum ursprünglichen "Temperaturdämon" die Mög-
lichkeit anderer Dämonen, die z.B. Wärmeenergie durch Sortieren nach der 
Bewegungsrichtung direkt in Bewegungsenergie verwandeln, Salzlösungen 
in konzentrierte Lösung und reines Wasser oder Gasgemische nach einzel-
nen Gasen separieren. Überall sah er in diesem Sortieren die Umkehrung 
des "natürlichen" Vorganges der Dissipation.

Auch Max Planck und andere beschäftigten sich zu dieser Zeit mit dem 
maxwellschen Dämon. Im Allgemeinen hielt man ihn einfach für "unnatür-
lich" und betrachtete das Problem damit als erledigt oder wenigstens rein 
akademisch. Immerhin hatte er in die gerade erst entstandene Thermody-
namik noch einige Klarheit gebracht.

Aber Maxwell hatte ein tiefer greifendes Problem aufgeworfen, als man bis 
dahin erkannte. Mit der Dynamik der Moleküle und mit Hilfe der Statistik 
ließ sich zwar erklären, warum thermodynamische Prozesse spontan in ihrer  
"natürlichen" Richtung ablaufen. Warum es aber nicht möglich sein sollte, 
solch einen Prozess mit geschicktem Einsatz technischer Mittel auch in 
umgekehrter Richtung zu erzwingen, war damit nicht zu erklären. Der 
zweite Hauptsatz, der nur ein Erfahrungssatz ist, verlangt aber genau diese 
Irreversibilität.

Leó Szilárd 1929

Szilárd legte 1929 eine Aufsehen erregende Habilitation "Über die Entro-
pieverminderung in einem thermodynamischen System bei Eingriffen intel-
ligenter Wesen" vor. Er vereinfachte das Modell zunächst radikal, indem er 

es auf ein einzelnes Molekül reduzierte. Das Wesen bringt in diesem Modell die 
Trennwand (die nun eher ein Kolben ist) ein, wenn das Molekül sich in einer 
vorher festgelegten Hälfte des Behälters befindet. Das Molekül drückt nun die 
Kolbentrennwand nach außen und verrichtet dabei Arbeit an einem Gewicht. 
Dabei wird Wärme aus der Umgebung aufgenommen, so dass die Temperatur 
gleich bleibt. Dann wiederholt sich der Zyklus. Mit jedem Zyklus verringert sich 
die Wärme der Umgebung, während die potenzielle Energie des Gewichts sich 
um denselben Betrag vergrößert. Andererseits muss für jeden Zyklus das We-
sen zunächst eine Messung vornehmen, indem es eine Hälfte des Behälters 
beobachtet: Ist das Molekül drin oder nicht? Durch die Messung wird also eine 
binäre Information gewonnen. Diese Information muss zumindest kurzfristig in 
einem Gedächtnis festgehalten werden.

Die Angelegenheit war jetzt überschaubar. Die einzige Interaktion des Wesens 
mit dem Ein-Molekül-Gas ist die Messung. Die thermodynamische Entropiever-
ringerung kann, damit der zweite Hauptsatz nicht verletzt wird, also nur durch 
eine Entropieerzeugung von gleichem Betrag durch die Messung ausgeglichen 
werden. Den Betrag dieser Entropie S berechnete Szilárd aus den thermody-

namischen Vorgängen zu , mit der Boltzmann-
Konstante k.

Das bedeutet, dass die mit der Messung gespeicherte Information in irgendei-

ner Form diese Entropie  beinhalten musste. Damit 
war zum ersten Mal, wenn auch noch recht unscharf, von einer Entropie der 
Information die Rede. Der maxwellsche Dämon hatte zur Grundlage der Infor-
mationstheorie beigetragen. Wo im System aus Messung, Information und 
Speicher die Entropie genau zu suchen ist, konnte Szilárd noch nicht festlegen.

Léon Brillouin

Brillouin fragte 1951 genauer nach der Messung, dem "Sehen" des Dämons. 
Sehen im wörtlichen Sinn bedeutet letztlich eine Abtastung der Moleküle mit 
Licht, auch wenn ganz andere Wellenlängen denkbar sind. Diese Abtastung 
bedeutet bei Berücksichtigung der Quantennatur des Lichts die Wechselwir-
kung zweier Teilchen, eines Moleküls und eines Photons, durch Stoß. Brillouin 
konnte nun relativ einfach zeigen, dass bei diesem Stoß immer genügend 
Entropie frei wird, um den zweiten Hauptsatz einzuhalten, wenn vorausgesetzt 
wird, dass die Energie der Photonen groß genug sein muss, um dem Dämon 
überhaupt Information liefern zu können. Der Dämon schien erledigt, die bei 
Szilárd noch offene Frage nach dem genauen Ort der Entropieerzeugung auf 
unspektakuläre Weise geklärt.

Brillouin ging in seiner Interpretation aber weiter, er sah die Photonen als Ü-
bermittler von ("gebundener") Information und postulierte erstmals einen 
direkten Zusammenhang zwischen der von Shannon eingeführten Entropie der  
Information und thermodynamischer Entropie, wozu er Shannons Entropie mit 
einer Konstanten multiplizierte. Er formulierte dann das "Negentropie-Prinzip 
der Information", das umstritten blieb: Die Information selbst ist negative 
Entropie (Negentropie) und bewirkt im Sinne einer Erhaltung eine entspre-
chende Entropieerhöhung im Gas. Der Dämon kann diese anschließend höchs-
tens gerade wieder ausgleichen.

Allerdings erwies sich die Voraussetzung der Messung mit Photonen als zu 
starke Einschränkung, die auch umgangen werden konnte.

Rolf Landauer und Charles Bennett

Landauer beschäftigte sich nicht mit dem maxwellschen Dämon, sondern mit 
Informationsspeicherung. Er konnte 1961 am Modell eines Potenzialtopfs 
zeigen, dass das Löschen - im Sinne des Zurücksetzens in einen wiederbe-
schreibbaren Zustand - eines Bits physikalisch gespeicherter Information immer 

die bereits bekannte Entropie  freisetzen muss, heute als Land-
auer-Prinzip bekannt. Er stellte einen Zusammenhang zur logischen Irreversibili-
tät der Löschoperation her. Logisch reversible Operationen wie Schreiben und 
Lesen bewirken dagegen keine Entropie- oder Energiefreisetzung. Damit war 
für das, was Brillouin physikalisch irrelevant und "freie" Information genannt 
hatte, ein physikalischer Zusammenhang nachgewiesen. Aber erst Charles 
Bennett zeigte 1982, dass mit der Anwendung des Landauer-Prinzips auf das 
Gedächtnis des maxwellschen Dämons dem Gas exakt die vermisste Entropie 
wieder zugeführt wird, um den zweiten Hauptsatz zu erfüllen, während ande-
rerseits die Messung mit beliebig geringer Dissipation ausgeführt werden kann.

Oliver Penrose

Penrose beschäftigte sich 1970 mit dem maxwellschen Dämon und kam, ohne 
Landauers Arbeit zu kennen, noch vor Bennett mit einer statistischen Argu-
mentation zur Entropie zum gleichen Ergebnis: Wenn der Speicher des Dä-
mons voll ist, kann er erst nach Zurücksetzung weiter benutzt werden. Dies 
verringert die möglichen Zustände des Gesamtsystems. Die Anwendung einer 
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statistischen Entropiedefinition auf den Speicher führt dann ebenfalls zu 
Landauers Ergebnis.

Es folgen

 • Smoluchowski/Feynman
 • Quantenverschränkung
 • Prozessdämonen

Rezeption

 • In Homo faber von Max Frisch wird der maxwellsche Dämon mehrmals 
erwähnt.
 • Vilém Flusser verwendet den maxwellschen Dämon an mehreren Stellen 
seiner Fotophilosophie als Prinzipschaltung eines utopischen Mechanismus 
zur automatisierten Bildkritik und -bewertung.
 • Auch in Thomas Pynchons "Die Versteigerung von No. 49" spielt der 
maxwellsche Dämon eine große Rolle.
"Der Maxwellsche Dämon, die Poesie
Ein fiktives Wesen, der Maxwellsche / Dämon, senkt die Temperatur dieses / 
eingeschlossenen Etwas, indem es / immer im richtigen Augenblick ein / 
kleines Fenster in der Wand des Quasi-Behälters / öffnet. Durch dieses 
Fenster entweichen / die schnellsten und im Gegenzug füllt / der Dämon 
von außen langsame Atome nach. / So, in etwa, funktioniert beim Lesen 
dieses Gedicht."
 • Klaus Hensel, in: "Humboldtstraße, römisches Rot", Schöffling & Co., 
Frankfurt am Main, 2001
 • In Stanisław Lems "Kyberiade" retten sich die Protagonisten Trurl und 
Klapaucius aus der Gefangenschaft bei einem Räuber, der von ihnen Wis-
sen jedweder Art verlangt, indem sie ihm einen "Dämon Zweiter Ordnung" 
bauen, der aus dem thermischen Rauschen der Luft vermeintlich sinnvolle 
Informationen aller Art herausfiltert.
 • In Spüre die Welt von Tor Norretranders wird die Geschichte des max-
wellsche Dämons ausführlich dargestellt und der Zusammenhang zwischen 
Entropie und Information gut erklärt.
 • Im zweiten Teil der PC-Spiel-Serie Max Payne ist der "Maxwells Dae-
mon" ein Comic-Schurke; wobei im späteren Verlauf des Spiels auf den 
echten Dämon Bezug genommen wird.

Literatur

 • James Clerk Maxwell: Theory of Heat. 1871
 • Harvey S. Leff (Hrsg.), Andrew F. Rex (Hrsg.): Maxwell's Demon 2: 
Entropy, Classical and Quantum Information, Computing. Bristol: Institute 
of Physics Publishing, 2003. - ISBN 0750307595
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Maxwellscher_D%C3%A4mon"
Kategorien: Statistische Physik | Gedankenexperiment

Maxwellscher Dämon
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der maxwellsche Dämon oder Maxwell-Dämon ist ein Gedankenexperi-
ment, mit dem der schottische Physiker James Clerk Maxwell den zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik zu widerlegen versuchte.

Das Gedankenexperiment beschreibt zwei gasgefüllte, thermisch isolierte Käs-
ten gleicher Temperatur. Die beiden Behälter sind durch ein kleines Loch mitei-
nander verbunden, das mit einer Klappe verschlossen werden kann. Das Loch 
ist so klein, dass üblicherweise nur ein einziges Teilchen hindurchfliegen wird, 
sofern die Klappe offen ist.

Die Klappe wird nun von einem "Dämon" bedient, der sich die einzelnen 
Partikel, die auf das Loch zufliegen, anschaut. Jedesmal, wenn von links ein 
überdurchschnittlich schnelles oder von rechts ein überdurchschnittlich lang-
sames Teilchen sich auf die Klappe zubewegt, öffnet er sie, und das Teilchen 
fliegt auf die andere Seite. Kommt hingegen von links ein langsames Teilchen 
oder von rechts ein schnelles, dann macht der Dämon die Klappe zu und das 
Molekül kommt nicht hindurch. Auf diese Weise sammeln sich links die lang-
samen und rechts die schnellen Teilchen, d.h. der Behälter links kühlt sich ab, 
während der Behälter rechts wärmer wird. Diese Temperaturdifferenz könnte 
dann zur Verrichtung von Arbeit verwendet werden. Diese Arbeit wurde vorher 
am System nicht verrichtet. Der Aufbau verrichtet also Arbeit durch Abkühlung 
eines Wärmereservoirs, das sich im thermischen Gleichgewicht mit der Umge-
bung befindet und stellt damit ein Perpetuum Mobile zweiter Art dar, dessen 
Existenz der zweite Hauptssatz verbietet.

Rezeption

* In Homo faber von Max Frisch wird der maxwellsche Dämon mehrmals er-
wähnt.

* Vilém Flusser verwendet den maxwellschen Dämon an mehreren Stellen 
seiner Fotophilosophie als Prinzipschaltung eines utopischen Mechanismus zur 
automatisierten Bildkritik und -bewertung.

* Auch in Thomas Pynchons "Die Versteigerung von No. 49" spielt der max-
wellsche Dämon eine große Rolle.

"Der Maxwellsche Dämon, die Poesie

Ein fiktives Wesen, der Maxwellsche / Dämon, senkt die Temperatur dieses / 
eingeschlossenen Etwas, indem es / immer im richtigen Augenblick ein / kleines 
Fenster in der Wand des Quasi-Behälters / öffnet. Durch dieses Fenster entwei-
chen / die schnellsten und im Gegenzug füllt / der Dämon von außen langsame 
Atome nach. / So, in etwa, funktioniert beim Lesen dieses Gedicht."

* Klaus Hensel, in: "Humboldtstraße, römisches Rot", Schöffling & Co., Frank-
furt am Main, 2001

* In Stanis?aw Lems "Kyberiade" retten sich die Protagonisten Trurl und Kla-
paucius aus der Gefangenschaft bei einem Räuber, der von ihnen Wissen jed-
weder Art verlangt, indem sie ihm einen "Dämon Zweiter Ordnung" bauen, 
der aus dem thermischen Rauschen der Luft vermeintlich sinnvolle Informatio-
nen aller Art herausfiltert.

* In Spüre die Welt von Tor Norretranders wird die Geschichte des maxwell-
sche Dämons ausführlich dargestellt und der Zusammenhang zwischen Entro-
pie und Information gut erklärt.

* Im zweiten Teil der PC-Spiel-Serie Max Payne ist der "Maxwells Daemon" ein 
Comic-Schurke; wobei im späteren Verlauf des Spiels auf den echten Dämon 
Bezug genommen wird.

Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Maxwellscher_D%C3%A4mon"

Einordnung: Statistische Physik
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http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwells_demon

Maxwell's demon

From Wikipedia, the free encyclopedia

Maxwell's demon is a character in an 1867 thought experiment by the Scot-
tish physicist James Clerk Maxwell, meant to raise questions about the 
second law of thermodynamics. This law forbids (among other things) two 
bodies of equal temperature, brought in contact with each other and isola-
ted from the rest of the Universe, from evolving to a state in which one of 
the two has a significantly higher temperature than the other. The second 
law is also expressed as the assertion that entropy never decreases.

Maxwell described his thought experiment in this way:
"... if we conceive of a being whose faculties are so sharpened that he can 
follow every molecule in its course, such a being, whose attributes are as 
essentially finite as our own, would be able to do what is impossible to us. 
For we have seen that molecules in a vessel full of air at uniform tempera-
ture are moving with velocities by no means uniform, though the mean 
velocity of any great number of them, arbitrarily selected, is almost exactly 
uniform. Now let us suppose that such a vessel is divided into two portions, 
A and B, by a division in which there is a small hole, and that a being, who 
can see the individual molecules, opens and closes this hole, so as to allow 
only the swifter molecules to pass from A to B, and only the slower mole-
cules to pass from B to A. He will thus, without expenditure of work, raise 
the temperature of B and lower that of A, in contradiction to the second 
law of thermodynamics." [1]
In other words, Maxwell imagines two containers, A and B, filled with the 
same gas at equal temperatures, placed next to each other. A little "de-
mon" guards a trapdoor between the two containers, observing the mole-
cules on both sides. When a faster-than-average molecule from A flies 
towards the trapdoor, the demon opens it, and the molecule will fly from A 
to B. Thus, the average speed of the molecules in B will have increased, 
while the molecules in A will have slowed down on average. However, 
since average molecular speed corresponds to temperature, the tempera-
ture in A will have decreased and in B will have increased; this is contrary to 
the second law of thermodynamics.

Is Maxwell correct? Could such a demon, as he describes it, actually violate 
the second law? One of the most famous responses to this question was 
suggested in 1929 by Leó Szilárd and later by Léon Brillouin. Szilárd pointed 
out that a real-life Maxwell's demon would need to have some means of 
measuring molecular speed, and that the act of acquiring information 
would require an expenditure of energy. The second law states that the 
total entropy of an isolated system must increase. Since the demon and the 
gas are interacting, we must consider the total entropy of the gas and the 
demon combined. The expenditure of energy by the demon will cause an 
increase in the entropy of the demon, which will be larger than the lowe-
ring of the entropy of the gas. For example, if the demon is checking mole-
cular positions using a flashlight, the flashlight battery is a low-entropy 
device, a chemical reaction waiting to happen. As its energy is used up 
emitting photons (whose entropy must now be counted as well!), the 
battery's chemical reaction will proceed and its entropy will increase, more 
than offsetting the decrease in the entropy of the gas.

Szilárd's insight was expanded upon in 1982 by Charles H. Bennett. In 
1960, Rolf Landauer realized that certain measurements need not increase 
thermodynamic entropy as long as they were thermodynamically reversible. 
Due to the connection between thermodynamic entropy and information 
entropy, this also meant that the recorded measurement must not be era-
sed. In other words, to determine what side of the gate a molecule must be 
on, the demon must store information about the state of the molecule. 
Eventually, the demon will run out of information storage space and must 
begin to erase the information that has been previously gathered. Erasing 
information is a thermodynamically irreversible process that increases the 
entropy of a system. [2].

Real-life versions of Maxwellian demons (with their entropy-lowering ef-
fects, of course, duly balanced by increase of entropy elsewhere) occur in 
living systems, such as the ion channels and pumps that make our nervous 
systems work, including the human brain. Single atom traps allow an expe-
rimenter to control the state of individual quanta in the same way as Max-
well's demon. Molecular-sized mechanisms are no longer found only in 
biology; they are also the subject of the emerging field of nanotechnology. 
A mechanical implementation exists as a commercially-available device, 
called a Ranque-Hilsch vortex tube. Due to conservation of angular mo-
mentum, hotter molecules are spun to the outside of a tube while cooler 
molecules spin in a tighter whirl within the tube, allowing venting of each 
from opposite ends of the tube.

[edit]

Maxwell's demon in culture

 • Maxwell's demon appears in George Gamow's Mr. Tompkins.
 • Maxwell's demon plays a significant role in the book The Crying of Lot 49 
by Thomas Pynchon.
 • Maxwell's demon is a significant contributing character in Diane Duane's 
Young Wizard's Series, primarily in the first book, So You Want To Be A Wi-
zard.
 • Maxwell's demon makes appearances in the popular manga Oh My God-
dess! by Kosuke Fujishima.
 • It also makes appearances in Her Majesty's Wizard by Christopher Stasheff.
 • "Maxwell Demon" is the name of a fictional character in the movie Velvet 
Goldmine.
 • The term Maxwell's demon is mentioned in the Square Super Famicom title 
Radical Dreamers when the player attempts to access the third ending.
 • Maxwell's demon is mentioned in the Novel Homo Faber by Swiss author 
Max Frisch, as well as in the science fiction novel The Cyberiad by Stanisław 
Lem.
 • Maxwell's demons are used as doorkeepers in a magic research institute in 
the novel Monday Begins on Saturday by Boris and Arkady Strugatsky.
 • The novel The Hercules Text by Jack McDevitt features Maxwell's demon as 
a plot device to demonstrate that our knowledge is very limited in the face of 
alien scientific understanding.
 • Isaac Asimov and Larry Niven both have also written a short story in homa-
ge to Maxwell.
 • The webcomic Mac Hall has a strip referencing Maxwell's demon.
 • Maxwell's demon is a character in "The Adventures of Captain Baseball Bat 
Boy", a fictional TV show within the video game Max Payne 2: The Fall of Max 
Payne.
 • The character Duo Maxwell, from the anime Mobile Suit Gundam Wing, 
could also be seen as a tribute to Maxwell's demon.
 • In the videogames Tales of Symphonia and Tales of Phantasia, there is a 
summoning spirit known as Maxwell, another possible tribute to Maxwell's 
demon due to the summon's special characterisitics.
 • Maxwell Demon is the leading character in the children's story "Maxwell 
Demon and the Butterfly's Wing" by Jacqui Rowe in Shazkaz and Other Sto-
ries.
 • Maxwell's demon is mentioned in the song "A Metaphysical Drama" by 
Vintersorg
 • Maxwell's demon is mentioned in the book Maxie's Demon by Michael 
Scott Rohan.
 • Maxwell's demon becomes an argument for The User Illusion by Tor Nor-
retranders.
 • Maxwell's Demon was the name of a popular rock group from New Eng-
land in the 1970's and 80's.
[edit]

See also

 • Thermionic emission
 • Photoelectric effect
 • Joule-Thompson effect
 • Hall effect
 • Mass spectrometry
 • Dispersion
 • Catalysis
 • Quantum tunneling
 • Gibbs paradox
[edit]

External links and references

 • Harvey S. Leff, Andrew F. Rex (editors), Maxwell's Demon 2: Entropy, Clas-
sical and Quantum Information, Computing, Institute of Physics, 2003 — an 
anthology and comprehensive bibliography of academic papers pertaining to 
Maxwell's demon and related topics. Chapter 1 provides a historical overview 
of the demon's origin and solutions to the paradox. The 1st edition from 1990 
(out of print) contained several additional relevant papers.
 • Charles H. Bennet, "Demons, Engines and the Second Law", Scientific 
American, pp.108-116 (November, 1987).
 • Richard P. Feynmann, "Feynman Lectures on Computation", Addison-
Wesley, 1996, pp.148-150
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Introduction

Maxwell's Demon is an imaginary entity designed as part of a thought 
experiment to show the statistical nature of the second law of thermody-
namics. This thought experiment may present a serious challenge to the 
validity of the second law. On the other hand, physical analysis of the de-
mon may lead to insights concerning the nature of the second law, while 
leaving it intact. In order to understand the demon properly, one must have 
some understanding of the law which it was designed to clarify. 

The Second Law

The second law of thermodynamics states that the entropy of any thermally 
isolated system will either increase or remain constant. At the time Rudolph 
Clausius first proposed this law (see [5]), there was no known connection 
between entropy and any well-understood microscopic concept. Clausius 

defined changes in entropy,  , in terms of macroscopic quantities: 
the transfer in energy in the form of heat,  , and the temperature, T:

When entropy is defined in this way, the second law of thermodynamics 
may be stated mathematically. For an isolated system,

One important implication of this is that work cannot be extracted from 
systems at equilibrium. In order to for a system to do work, it must be 
displaced from equilibrium, or have been away from equilibrium to begin 
with.

This law was found to have accurate and useful consequences, but no 

intuitive notion of what  signified was known until Ludwig Boltz-
mann proposed a statistical definition of entropy:

where  is the number of possible microstates the macroscopic system 

may be in, and k is Boltzmann's constant.  may be seen as a measure of 
the degree of randomness present in the state of the system. Boltzmann's 
definition of entropy is consistent with Clausius's understanding of entropy 
if heat  is the change in the energy of randomly moving particles. [9]

 

Maxwell's Demon

For macroscopic systems, the statistical formulation of entropy implies that the 
second law is overwhelmingly likely to be accurate. It does, however, allow a 
non-zero probability to it being measurably inaccurate. Maxwell invented the 
demon to demonstrate that there could be situations in which the second law 
is violated. Maxwell describes the demon as follows (quoted in [8], p. 4): 

... if we conceive of a being whose faculties are so sharpened that he can 
follow every molecule in its course, such a being, whose attributes are as es-
sentially finite as our own, would be able to do what is impossible to us. For 
we have seen that molecules in a vessel full of air at uniform temperature are 
moving with velocities by no means uniform, though the mean velocity of any 
great number of them, arbitrarily selected, is almost exactly uniform. Now let 
us suppose that such a vessel is divided into two portions, A and B, by a divisi-
on in which there is a small hole, and that a being, who can see the individual 
molecules, opens and closes this hole, so as to allow only the swifter molecules 
to pass from A to B, and only the slower molecules to pass from B to A. He will 
thus, without expenditure of work, raise the temperature of B and lower that 
of A, in contradiction to the second law of thermodynamics. 

A simpler model of a demon which functions in a similar way is the so-called 
pressure demon. A pressure demon could be a valve between two chambers of 
gas which opened or closed to allow molecules to travel one way but not the 
other. If placed between two chambers of initially at equilibrium, a pressure 
difference could be created by the demon, and this could be used to do work. 
This would violate the second law. The energy to do this work would come 
from the random motion of the molecules in the gas. If such a demon could be 
made, the second law of thermodynamics could be violated and the thermal 
energy of our surroundings could be used as a source of energy.

______ 

Conclusions

It does seem to be possible in principle to create devices which are capable of 
reducing the entropy of a gas without actually doing work on it. This seems to 
be a contradiction of the second law of thermodynamics until we realize that, 
although no work is done on the gas, it is still not an ``isolated system;'' the 
entropy of the demon must be taken into account. The entropy of the demon 
is not in a form calculable by Clausius's formulation, as the demon need not 
change in temperature or energy so long as the operations of the demon are 
reversible. There is, however, an increase in the number of memory states 
accessible by the demon, and so Boltzmann's formulation of entropy can be 
adopted to measure the entropy of the demon as well. Once we begin measu-
ring the demon-gas system taking into account the demon's memory, it beco-
mes apparent that the demon cannot reduce the entropy of the overall system, 
except in rare fluctuations that cannot be predicted and used to violate the 
second law. 

The demon and hard disk gas program was designed to test this, and to as 
nearly simulate an actual demon in a physical system as was practical. The gas 
simulated acted in accordance with known laws of statistical mechanics. After 
the proposed demon was added to the system, the predictions of the extensi-
on of the statistical law were followed. Even after the intervention of intelli-
gently acting beings, the second law still holds. 
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Maxwell's Dämon

Der Maxwell-Dämon ist aus einem Gedankenexperiment entstanden, das 
eine Methode, schnelle von langsamen Molekülen zu trennen, zum Ziel 
hat. Dieser Dämon hat also die besondere Eigenschaft zu merken, ob ein 
Teilchen schnell oder langsam ist. Haben wir also ein Gefäss, das durch eine 
Trennwand unterteilt ist, und nur durch ein sehr kleines Loch verbunden ist, 
so können wir Maxwell's Dämon in dieses Loch setzen und ein bisschen 
arbeiten lassen. Wir erteilen ihm die Aufgabe, alle schnellen Teilchen in den 
rechten Abschnitt zu lassen, und Teilchen, die langsamer als eine bestimm-
te untere Grenze sind, von rechts nach links zu schleusen. Nach einer ge-
wissen Zeit, wird sich die Temperatur, die proportional zur mittleren kineti-
schen Energie der Teilchen ist, im rechten Gefäss erhöhen. Im linken Ge-
fäss, in dem wir die langsamen Teilchen sammeln, wird die Temperatur 
sinken. Diesen Temperaturunterschied können wir nun nützen, um Energie 
zu gewinnen.

Ein "perpetuum mobile" ist geschaffen! Oder haben wir etwas nicht be-
achtet?

Der wunde Punkt in unserem Experiment ist die Tatsache, dass der Dämon 
sich Information über die Teilchen beschaffen muss. Und um diese Informa-
tion zu erlangen, muss auch Energie aufgewendet werden, und zwar mehr, 
als wir nachher gewinnen können.

In der vorliegenden Simulation kann sich jetzt ein Spieler in die Situation 
des Dämons versetzen. Und zwar wird hier nicht zwischen langsamen und 
schnellen Teilchen unterschieden, sondern das Ziel ist es einfach, möglichst 
viele Moleküle auf seine Seite zu bringen. Das Spiel kann auch zu zweit 
oder gegen den Computer gespielt werden.
So kann sich jeder einmal selber davon überzeugen, wie schwierig es ist, 
über die ankommenden Teilchen Bescheid zu wissen, und richtig zu reagie-
ren.

Ausserdem können verschiedene Parameter gesetzt werden, die es erlau-
ben, unterschiedliche Anfangsbedingungen zu schaffen. Dazu aber mehr 
bei der Simulation.

Parameter:

- Anzahl Bälle:
Anzahl Teilchen, einstellbar auf beiden Seiten.

- Temperatur: 
Mit diesen Parametern kann man die Temperatur der Wände links und 
rechts einstellen. Sind Temperatur und Reibung angewählt, so werden 
bewegte Teilchen durch die Umgebung gebremst und beim Aufprall je 
nach Differenz zur Temperatur der Wand beschleunigt oder auch ge-
bremst. Wenn ein hochenergetisches Teilchen auf eine Wand mit tieferem 
Energieniveau trifft, so wird es gebremst, etc.

- Maxwell Dämon:

Maxwell Modus. Geöffnet, Geschlossen, 2 Spieler, Zufällig, mit Logik.
Je nach Anwahl kann man experimentieren oder eben gegen Mensch oder 
Computer spielen. Die Logik des Computerspielers ist ziemlich einfach: 
Solange er weniger Teilchen auf seiner Seite (links) hat, behält er seinen 
Durchgang (den unteren) offen, ansonsten schliesst er.

Im 2-Spieler-Modus, werden die Öffnungen wie folgt bedient:
Rechter Spieler, obere Öffnung: Shift-Taste
Linker Spieler, untere Öffnung: Ctrl-Taste
Ausserdem kann man die Höhe des Durchganges in Prozent festlegen.

- (sonstige) Parameter:

Delay: Für langsamere Computer. Falls die Simultation ruckelt, kann man hier 
das Ganze etwas verlangsamen.
Clear Statistic: Deaktivieren, um mehrere Kurven übereinander zu erhalten.
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James Clerk Maxwell 

    Maxwell (13.6.1831 -5.11.1879) wird hauptsächlich im Zusam-
menhang mit den ihm zu Ehren so genannten Maxwellschen Gleichungen 
zitiert. Doch Maxwell arbeitete nicht nur auf dem Gebiet des Magnetismus 
und der Elektrodynamik, sondern auch der Thermodynamik, die er mit 
verfeinerten mathematischen Methoden solid begründete. Auf Maxwell 
geht das Gedankenexperiment zurück, ein Perpetuum Mobile zweiter Art 
zu bauen, das nicht im Widerspruch zum Energieerhaltungssatz steht. 
Unter der Bezeichnung Maxwellscher Dämon ist es in die Geschichte der 
Physik eingegangen.

Der Maxwellsche Dämon 

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik verbietet nicht folgende kleine 
"Maschine": 

Man nehme eine gasgefüllte Schachtel und teile sie durch eine Trennwand 
in der Mitte. In beiden Kammern ist das Gas von gleichem Druck und Tem-
peratur. In der Mitte der Trennwand ist ein winziges Loch, das gerade ein 
Gasmolekül durchläßt. Das Loch wird durch eine Klappe verschlossen. Ein 
sehr flinker Dämon (eben der Maxwellsche), der noch dazu gute Augen 
hat, öffnet die Klappe immer dann, wenn von der linken Kammer ein 
schnelles Gasmolekül herangeflogen kommt und läßt dieses in die rechte 
Kammer passieren. Langsamen Molekülen aus der rechten Kammer öffnet 
der Dämon die Klappe, damit sie in die linke Kammer passieren können. 
Allen anderen Molekülen bleibt der Weg verschlossen. 

Mit der Zeit sammeln sich in der linken Kammer alle langsamen, in der 
rechten Kammer alle schnellen Moleküle. Anders ausgedrückt: die linke 
Kammer kühlt sich ab, die rechte erwärmt sich. Mit dieser Wärmedifferenz 
läßt sich z.B. eine Dampfmaschine antreiben, die nützliche Arbeit verrichtet. 
Nach dem Passieren der Dampfmaschine hat das Abgas wieder mittlere 
Temperatur und kann in die Kammern zurückgeleitet werden, damit der 
Dämon nicht arbeitslos wird. Die gesamte Anordnung wird als Perpetuum 
Mobile zweiter Art bezeichnet. Und es hat einen gewaltigen Nachteil: Man 
kann es nicht bauen. 

Der Energieerhaltungssatz spricht übrigens nicht dagegen, einen Kasten mit  
Maxwellschen Dämon - zumindest theoretisch - herzustellen. Der bislang 
letzte, der es auch praktisch versuchte, war Sanjay Amin. Wo ist der Denk-
fehler? Hier kommt der schon vorhin angesprochene zweite Hauptsatz der 
Thermodynamik ins Spiel. 

Anwendung der Theorie 

Mit der Wissenschaft hapert es bei den Erfindern von Perpetuum Mobiles 
heute noch gewaltig. Ich habe mal ein paar typische Horizonte gesammelt 
und auch aufgeschrieben, wie man sie überwindet. In der Rubrik Physik gibt 
es die Anleitung zur Selbst-Ent-Täuschung. 
http://www.nlp-nielsen.de/mindell.htm

Maxwells Dämon: Der Physiker James Maxwell (1831-1879) hat im Zusam-
menhang mit seinen Forschungen zur Thermodynamik postuliert, dass das 
Gesetz der Zunahme von Entropie in geschlossenen Systemen umkehrbar 
wäre, wenn ein kleiner Dämon innerhalb des Systems leben und durch 
bewusste Interventionen die Beziehung der Teile regeln würde. Arnold 
Mindell benutzt dieses Bild aus der Physik, um die Wirkkraft von Bewusst-
heit in geschlossenen Systemen zu verdeutlichen.  

http://www.hyperkommunikation.ch/literatur/von_foerster_gewissen.htm

137ff   Entopie / Maxwells Dämon = Turing Maschine 

http://www.potsdam.qipc.org/teaching/ws2004/seminar.ws2004.abs.html
Christoph Schütz 
Maxwell Dämon und Feynman Ratsche 
oder: Brechung des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik 

Mein Vortrag beginnt mit einer Grundlagen-Wiederholung der benötigten 
Themen der Thermodynamik, wie Entropie und der 2. Hauptsatz der Thermo-
dynamik. Im darauf folgenden und ersten Hauptteil stelle ich das Gedankenex-
periment 'Maxwells Dämon' vor. Dieses Gedankenexperiment funktioniert 
nach dem Prinzip, dass schnelle und langsame Teilchen, welche in jedem Gas 
mit einer Temperatur über T > 0K vorkommen, in zwei Kästen getrennt wer-
den könnten. Somit wäre (nach Maxwell) der 2. Hauptsatz verletzt. Anhand 
des Aufbaus dieser Anordnung und anhand der Anzahl der Teilchen werde ich 
in meinem Vortrag zeigen, dass dies nicht der Fall sein kann. 
Im zweiten Hauptteil stelle ich ein weiteres Gedankenexperiment vor: die 
'Feynman-Ratsche'. Das Experiment funktioniert nach dem Prinzip der Ratsche, 
welche sich nur in eine Richtung drehen kann. hier ist durch die Brownsche 
Molekularbewegung eine Drehung gegen die Vorzugsrichtung möglich. Die 
Feynman-Ratsche wäre also ein 'perpetuum mobile' 2. Art. Dazu hat Feynman 
selbst eine Analyse durchgeführt. Dabei kam er unter anderen zu dem Schluss, 
dass dieser Aufbau einen Carnot'schen Wirkungsgrad erreichen könnte. Hier 
werde ich auf die nicht exakte Analyse Feynmans eingegangen, denn er hatte 
unter anderem den Energiefluss seiner Apparatur nicht richtig berücksichtigt. 

http://www.sandbothe.net/182.html
[ausschnitt]

Prigogines Untersuchungen entzünden sich am Zeitunverständnis der neuzeitli-
chen Physik. Newton und Galilei betrachteten das Universum als riesiges Uhr-
werk, in dem Wege, Zustände und Veränderungen aller Punkte und Teilchen 
exakt festgelegt, vorausgesagt und berechnet werden können. Erst die Ther-
modynamik erneuert das Verständnis für Raum, Zeit und Materie, sie bricht mit 
der "Zeitvergessenheit" der klassischen Physik. Bekanntlich strebt jedes System 
infolge Außeneinwirkung auf Spannungsabfall und -ausgleich. Die Idee der 
"Unumkehrbarkeit" der Zeit entsteht. Prigogine zeigt, daß dies nicht für offene 
Systeme gilt. Der Zeitpfeil bleibt zwar erhalten, Entropie muß aber keinesfalls 
Gleichförmigkeit bedeuten, sondern kann, weil offene Systeme aufgrund di-
verser Austauschbeziehungen mit der Umwelt nicht mehr externen Zwängen 
unterliegen, eine schöpferische Quelle sein auf dem Weg zu mehr Komplexität 
und Differenziertheit, Selbstorganisation und Autonomie des Systems. 

Diese Beobachtung drängt sich auf, wenn man den Blick mikroskopiert und ihn 
auf die Unmenge der Teilchen und ihren tumultuösen Zustand richtet. Dort, 
auf der Ebene der Singularitäten, beobachtet man Vielfalt und Unterschiedlich-
keit: Eigenzeiten, Verluste und Instabilitäten, die weder von Maxwells Dämon 
gesteuert noch von Kalkülen der Statistik eingefangen werden können. Wie 
die einzelnen Moleküle sich fortbewegen, wohin sie sich bewegen und wel-
chen Zeitverbrauch sie kalkulieren, bleibt unkontrollierbar und indeterminiert. 
Plötzlichkeit und Augenblicklichkeit, Narrativität und Ereignishaftigkeit, Zeit-
strukturen des Alltags und der Massenmedien also, bereichern die Physik und 
ihr Weltbild, so jedenfalls der Autor. 
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_____

3

Eddington faßte die fundamentale Bedeutung des II. Hauptsatzes folgen-
dermaßen zu-sammen: „Wenn jemand Sie darauf hinweist, daß die von 
Ihnen bevorzugte Theorie des Universums den Maxwellschen Gleichungen 
widerspricht, -nun, so können Sie sagen, um so schlimmer für die Maxwell-
schen Gleichungen. Wenn es sich herausstellt, daß sie mit der Beobachtung 
nicht vereinbar ist, - gut, auch Experimentalphysiker pfuschen manchmal. 
Aber wenn Ihre Theorie gegen den Zweiten Hauptsatz verstößt, dann ist 
alle Hoffnung vergebens. Dann bleibt Ihnen nichts mehr übrig, als in tiefs-
ter Demut in der Versenkung zu verschwinden.“ (Eddington zit. nach: 
Coveney/Highfield 1994, 198?

_____

4.2. Entropie, Information und die Kontrolle geistiger Arbeit 
So stellt sich die Frage, ob die einseitige Dynamik des Boltzmannschen 
Ordnungsprinzips nicht doch umgekehrt werden könne. Zur Beantwortung 
dieser Frage ersann James Clerk Maxwell 1878 einen Dämonen, welcher in 
der Lage wäre, die Entropie eines Systems zu vermindern. Die Aufgabe 
eines solchen Dämonen bestünde darin, den thermodynamischen Gradien-
ten eines Systems zu verstärken. Er bezog sich dazu auf Boltzmanns mik-
rosko-pische Begründung des II. Hauptsatzes (vgl. Abbildung 4-2): Wir 
wollen uns nun denken, dass ein Gefäss in zwei Theile, A und B, getheilt sei 
durch eine Scheidewand, in welcher sich ein kleines Loch befindet. Ein 
Wesen, welches die einzelnen Molecüle sehen kann, mag dann abwech-
selnd dieses Loch öffnen und verschliessen und zwar in der Weise, dass nur 
den rascher gehenden Molecülen gestattet ist, von A nach B überzugehen 
und nur den langsameren umgekehrt von B nach A. Dieses Wesen wird 
daher ohne Aufwand von Arbeit die Temperatur von B stei-gern und die 
von A erniedrigen im Widerspruch mit dem zweiten Haupt-satz der Ther-
modynamik. (Maxwell zit. nach von Meyenn 1990, 426f) So ganz ohne 
Arbeit würde dieser Dämon nicht auskommen: zumindest bräuchte er eine 
Taschenlampe, um in dem dunklen Behälter die schnellen von den langsa-
meren Teilchen unterscheiden zu können und schließlich müßte er auch 
das Öffnen bzw. Schließen des Loches bewerkstelligen (vgl. von Foerster 
1996, 141). In seinem Vorgehen unterscheidet sich der Max-wellsche Dä-
mon erheblich von seinem mechanistischen Artgenossen – dem Dämonen 
Pierre Simon de Laplaces. Während letzterer seine Macht aus der Kenntnis 
der Zustände aller Teilchen ableitete, kontrolliert Maxwells Dä-mon nur die 
Bewegungen der Teilchen an den Verbindungsstellen des Sys-tems. Zudem 
unterscheiden sich beide Dämonen bezüglich ihrer Stellung innerhalb der 
von ihnen beherrschten Natur: [D]er eine befindet sich außerhalb der von 
ihm beobachteten Welt, er steht eigentlich in keiner Beziehung zu ihr, der 
andere befindet sich mit-5Dies gilt ungeachtet der Bedingungen für leben-
de Systeme, die ich aus der allgemeinen Entropiegleichung abgeleitet hatte. 
Jene Bedingungen stellen nur die physikalischen Vor-aussetzungen (not-
wendige Bedingungen) für ein lebendes System dar. Wir können jedoch 
davon ausgehen, daß wir unsere Existenz den hinreichenden natürlichen 
Bedingungen ver-danken, die nach Boltzmanns Gesetz quasi ausgeschlos-
sen sind. 
___

Page 124. Physik des Werdens Seite 90 tendrin: er ist die Beziehung. Max-
wells Dämon schafft Ordnung, indem er einen Kanal besetzt und den Ener-
giefluß kontrolliert. Er braucht keine weiteren Informationen darüber, wo 
sich welches Molekül zu einem be-stimmten Zeitpunkt in den beiden Behäl-
tern befindet. Es genügt ihm, zu wissen, wann der Kanal zu öffnen und 
wann er geschlossen zu halten ist. Er sperrt nicht ein, sondern aus; er hält 
nicht fest, sondern läßt nicht pas-sieren. In gewisser Weise ist er der Inbe-
griff bürokratischer Machtaus-übung. (Hoffmann 1998, 192) Der Maxwell-
sche Dämon ist mit dem 1936 von Alan Turing entworfenen Modell einer 
universellen Maschine vergleichbar. Eine solche Maschine hatte Turing 
entworfen, um zu prüfen, inwiefern ein Algorithmus für die Lösung belie-
biger mathematischer Probleme existiere (Entscheidungsprob-lem von 
David Hilbert). Abbildung 4-4: Mit der von ihm entworfenen Maschine 
bewies Turing, daß es mathemati-sche Probleme gibt, die sich nicht mit 
einem endlichen Algorithmus lösen lassen. Er codierte dazu alle mathemati-
schen Operationen in Zahlenfolgen, die auf einem schier unendlichen Band 
gespeichert sind, um dann von einer Maschine gelesen und nach bestimm-
ten Schrittregeln verarbeitet zu wer-den. Es lassen sich Zahlenfolgen den-
ken, bei denen diese Maschine (die in allgemeiner Weise für Algorithmen 
steht) nie zum Ende kommt. (nach: Penrose 1991, 33)

Auch Maxwells Dämon muß ständig den gleichen Algorithmus ausführen, 
indem er die Geschwindigkeit eines ankommenden Teilchens erfaßt, diese 
mit der durchschnittlichen Geschwindigkeit aller Teilchen vergleicht und 
daraufhin entscheidet, ob der Kanal geöffnet oder geschlossen werden soll. 
Nach jedem Schritt wird die durchschnittliche Geschwindigkeit und damit 
der Maßstab für die Kontrolle des Kanals neu berechnet (vgl. von Foerster 
1996, 142). Gegenüber Laplace allwissendem Beobachter muß der Max-

wellsche Dämon vor allem ein Rechenkünstler sein. Aufgrund seiner Übersetz-
barkeit in Entscheidungsfragen und Rechenalgo-rithmen bildet das Boltzmann-
sche Ordnungsprinzip auch die theoretischen Grundlagen für informationsba-
sierte Maschinen der dritten Generation. In 

Page 134. Physik des Werdens Seite 91 expliziter Weise wurde dies durch die 
Arbeiten Claude Elwood Shannons deutlich, der aus Boltzmanns Entropiefor-
mel den Informationsbegriff der modernen Nachrichtentechnik entwickelte. In 
der ersten Hälfte des 20. Jahr-hunderts gab es zahlreiche Versuche, eine ein-
heitliche Theorie der Nach-richtentechnik zu entwickeln (vgl. Hagemeyer 
1979). Die technischen As-pekte der Nachrichtenübertragung wurden in den 
Laboratorien des MIT, von Bell, AT&T und anderswo erforscht: in der Telegrafie 
suchte man nach den sparsamsten Formen der Codierung von Nachrichten; 
zugleich nutzte man die Häufigkeiten bestimmter Zeichenfolgen in der Sprache 
zur Ent-schlüsselung feindlicher Nachrichten; für Radio und Fernsehen interes-
sierte vor allem die notwendige Bandbreite der Übertragungskanäle und bei 
allen Medien bestand das Problem des Verrauschens der Signale während ihrer  
Übertragung. Shannons Theorie erlaubte eine genaue Quantifizierung der 
übertragenen Informationen. Durch ihre Meßbarkeit ließen sich verschiedenen 
Probleme der Nachrichtentechnik berechnen. Nach Shannon kann die Informa-
tion eines Ereignisses oder Zeichens aus seiner Unwahrscheinlichkeit erschlos-
sen werden. Information ist deshalb die Umkehrung von Entropie, kurz: Ne-
gentropie. Die von einem Zeichen, Ereignis oder Zustand (a) übermittelte In-
formation läßt sich nach Shannon aus seiner relativen Wahrscheinlichkeit be-
stimmen: )()(1aldpapldI-==mit 0 ≤ p ≤ 1 (Gleichung 4-4)Dieser Informations-
begriff sagt zunächst einmal nichts über den Wert der Information für ihren 
Empfänger aus. Er überträgt lediglich die Auftritts-wahrscheinlichkeit eines 
Zeichens auf ein Informationskontinuum I, wel-ches von Null (bei p=1) bis 
Unendlich (bei p∆0) reicht. Da es sich bei den Wahrscheinlichkeiten um das 
Auftreten eines Zeichens innerhalb einer Zei-chenkette (Sprache, Kontext) 
handelt, beschreibt Shannons Formel lediglich die syntaktische Information 
einer Nachricht. Die Grundeinheit der Shannonschen Information ist das Bit. 
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Breaking the Law
Can quantum mechanics + thermodynamics = perpetual motion?
Peter Weiss

Hopeful inventors have for centuries tried to create machines that would 
run forever: gizmos such as wheels that turn unceasingly with no motor to 
drive them and engines that endlessly exploit the heat in the oceans to 
power ships.

Friction foils this optimistic 17th-century plan to both grind grain (M) and 
lift water. The downhill motion of water was supposed to drive the device. 
(Image from Georg Andreas Böckler, Theatrum machinarum novum, 1963)
Courtesy of University of Kentucky Special Collections Library

The consequences of devising such perpetual motion machines would be 
wondrous because these tools would unleash energy without consuming 
fuel.
Despite the machines' appeal, no one has ever succeeded in making one. 
Physicists attribute that miserable track record to the fact that the devices 
would defy fundamental laws of thermodynamics. Given that scientific 
lawlessness, most researchers don't give perpetual motion half a thought.
Recently, however, several groups of scientists have taken a fresh look at 
the concept. They propose that the peculiarities of quantum mechanics 
permit what seem to be violations of one of the fundamental laws—at 
least on a microscopic scale.
Quantum theory, which stands out already for its bizarre consequences, 
describes the behavior of extremely small objects such as atoms and other 
elementary particles. If verified, the new findings in the realm of quantum 
thermodynamics might indicate that a certain class of perpetual motion 
machines is, in fact, possible.
Not surprisingly, these new proposals are getting a chilly reception from 
many physicists, even though one of the three recent theoretical reports 
appeared in the highly regarded journal Physical Review Letters (PRL). Skep-
tics note, for example, that the innovative arguments in favor of perpetual 
motion have yet to be put to the test in working devices. They also say that 
the theory behind the claim may have subtle, but fatal, flaws.
Two categories

Scientists divide perpetual motion schemes into two categories depending 
on whether they violate the first or second law of thermodynamics.
The first law says that energy can't be created or destroyed.
The second law clamps a strong constraint on physical devices that do 
useful work by tapping the energy of something hot, like steam or burning 
fuel. The law requires that some energy must flow from one heat source to 
something else at a lower temperature. For example, a car engine must 
cough its exhaust heat into a cooler environment, not a hotter one. The 
take-home message of the second law is that not all of the heat source's 
energy can go into doing work. Some must be wasted.
Perpetual motion schemes that rely on violations of the first law continue 
to be booed off stage by the scientific establishment. "This is something 
we don't dare to do," says theorist Theo M. Nieuwenhuizen of the Univer-
sity of Amsterdam.
Nevertheless, he adds, when he and a colleague probed the second law, 
they uncovered a route to feasible perpetual motion. Nieuwenhuizen and 
Armen E. Allahverdyan of CEA/Saclay in Gif-sur-Yvette, France, which is 
outside Paris, describe their work in the Aug. 28 PRL.
Testing the boundaries of the second law has been a sport for many phy-
sics luminaries including the late Richard P. Feynman. Each claim of a phe-
nomenon that violates that law has stirred animated debate, and none has 
held up to scrutiny.
James Clerk Maxwell, the 19th-century scientific giant who came up with 
the theory of electromagnetism, offered a famous second-law challenge in 
1867. He imagined a tiny being, a "demon," who could observe and ma-
nipulate individual molecules and, by doing so, overthrow the second law 
(SN: 6/16/90, p. 378).

Here's how: The imp could sit inside a gas-filled box that was divided by a 
partition with a small door in it. Because of random thermal fluctuations, some 
molecules in the gas would have more kinetic energy than others. The demon 
would open the door only to let the fastest molecules—those with the greatest 
kinetic energy—pass to the other side. That would transform what began as a 
uniform-temperature box into two sections at different temperatures—the 
second law's prerequisite for accomplishing useful work, Maxwell reasoned.
Likewise, in their PRL report, Allahverdyan and Nieuwenhuizen come to what 
they themselves assess as an "appalling" conclusion: Useful work might emer-
ge from a single heat reservoir as if one of Maxwell's demons were at work. 
Although the researchers consider only an abstract mathematical model, they 
say their equations might apply to certain real-world systems of particles, albeit 
ones at a temperature close to absolute zero.
In each of their perpetual motion scenarios, a minuscule "test particle" inter-
acts with a surrounding bath of other particles. Think of a dust speck in a 
droplet of water. Viewed under a microscope, the speck jiggles incessantly as it 
is constantly bombarded by water molecules—a phenomenon called Brownian 
motion. Allahverdyan and Nieuwenhuizen have analyzed a similar phenome-
non that occurs on a much smaller scale.
Examples of their scenarios include an atom entering an extremely cold metal 
box filled with bouncing microwave photons or an electron injected into a 
frigid crystal filled with phonons, the vibrations of lattice atoms.
The researchers propose retrieving energy from those systems by pumping 
them with a smaller amount of energy. In the microwave case, they envision 
penetrating the box with a magnetic field having a strength that varies in a 
cyclical manner. For the crystal, a periodic variation in applied pressure could 
do the trick, Allahverdyan says.
If the particles in the system vibrate in a particular way, the energy can be 
recaptured, the researchers contend. The pattern needed to make this happen, 
known as an anharmonic vibration, requires that the speed of the vibrations 
depend on their size. The mathematical model indicates that the pumping 
would release more energy from the system than it would drive into it. And 
that opens the door to the coveted perpetual motion.
Foiled attempt

Various analysts have found that Maxwell's demon would require energy to 
carry out his task, thereby foiling his attempt to circumvent the second law. 
"You have to feed the demon," Nieuwenhuizen explains. Even a demon who 
scarcely moves a muscle to carry out his task would still need information 
about the molecules he sorts—and information is a form of energy, physicists 
have concluded.
Nieuwenhuizen and Allahverdyan, however, say that they've come across 
theoretical evidence for quantum systems that wouldn't require the influx of 
energy that a demon would need. "Quantum mechanics is doing what the 
demon is supposed to do," Nieuwenhuizen says, but quantum mechanics 
doesn't need to be fed.
Here's why. Classical physics portrays fundamental particles, such as atoms and 
electrons, as tiny billiard balls. Quantum mechanics, on the other hand, also 
represents them as waves. According to that wave nature, elementary particles 
extend across space and interact with each other through the overlapping of 
their crests and troughs.
The extended interaction, known as quantum coherence, gives quantum sys-
tems their remarkable character. It permits electrons to flow without resistance 
through superconductors and superfluid helium to mysteriously climb out of a 
cup of its own accord.
In the systems that they consider, Allahverdyan and Nieuwenhuizen stipulate 
that the extended interactions between particles be strong enough that a-
nother even stranger type of interaction, known as entanglement, also takes 
place. Entangled particles share a single quantum state, so that whatever hap-
pens to one immediately affects the other, even if they are widely separated 
(SN: 11/20/99, p. 334: 
http://www.sciencenews.org/sn_arc99/11_20_99/bob2.htm).
A jolt of energy injected into a classical heat bath—as would happen by, say, 
dropping hot coals into a swimming pool—quickly peters out into random 
motions of molecules, slightly raising the bath's temperature. As the so-far 
universal failure of Maxwell's demon shows, once the energy has dissipated, 
the process can't be reversed.
In the systems studied by Allahverdyan and Nieuwenhuizen, however, quan-
tum coherence and entanglement keep the energy accessible. It roams inces-
santly among the particles and waves. For example, when an atom enters a 
microwave cavity—or an electron penetrates a lattice—it joins in a back-and-
forth exchange of energy and momentum.
With all that quantum-scale activity going on, the researchers asked whether 
thermodynamics theory—including its second law—could be applied to these 
systems. One prerequisite for using thermodynamics theory is that the system 
should settle down to a balanced, unchanging state, an equilibrium, at a 
slightly higher temperature. But, that's not happening in their model.
So, they conclude that thermodynamics doesn't apply. They argue that their 
theoretical system doesn't actually violate the second law; the violation is only 
"apparent." Yet they hold that their system still achieves what has long been 
considered impossible—it wangles useful work out of a single heat reservoir.
"The point with perpetual motion is whether you can work with one reser-
voir," Nieuwenhuizen remarks. "Here, we have a case where that is possible."
Quantum route
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Two other scientific reports in the past year also argue for a quantum route 
to perpetual motion. In one, Alexey V. Nikulov of the Russian Academy of 
Sciences' Institute of Microelectronics Technology and High Purity Materials 
in Chernogolovka, which is near Moscow, focuses on a hollow ring of 
deeply chilled superconducting material with electrons circulating in its 
walls. By switching superconductivity on and off in a segment of the ring, 
Nikulov argues, random thermal fluctuations would generate a useful vol-
tage thereby violating the second law.
In the other report, theorists Vladislav Cápek and Jiri Bok, both of Charles 
University in Prague, the Czech Republic, propose that violations might take 
place even in room-temperature interactions, say, between ions and bio-
molecules. Indeed, Cápek told Science News, those breakdowns of the 
second law might already be occurring in living systems.
There's a caveat that applies to all three reports. None actually claims to 
make truly perpetual motion possible. If the first law could be violated, a 
machine could operate forever. However, a perpetual motion machine of 
the second type—a second-law violator—is powered by the kinetic energy 
of the reservoir. So, the machine's motion would stop when the bath's 
temperature hits absolute zero, just as an engine running out of gas would 
stop. This means that the motion of such a machine wouldn't be perpetual 
after all.
Neither the Russian nor Czech work was published prominent venues such 
as PRL. The work of Cápek and Bok appeared in the December 1999 Czech 
Journal of Physics. Nikulov's study hasn't been published; it's posted to the 
physics preprint server on the Internet 
(http://xxx.lanl.gov/abs/physics/9912022).
How does a perpetual motion claim get into the austere, international, and 
highly respected Physical Review Letters? According to Gene Wells, one of 
the journal's editors, the quantum world remains so puzzling that the edi-
tor of the Allahverdyan-Nieuwenhuizen submission didn't balk. "As long as 
[the proposed second-law violation] is in that quantum regime, I'm not that 
troubled," Wells says.
After all, even the sacred first law's conservation of energy breaks down in 
the quantum realm, albeit in a limited way, he notes. That's because Hei-
senberg's uncertainty principle allows energy momentarily to appear from 
nothing, although it must be quickly paid back.
However, any perpetual motion schemes based on classical physics would 
trouble Wells. "If [the analysis] were purely classical, we, of course, would 
suspect it and may not even send it out to be reviewed," he says.
Not buying it

Although stating their case in PRL gives Allahverdyan and Nieuwenhuizen 
clout, many thermodynamics specialists still aren't buying their arguments. 
"Such breakthroughs have happened in science before," confesses Bjarne 
Andresen of the University of Copenhagen, "but I do not believe that this is 
another one."
Quantum information theorist Barbara M. Terhal of IBM T. J. Watson Re-
search Center in Yorktown Heights, N.Y., notes that Allahverdyan and 
Nieuwenhuizen are working with a mathematical entity, not actual physical 
systems. "If they did a more careful analysis based on the physics," she 
ventures, "they would see nothing going on."
Physical chemist John Ross of Stanford University isn't ready to draw any 
conclusions, but he's not expecting much. "It's easy to say foolish things 
about thermodynamics, and some very wise people have said foolish 
things," he cautions.
Others, however, feel that the new research may be on a promising path. 
"The violation of the second law at very low temperatures for certain sys-
tems is real," says Mikhail Anisimov of the University of Maryland in Col-
lege Park.
William G. Unruh of the University of British Columbia in Vancouver ex-
plains that a decade ago, he and other physicists came upon the same 
quantum phenomenon that Allahverdyan and Nieuwenhuizen are probing, 
but the earlier workers didn't claim the possibility of perpetual motion. 
However, the new research goes further than the early work by, for instan-
ce, examining anharmonic vibration, Unruh points out.
Nonetheless, he comments, "my strong suspicion is that the amount of 
energy you have to stick in . . . is as much energy as you get out."
Igor M. Sokolov of the University of Freiburg in Germany thinks the PRL 
authors are onto something, though not necessarily a breakdown of the 
second law. They may have discovered unnoticed flaws in the mathematical 
tools used to describe quantum systems, he says.
On the other hand, if they're right about perpetual motion, "it could give 
rise to a couple of Nobel prizes," he muses.
Dramatic impact

If verified, any second-law violations would almost certainly have a drama-
tic impact on the scientific world. However, the practical consequences of 
these reports could still prove minuscule.
Nikulov has already calculated the power that each of his proposed super-
conductive rings would generate. The device "cannot solve the energy 
problem. Its power is very weak," he concludes. Nonetheless, systems 
made up of many rings would generate enough energy to serve as direct-
current sources in low-power circuits or to run microscopic refrigeration 

systems, he argues.
Nieuwenhuizen says that he's given little thought to harnessing the unusual 
proposed energy source or how much energy it might provide. Perhaps the 
technique would provide a way to cool also-hypothetical quantum computers, 
Allahverdyan suggests.
None of these possible applications seem like much by the standards of 19th-
century dreamers and their hopes of seawater-powered, transoceanic voyages. 
In the thermal fluctuations of a heat bath that's already nearly at absolute 
zero, there's too little energy for those visions. There's only enough, Nieuwen-
huizen concedes, so that "a little quantum boat could cross a little quantum 
ocean."

Letters:
One of your sources in this article claims, "After all, even the sacred first law's 
conservation of energy breaks down in the quantum realm, albeit in a limited 
way, he notes. That's because Heisenberg's uncertainty principle allows energy 
momentarily to appear from nothing, although it must be quickly paid back." 
This claim is heard occasionally, but I am wondering what the justification for it 
is, and where it can be found. Many authors emphatically deny that quantum 
mechanics borrows energy from nothing. Thus, is there a derivation from 
quantum field theory, or is it time to put to rest a myth?
Paul Merriam
Santa Cruz, Calif.

Quantum systems don't actually borrow energy from nothing. However, in 
many cases, their energy values may range widely around a well-defined ave-
rage. The size of those swings is influenced by Heisenberg's uncertainty princi-
ple. When thinking about those variations, scientists often use metaphors of 
borrowing and paying back that are, "technically speaking, not completely 
right," says Brian R. Greene of Columbia University. However, he adds, "the 
uncertainty principle can definitely be used in these rough ways to guide our 
intuition—and it generally does not lead us astray."—P. Weiss
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For historical vignettes on a number of perpetual motion machines and inven-
tors, see selected episodes 33, 438, 527, 528, and 614 of the Web version of 
John H. Llenhard's National Public Radio series on invention, called Engines of 
Our Ingenuity, at http://www.uh.edu/engines/epi33.htm, 
http://www.uh.edu/engines/epi438.htm, 
http://www.uh.edu/engines/epi527.htm, 
http://www.uh.edu/engines/epi528.htm, and 
http://www.uh.edu/engines/epi614.htm.

For a gateway into the fractious realm of inventors, promoters, and debunkers 
of free-energy machines, visit http://www.voicenet.com/~eric/dennis4.html.
Sources:
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Scientists build nanomachine envisioned 150 yrs ago
Wed Jan 31, 2007 1:02pm ET

By Patricia Reaney
LONDON (Reuters) - Nearly 150 years ago it was no more than a con-
cept by a visionary scientist, but researchers have now created a minu-
scule motor that could lead to the creation of microscopic nanomachi-
nes.
Scottish physicist James Clerk Maxwell first imagined an atom-size 
device dubbed Maxwell's Demon in 1867. Scientists at the University 
of Edinburgh have made it a reality.
"We have a new motor mechanism for a nanomachine," said David 
Leigh, a professor of chemistry at the University.
REUTERS PICTURES

Editors Choice: Best pictures
from the last 24 hours.
View Slideshow

A nanomachine is an incredibly tiny device whose parts consist of 
single molecules. Nature uses nanomachines for everything from pho-
tosynthesis to moving muscles in the body and transferring informati-
on through cells.
Scientists are trying to unravel the secrets of nanomachines and nano-
technology, which works on a tiny scale. One nanometer is a billionth 
of a meter, or about 80,000 times smaller than the thickness of a 
human hair.
"Molecular machines allow life itself to occur at a molecular level. Our 
new motor mechanism is a small step toward doing that sort of thing 
with artificial molecular machines," Leigh told Reuters.
His mechanism traps molecular-sized particles as they move. As Max-
well had predicted long ago, it does not need energy because it is 
powered by light. 

"While light has previously been used to energize tiny particles di-
rectly, this is the first time that a system has been devised to trap mo-
lecules as they move in a certain direction under their natural motion," 
said Leigh who reported the findings in the journal Nature.
"Once the molecules are trapped, they cannot escape."
Leigh credits Maxwell for establishing the fundamentals for under-
standing how light, heat and molecules behave.
In an earlier study, he and his team showed that a nanomachine could 
move a drop up water uphill by using molecular force. Although the 
movement was small, it was a big step in learning to make machines 
with artificial molecules.
The new motor mechanism will enable scientists to do things that are 
much closer to what biological machines do.
Nanotechnology is already being used in cosmetics, computer chips, 
sunscreens, self-cleaning windows and stain-resistant clothing.
Leigh believes nanoscale science and engineering could have a huge 
impact on society -- comparable to the impact of electricity, the steam 
engine and the Internet.
But quite how, is difficult to predict.
"It a bit like when stone-age man made his wheel asking him to pre-
dict the motorway," he said.
"It is a machine mechanism that is going to take molecular machines a 
step forward to the realization of the future world of nanotechnology. 
Things that seem like a Harry Potter film now are going to be a reali-
ty."
© Reuters 2007. All Rights Reserved.

____
http://blog.wired.com/gadgets/2007/02/maxwells_demon_.html

THURSDAY, FEBRUARY 01, 2007
Maxwell's Demon Created by Scottish Scientists

Scientists in Britain have created a nano-machine envisioned 150 years 
ago, perhaps solving the thermodynamic riddle posited by Scots physi-
cist James Clark Maxwell in 1867.
Maxwell's Demon is one of those Victorian thought experiments that 
could easily become the critical McGuffin in a steampunk novel, cata-
lyzing the nascent science of the 19th century and a weltenschauung 
riddled with imperial ambition. An atom-sized device we'd now re-
cognize as nanotechnology, the demon was a hypothetical gatekeeper 

between two microscopic chambers, each full of fast-moving particles. By 
letting faster-than-average particles osmose through the gate, the demon 
can increase the apparent energy inventory of both chambers, in violation 
of the second law of thermodynamics. Free energy!
Ooookay. So since then, physicists have been trying to reconcile the expe-
riment with the second law, which says that the entropy (state of decay) 
in isolated energy systems tends to increase. We can see the evidence of 
this in everyday life, simply by filling a bucket and sloshing it around: our 
movements fill the bucket with kinetic energy, which subsides with the 
waves over time, ultimately to leave calm waters. Traditionally, the de-
mon's been explained away by claiming that by trapping and sorting 
molecules, it burns energy and, accordingly, the overall system does in-
deed decay, energy-wise, in line with the law.
The real-life demon, created by a team at the Univsersity of Edinburgh, 
appears to show that Maxwell's own solution is the correct one: the de-
mon can trap molecules under their own natural motion. What does this 
mean for the second law? I don't know, because Reuter's story veers off 
at the critical point to instead talk about nanofluff: "Nanotechnology is 
already being used in cosmetics, computer chips, sunscreens, self-cleaning 
windows and stain-resistant clothing."
Scientists build nanomachine envisioned 150 yrs ago [Reuters]
Posted by Rob Beschizza 12:01:35 PM
 Reddit It  Digg This  Add to del.icio.us

LIFE AND THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS
The second law of thermodynamics emerged in a thought experiment 
involving two reversible heat engines which work in parallel but DO NOT 
INTERACT. That is, as the force F1 exerted by the first engine does work 
along the displacement X1, the force F2 exerted by the second engine 
remains unchanged. Vice versa, the second engine working along the 
displacement X2 leaves F1 unchanged. In mathematical terms, the partial 
derivatives dF2/dX1 and dF1/dX2 are both zero.
If the two reversible heat engines DO INTERACT, the partial derivatives 
dF2/dX1 and dF1/dX2 are not zero. However one could postulate that 
they remain equal under isothermal conditions:
dF2/dX1 = dF1/dX2 /1/
It can be shown that equation /1/ is a version of the second law: if /1/ is 
correct no work can be extracted from an isothermal cycle performed by 
the two heat engines. However if the inequality
dF2/dX1 > or < dF1/dX2 /2/
is correct, the second law is violated: the reversible isothermal cycle a-
mounts to perpetual motion of the second kind.
The partial derivatives dF2/dX1 and dF1/dX2 can be determined experi-
mentally. Equation /1/ is highly improbable and in this sense absurd whe-
reas the inequality /2/ virtually characterizes all INTERACTING heat engi-
nes. Initially Life may have used perpetual motion machines of the second 
kind but their extreme slowness under isothermal conditions brought 
about sweeping changes: mechanisms exploiting external energy (e.g. 
that of the photons) were superimposed.
Pentcho Valev
pvalev@yahoo.com
Posted by: Pentcho Valev | Feb 1, 2007 11:29:05 PM
SUBTLE FRAUD IN THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS
Initially Kelvin and Clausius offered the following equivalent versions of 
the second law of thermodynamics:
Kelvin: It is impossible for a self-acting machine, UNAIDED BY AN EXTER-
NAL AGENCY, to convey heat from one body to another at a higher tem-
perature.
Clausius: Heat cannot of itself pass from a colder to a hotter body WI-
THOUT SOME OTHER CHANGE, connected herewith, occurring at the 
same time.
Both statements are true but trivial: no interesting conclusion can be 
deduced from them. So Kelvin and Clausius implicitly replaced them with 
and in fact used the following non-trivial but false versions:
It is impossible for a self-acting machine, EVEN AIDED BY AN EXTERNAL 
AGENCY, to convey heat from one body to another at a higher tempera-
ture.
Heat cannot of itself pass from a colder to a hotter body EVEN IN THE 
PRESENCE OF SOME OTHER CHANGE, connected herewith, occurring at 
the same time.
The false versions naturally produced a false conclusion:
False conclusion: All reversible heat engines working between the same 
two temperatures have the same efficiency.
The false conclusion was in fact the so-called Carnot theorem; Carnot had 
deduced it from the false premise:
Carnot false premise: Heat engines do work without any consumption of 
heat.
Pentcho Valev
pvalev@yahoo.com
Posted by: Pentcho Valev | Feb 12, 2007 11:07:00 PM
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James Clerk Maxwell
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

James Clerk Maxwell (eigentlich James Clerk; * 13. Juni 1831 in Edinburgh; 
† 5. November 1879 in Cambridge) war ein schottischer Physiker. Er entwi-
ckelte einen Satz von Gleichungen, welche die Grundlagen der Elektrizitäts-
lehre und des Magnetismus bilden.

James Clerk Maxwell
Weiterhin entdeckte er die Geschwindigkeitsverteilung von Gasmolekülen 
(Maxwellverteilung). Er war der letzte Repräsentant der jüngeren Linie der 
bekannten schottischen Familie Clerk of Penicuik. Maxwell wird im Allge-
meinen als der Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts angesehen, der 
den größten Einfluss auf die Physik des 20. Jahrhunderts hatte, indem er 
Beiträge zu den grundlegenden Naturmodellen lieferte. 1931, zum hun-
dertsten Jahrestag von Maxwells Geburt, beschrieb Einstein das Werk 
Maxwells als „das Tiefste und Fruchtbarste, das die Physik seit Newton 
entdeckt hat“. Algebra mit Elementen der Geometrie zu vereinen, ist ein 
Grundzug seines Werks. Maxwell zeigte, dass elektrische und magnetische 
Kräfte zwei sich ergänzende Erscheinungen des Elektromagnetismus sind. 
Er zeigte, dass sich elektrische und magnetische Felder in Form von elekt-
romagnetischen Wellen mit einer konstanten Geschwindigkeit von 

 durch den Raum bewegen können, was genau der 
Lichtgeschwindigkeit entspricht. Er postulierte, dass das Licht eine Form von 
elektromagnetischer Strahlung sei. Zu seinen Ehren ist die (veraltete) cgs-
Einheit des magnetischen Flusses mit „Maxwell“ (Einheitenzeichen M) 
benannt worden. Eine Gebirgskette auf der Venus, Maxwell Monts, wurde 
nach ihm benannt, genauso wie das James Clerk Maxwell Teleskop, das 
größte Teleskop der Welt für elektromagnetische Strahlung zwischen Infra-
rot und Mikrowellen mit einem Durchmesser von 15 m. Maxwell heiratete 
Mary Dewar als er 27 Jahre alt war, aber sie blieben kinderlos. Er starb in 
Cambridge im Alter von 48 Jahren an Magenkrebs. Er war sein ganzes 
Leben ein gläubiger Christ.
Er veröffentlichte die erste Farbfotografie als Nachweis für die Theorie der 
additiven Farbmischung.

Leben

Frühe Jahre
Maxwell wurde in der India-Strasse 14 in der schottischen Hauptstadt Edin-
burgh geboren. Er war das einzige Kind des Rechtsanwalts John Clerk aus 
Edinburgh. Maxwells frühe Erziehung, die auch das Bibelstudium umfasste, 
wurde ihm von seiner christlichen Mutter zuteil. Seine frühe Jugend ver-
brachte er zumeist auf dem Familiensitz Glenlair bei Dumfries. Maxwellls 
Mutter starb als er erst 8 Jahre alt war. Später ging Maxwell zur Edinburgh- 
Academy. Sein Spitzname in der Schule war „Dafty“ (Dussel oder Sonder-
ling), den er bekam, weil er am ersten Schultag selbst gemachte Schuhe 
trug. 1845, im Alter von 14 Jahren, schrieb Maxwell eine Arbeit, die den 
Weg beschreibt wie man mit einer Schnur mathematische Kurven zeichnen 
kann.

Mittlere Jahre

1847 schrieb sich Maxwell an der Edinburgh University ein und studierte 
Naturphilosophie, Moralphilosophie und mentale Philosophie. In Edinburgh 
studierte er bei Sir William Hamilton [1]. 18-jährig, als er immer noch Stu-
dent in Edinburgh war, schrieb er zwei Beiträge für die Transactions of the 
Royal Society of Edinburgh von denen einer On the Equilibrium of Elastic 
Solids (Über das Gleichgewicht von elastischen Festkörpern) die Grundlage 

für eine einzigartige Entdeckung in seinem späteren Leben legte, die zeitweili-
ge Doppelbrechung in viskosen Flüssigkeiten durch Schwerkräfte.
1850 wechselte Maxwell zur Universität von Cambridge. Zuerst schrieb er sich 
am Peterhouse ein und ging dann zum Trinity-College, weil er glaubte, hier 
leichter ein Stipendium zu bekommen. Am Trinity-College wurde er in eine 
geheime Verbindung, bekannt als die Cambridge Apostles, gewählt. Im No-
vember 1851 studierte M. bei seinem Tutor William Hopkins [2], dessen Spitz-
name „wrangler-maker“ („Wrangler“ sind Studenten, die die mathematische 
Prüfung am besten bestehen). Einen großen Teil der Ausarbeitungen seiner 
elektromagnetischen Gleichungen vollendete Maxwell als er noch Student 
ohne Abschluss war.

Maxwell 1855 in Cambridge, in der Hand die Farbscheibe seiner ersten opti-
schen Experimente.

1854 schloss Maxwell sein Studium mit der zweitbesten Mathematikprüfung 
seines Jahrgangs ab. Direkt nach seinem Studienabschluss veröffentlichte er 
eine wissenschaftliche Abhandlung “On Faraday´s Lines of Force“ (Über Fara-
days Kraftlinien) in der er einen ersten Hinweis auf seine elektrischen For-
schungen gab, die im größten Werk seines Lebens ihren Höhepunkt finden 
sollten.
Von 1855 bis 1872 veröffentlichte er in Abständen eine Serie von wertvollen 
Forschungen im Zusammenhang mit dem Farbsehen und der Farbblindheit, für 
die er 1860 mit der Rumford Medaille der Royal Society ausgezeichnet wurde. 
Die Instrumente, die er für diese Forschungen benutzte waren einfach und 
zweckdienlich (z.b. Farbkreisel).
1856 wurde M. auf den Lehrstuhl für Naturphilosophie im Marischal College in 
Aberdeen berufen, den er bis zur Zusammenlegung der beiden Colleges im 
Jahre 1860 innehatte.
1859 gewann er den Adams-Preis in Cambridge für einen originellen Aufsatz 
mit dem Titel „On the Stability of Saturn's Rings“ (Über die Stabilität der Sa-
turn-Ringe), in dem der zu dem Schluss kam, die Ringe könnten nicht gänzlich 
fest oder flüssig sein. Maxwell zeigte, dass eine Stabilität nur herrschen könne, 
wenn die Ringe aus zahlreichen kleinen Festkörpern bestehen. Er widerlegte 
auch mathematisch die Nebeltheorie, die besagt, dass sich Galaxien durch die 
fortschreitende Kondensation von gasförmigen Nebeln bilden. Nach seiner 
Theorie sind dafür Anteile kleiner Festkörper notwendig. 1860 wurde Maxwell 
Professor am King´s College in London. 1861 wurde Maxwell in die Royal 
Society gewählt. Er arbeitete in dieser Zeit über elastische Körper und reine 
Geometrie.

Kinetische Gastheorie
Eine von Maxwells wichtigsten Forschungen beschäftigte sich mit der kineti-
schen Gastheorie. Beginnend mit Daniel Bernoulli wurde diese Theorie weiter 
ausgearbeitet durch die folgenden Untersuchungen von John Herpath, John 
James Waterston, James Prescott Joule und besonders durch Rudolf Clausius. 
Sie erreichte eine solche Vollkommenheit, dass ihre Vorhersagegenauigkeit sie 
über jeden Zweifel erhaben machte. Maxwell, der sich auf diesem Gebiet als 
glänzender Experimentator und Theoretiker zeigte, entwickelte sie überlegen 
weiter. Im Jahre 1865 verlegte Maxwell seinen Wohnsitz nach Glenlair in 
Kirkcudbrightshire, auf das Landgut, das er von seinem Vater geerbt hatte. 
1868 verzichtete er auf den Lehrstuhl für Physik und Astronomie am King´s 
College in London.
1866 formulierte er unabhängig von Ludwig Boltzmann die nach beiden be-
nannte Gastheorie. Seine Formel, genannt Maxwell-Verteilung, berechnet den 
Anteil von Gasmolekülen, die sich bei einer gegebenen Temperatur mit einer 
bestimmten Geschwindigkeit bewegen. In der kinetischen Gastheorie bewirken 
Temperatur und Wärme die Bewegung der Moleküle. Diese Annäherung an 
den Forschungsgegenstand verallgemeinerte die vorhergehenden Gesetze der 
Thermodynamik und erklärte die Beobachtungen und Experimente genauer. 
Maxwells Arbeiten über Thermodynamik führten ihn zu einem Gedankenexpe-
riment, das unter dem Namen „maxwellscher Dämon“ bekannt wurde.

Elektromagnetismus
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Eine Postkarte von Maxwell an Peter Guthrie Tait.
Der größte Teil von Maxwells Lebenswerk war der Erforschung der Elektrizi-
tät gewidmet. Maxwells wichtigster Beitrag war die Ausarbeitung und 
mathematische Formulierung von früheren Forschungen über Elektrizität 
und Magnetismus von Michael Faraday, André Marie Ampère und anderen 
in einer Gruppe von miteinander verknüpften Differentialgleichungen. 
Anfangs waren es 20 Gleichungen, die später durch die Vektorschreibweise 
zusammengefasst wurden. Diese Gleichungen, die heute insgesamt als 
Maxwellgleichungen (oder manchmal als „Maxwells wunderbare Gleichun-
gen“) bezeichnet werden, wurden erstmals 1864 in der Royal Society veröf-
fentlicht. Zusammen beschreiben sie das Verhalten sowohl von elektrischen 
als auch magnetischen Feldern, sowie ihre Wechselwirkung mit Materie. 
Darüber hinaus sagte Maxwell Wellen von schwingenden elektrischen und 
magnetischen Feldern voraus, die sich durch den leeren Raum bewegen. 
Die Geschwindigkeit konnte er aus einfachen elektrischen Experimenten 
vorhersagen; indem er die Daten benutzte, die damals zur Verfügung stan-
den, berechnete er die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu 310.740.000 m/s. 
Maxwell schrieb 1865:“ This velocity is so nearly that of light, that it seems 
we have strong reason to conclude that light itself (including radiant heat, 
and other radiations if any) is an electromagnetic disturbance in the form of  
waves propagated through the electromagnetic field according to electro-
magnetic laws. (Diese Geschwindigkeit ist so nahe an der Lichtgeschwin-
digkeit, so dass wir einen starken Grund zu der Annahme haben, dass das 
Licht selbst (einschließlich Wärmestrahlung und andere Strahlung, falls es 
sie gibt), eine elektromagnetische Welle ist). Maxwells Vorhersage war 
richtig. Die Wellentheorie wurde später durch Experimente von Heinrich 
Rudolf Hertz bestätigt und bildet die Grundlage der gesamten Funktechnik. 
Die quantitative Verbindung zwischen Licht und Elektromagnetismus, wird 
als ein großer Triumph der Physik des 19. Jahrhunderts angesehen. Zu 
dieser Zeit glaubte Maxwell die Ausbreitung des Lichtes erfordere ein Me-
dium in welchem die Wellen sich fortpflanzen könnten. Dieses Medium 
wurde Lichtäther genannt. Im Laufe der Zeit ergaben sich immer größere 
Schwierigkeiten, die Existenz eines solchen Mediums, das den ganzen 
Raum erfüllte, aber durch mechanische Mittel unauffindbar war, mit den 
Ergebnissen der Experimente (z.B. Michelson-Morley-Experiment) in Ein-
klang zu bringen. Darüber hinaus schien es ein absolutes Bezugsystem, in 
welchem die Gleichungen gültig waren, zu benötigen. Dies hätte zu Folge 
gehabt, dass die Gleichungen für einen bewegten Beobachter eine andere 
Form gehabt hätten. Diese Schwierigkeit regte Einstein zur Formulierung 
der speziellen Relativitätstheorie an und in diesem Prozess verneinte Ein-
stein die Notwendigkeit eines Lichtäthers.

Späte Jahre
Maxwells Arbeiten über Farbblindheit führten zum Gewinn der Rumford 
Medaille durch die Royal Society von London. Er schrieb ein bewunderns-
wertes Lehrbuch über die Theorie der Wärme (1871) und eine exzellente 
einführende Abhandlung über Körper und Bewegung (1876). Im Jahre 
1871 wurde er zum ersten Cavendish Professor of Physics nach Cambridge 
berufen. Maxwell überwachte den Aufbau des Cavendish-Laboratoriums. 
Er beaufsichtigte jeden Schritt beim Bau des Gebäudes und beim Einkauf 
der wertvollen Gerätesammlung, mit der das Laboratorium dank des groß-
zügigen Gründers, des 7ten Duke of Devonshire, ausgestattet wurde. Einer 
der letzten großen Beiträge Maxwells zur Wissenschaft, war die Auswer-
tung der Forschungen von Henry Cavendish. Dabei kam heraus, dass sich 
Cavendish unter anderem mit Fragen über die mittlere Dichte der Erde und 
die Zusammensetzung des Wassers beschäftigt hatte.

James und Katherine Maxwell, 1869.

Maxwell hat die Ergebnisse von vorhergehenden elektromagnetischen und 
optischen Experimenten und Beobachtungen in einer Serie von mathemati-
schen Gleichungen zusammengefasst. Diese Gleichungen (wie auch die Max-
wellverteilung) haben sich seitdem als außerordentlich nützlich in der Physik 
erwiesen. Sie haben sich in allen Fällen bewährt und einige neue Gesetze des 
Elektromagnetismus und der Optik hervorgebracht, die Wichtigsten über elekt-
romagnetische Strahlung. Die Gleichungen sind grundlegend für Radio und 
Fernsehen und können für die Untersuchung von Röntgenstrahlung, Gamma-
strahlung und Infrarotstrahlung und andere Formen von Strahlung benutzt 
werden. „Das Leben James Clerk Maxwell“ wurde von seinem Klassenkamera-
den und lebenslangem Freund, Professor Lewis Campbell, 1882 veröffentlicht. 
Seine gesammelten Werke, einschließlich der Serie von Artikeln über die Eigen-
schaften von Materie wurden in zwei Bänden von der Cambridge University 
Press 1890 herausgegeben.
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ving a plurality of Foci . Procedure of the Royal Society of Edinburgh, Vol. 
ii. 1846.
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James Clerk Maxwell

Maxwell wurde am 13.Juni 1831 in Edinburg geboren und starb am 
5.November 1879 in Cambridge.
Sein Vater war ein Gutsbesitzer und Sonderling, an dem Maxwell mit gro-
ßer Liebe hing.; er ließ dem Knaben nach dem Tod der Mutter, deren Fami-
lie den Namen Maxwell trug, die beste Schulbildung zuteil werden. Max-
well studierte drei Jahre Mathematik und Physik in Edinburgh und schloß 
1854 in Cambridge sein Studium ab. Ein Jahr später legte er hier seine erste 
Arbeit vor, die schon auf die späteren Maxwellschen Gleichungen zielte.

1856 erhielt Maxwell eine Professur in Aberdeen; von 1860 an wirkte er für 
fünf Jahre am King's College in London. Ähnlich wie Hermann von Helm-
holtz beschäftigte Maxwell sich mit der Physiologie des Farbensehens und 
baute die Dreifarbentheorie von Thomas Young weiter aus. Epochema-
chend waren Maxwells Arbeiten zur Elektrodynamik, wo er die intuitiven 
Vorstellungen Michael Faradays in eine mathematisch strenge Form brachte 
und die Feldphysik begründete.
Vollendet wurden die Maxwellschen Gleichungen 1862 im Philosophical 
Magazine unter dem Titel 'On Physical Lines of Force' veröffentlicht. In der 
Einführung des Verschiebnungsstromes ging Maxwell über Faraday hinaus; 
nach Maxwell muß ein sich änderndes elektrisches Feld in einem Kondensa-
tor wie ein elektrischer Strom magnetische Wirkungen zeigen. Gerade 
diese Annahme führte zur Möglichkeit transversaler elektromagnetischer 
Wellen. Über die mathematisch errechnete Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
schrieb Maxwell 1864:

"This velocity is so nearly that of ligh, that it seems we have strong reason 
to conclude that light itself (including radiant heat, and other radiation if 
any) is an electromagnetic disturbance in the form of wave propagated 
through the electromagnetic field according to electromagnetic laws."
1873 legte Maxwell in dem zweibändigen 'Treatise' eine Zusammenfassung 
aller bisherigen Arbeiten vor; die Maxwellschen Gleichungen erschienen 
dabei in einer komplizierteren Form; erst Heinrich Hertz und Oliver Heavisi-
de griffen auf die ursprüngliche Fassung zurück. Es dauerte Jahrzehnte bis 
die Maxwellschen Gleichungen voll verstanden und anerkannt wurden. 
Dann aber bildete 'Maxwellsche Elektrodynamik' zusammen mit der 
'Newtonschen Mechanik' das stolze Gebäude der klassischen Physik. Lud-
wig Boltzmann, der selbst viel zur Einführung der Maxwellschen Gleichun-
gen beitrug, stellte in hoher Anerkennung der Leistung Maxwells seiner 
'Vorlesungen über Maxwells Theorie' als Motto das Goethe-Wort voran:
"War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb ?"

Auch auf dem Gebiete der kinetischen Gastheorie leistete Maxwell Bahn-
brechendes. Er griff die Ansätze von August Karl König und Rudolf Clausius 
auf; während diese nur die mittlere Geschwindigkeit der Moleküle betrach-
tet hatten, stellte Maxwell die Frage nach der individuellen Geschwindigkeit 
des einzelnen Teilchens. Er fand die heute sogenannte Maxwellsche Ge-
schwindigkeitsverteilung und begründete damit zugleich die statistische 
Physik. Auf Ludwig Boltzmann wirkten diese Abhandlungen wie eine Of-
fenbarung, und in der Folge haben beide Forscher durch Parallelarbeit, 
einander anregend und kritisierend das neue Gebiet aufgebaut. Als Weg-
bereiter der kinetischen Gastheorie war Maxwell auch ein überzeugter 
Anhänger der Atomistik. In einer programmatischen Rede vor der British 
Association for the Advancement of Science äußerte er 1871 seine Über-
zeugung, daß die Atome absolut unveränderliche Gegebenheiten darstel-
len, und leitete daraus die Forderung nach atomaren Standards für die 
Grundeinheit der Masse, der Länge und der Zeit ab.

1865 legte Maxwell aus gesundheitlichen Gründen sein Lehramt am King's 
College nieder. Sein Gutsbesitz in Schottland sicherte ihm finanzielle Unab-
hängigkeit. Frei von den akademischen Verpflichtungen setzte er seine 
Forschungen als Privatgelehrter fort und verfaßte die umfangreichen Manu-
skripte seiner Anfang der siebziger Jahre erschienenen Werke. Eine Beru-
fung nach St.Andrews, an die älteste schottische Universität, lehnte er ab. 
Als aber die Universität Cambridge einen Lehrstuhl für Experimentalphysik 

neu gründete und, erstmalig für England, mit einem großen Unterrichtslabora-
torium ausstattete, nahm Maxwell diese auch für die britische Wissenschaft 
insgesamt wichtige Aufgabe an. In Großbritannien hatte es bis dat nur ein 
physikalisches Unterrichtslaboratorium gegeben, das von William Thomson 
(Lord Kelvin) im schottischen Glasgow. Der Bau und die Einrichtung des nach 
dem Hauptgeldgeber benannten Cavendish Laboratory nahm viel Zeit in An-
spruch; mit ihm begründete aber Maxwell eine moderne Ausbildung und die 
berühmte Experimentalphysik in Cambridge.

Quelle: Armin Hermann 'Lexikon - Geschichte der Physik A-Z', Aulis-Verlag 
Deubner & Co KG 1978

____
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James Clerk Maxwell

Ein britischer Physiker (1831–1879
Zum Gedenken an seinen 125. Todestag

Vor 125 Jahren starb am 5. November 1879 in Cambridge der britische Physi-
ker James Clerk Maxwell. Er wurde am 13. Juni 1831 in Glenlais (bei Edin-
burgh) geboren. Das Lebenswerk seines berühmten Fachkollegen Maxwell 
charakterisierte der englische Physiker Joseph John Thomson (1856–1940) mit 
den Worten: „Maxwell hinterlässt uns das stolze Erbe eines großen Namens. 
Wie groß dieses Erbe war, wurde erst lange nach seinem Tode erkannt“. Der 
spätere Wegweiser der theoretischen und experimentellen Physik des 20. Jahr-
hunderts Maxwell wurde als Sohn eines wissenschaftlich gebildeten schotti-
schen Gutsbesitzers geboren. Bereits als fünfzehnjähriger Schüler legte er der 
Edinburgher Royal Society seine erste wissenschaftliche Arbeit „Über das me-
chanische Zeichnen von Ovalen“ vor. Sein Studium der Mathematik und Physik 
begann Maxwell 1847 an der Universität Edinburgh. Nach Fortsetzung des 
Studiums in Cambridge schloss er an der dortigen Universität seine Ausbildung 
1854 mit dem Grad eines Bakkalaureus (akademischer Grad) ab. Die nächsten 
beiden Jahre lebte Maxwell als Privatgelehrter auf dem väterlichen Gut, um 
sich ausführlich mit Michael Faradays Arbeiten befassen zu können. Dem 
schloss sich von 1856 bis 1860 eine Professur an einer kleinen Hochschule in 
Aberdeen an. Danach folgte er 1860 einer Berufung nach London an das 
King´s College, um dort eine Hochschullehrertätigkeit als Professor für Physik 
und Astronomie aufzunehmen. Noch im gleichen Jahr veröffentlichte Maxwell 
seine erste Arbeit auf dem Gebiet des Elektromagnetismus sowie einige Artikel 
über physiologische Optik. Für seine bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten For-
schungen verlieh ihm, ebenfalls noch 1860, die Londoner Royal Society die 
Rumford-Medaille. Die Jahre in London zählen zur wissenschaftlich fruchtbars-
ten Zeit in Maxwells Leben. In dieser Zeit arbeitete er theoretisch und experi-
mentell auf zwei Gebieten: der physikalischen Farbenlehre und der mechani-
schen Wärmetheorie. Eine schwere Erkrankung zwang ihn 1865 seine wissen-
schaftliche Arbeit für die nächsten Jahre zu unterbrechen. Kaum genesen, 
schrieb er sein berühmtes Werk „Abhandlung über Elektrizität und Magnetis-
mus“, entwarf ein mechanisches Modell des elektrischen Feldes und lieferte in 
seiner Arbeit „Dynamische Theorie des elektromagnetischen Feldes“ eine 
vollständige mathematische Formulierung (Maxwellsche Gleichungen), die 
auch die elektromagnetische Lichttheorie umfasste. Damit waren die theoreti-
schen Voraussetzungen für die fast 25 Jahre später gelungene Entdeckung der 
elektromagnetischen Wellen im Jahre 1886 durch Heinrich Hertz (1857–1894) 
geschaffen. Im Zuge der Industrialisierung wurde für die Universität Cambridge 
der Aufbau eines Laboratoriums dringend notwendig. Für diese Aufgabe wähl-
te man 1871 Maxwell, der einer Berufung in diese Universitätsstadt als Profes-
sor für Experimentalphysik gefolgt war. Unter seiner Leitung entstand dort das 
später weltberühmte Cavendish-Laboratorium (benannt nach dem englischen 
Physiker und Chemiker Henry Cavendish, 1731–1810). Seine unermüdlich 
betriebene wissenschaftliche Arbeit griff zusehends Maxwells Gesundheit an, 
die sich seit 1873 immer stärker verschlechterte. Erst 48 Jahre alt starb er als 
eine der glanzvollsten Persönlichkeiten unter den Physikern der neueren Zeit.
zurück zur Übersicht
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James Clerk Maxwell
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

James Clerk Maxwell (eigentlich James Clerk; * 13. Juni 1831 in Edin-
burgh, † 5. November 1879 in Cambridge) war ein schottischer Physiker.

Leben
 
Bereits mit 14 Jahren veröffentlichte er eine Arbeit zur Theorie der Ellipsen. 
1854 schloss er sein Universitätsstudium ab. Maxwell vervollständigte die 
Theorie des Elektromagnetismus zur Elektrodynamik, deren mathematische 
Formulierung die nach ihm benannten Maxwellgleichungen bilden. Diese 
Gleichungen sagen u.a. die Existenz elektromagnetischer Wellen voraus. Er 
schuf damit ein neues Wissenschaftsparadigma, das die von Newton 
stammende Theorie vom korpuskulären (also Teilchen-) Charakter des 
Lichtes über Bord warf. Die Wellentheorie wurde später durch Experimente 
von Heinrich Rudolf Hertz bestätigt und bildet die Grundlage der gesamten 
Funktechnik wie Radio, Fernsehen, Radar, Mikrowellenherd, Mobiltelefon 
oder WLAN.

Ein zweites Arbeitsfeld Maxwells war die kinetische Gastheorie (Statistische 
Mechanik), wo er ein Gesetz für die relative Häufigkeit von Atomen oder 
Molekülen in Gasen formulierte (Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung, 
1860). 1879 starb er nach längerer Krankheit.

Zu seinen Ehren ist die veraltete cgs-Einheit des magnetischen Flusses mit 
"Maxwell" (Einheitenzeichen M) benannt worden.

Siehe auch
* Maxwellscher Dämon
* Maxwell-Relationen
* Maxwell-Boltzmann-Verteilung

Weblinks
* 
Biographie (http://www.dgpt.org/DE/service/biografien/JamesClerkMaxwell.
php) bei der Deutschen Gesellschaft für Post- und 
Telekommunikationsgeschichte (http://www.dgpt.org/DE/uerberuns.php)
* 
Biographie (http://www.chemie.uni-bremen.de/stohrer/biograph/maxwell.h
tm) beim Arbeitskreis Stohrer (http://www.chemie.uni-bremen.de/stohrer/) 
(Universität Bremen)

___

Maxwell-Beziehung

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche
Die nach dem Physiker James Clerk Maxwell benannten Maxwell-Beziehungen 
oder Maxwell-Relationen stellen wichtige Zusammenhänge zwischen verschiede-
nen Größen her.

[Bearbeiten]

Thermodynamik

Die maxwellschen Beziehungen der Thermodynamik erlauben es, Änderungen 
der Zustandsgrößen (z.B. Temperatur T oder Entropie S) als Änderungen ande-
rer Zustandsgrößen (z.B. Druck p oder Volumen V) auszudrücken.

Diese Beziehungen können hergeleitet werden, indem man von den Zustands-
funktionen Innere Energie U, Enthalpie H Freie Energie A oder Freie Enthalpie 
G ausgeht und deren totales Differential betrachtet, siehe Charakteristische 
Funktion (Physik).

Nach dem Satz von Schwarz müssen die gemischten zweiten partiellen Diffe-
rentialquotienten einer Zustandsfunktion f einander gleich sein:

Wendet man dies auf die vier Zustandsfunktionen U, H, A und G an, erhält 
man die vier Maxwell-Formeln:

[Bearbeiten]

Elektrodynamik

Die Maxwellsche Beziehung der Elektrodynamik verbindet den Brechungsindex 
n mit der relativen Dielektrizitätskonstante ε r. Sie ist eine zentrale Gleichung 
der Elektrodynamik. Im einfachsten Fall lautet sie n ≈ √ ε r.

Siehe auch: Maxwellsche Gleichungen

Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Beziehung"
Kategorie: Thermodynamik
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Maxwellsche Gleichungen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

(Weitergeleitet von Maxwell Gleichungen)

Wechseln zu: Navigation, Suche

Die vier maxwellschen Gleichungen beschreiben die Erzeugung von elektri-
schen und magnetischen Feldern durch Ladungen und Ströme sowie die 
Wechselwirkung zwischen diesen beiden Feldern, die bei zeitabhängigen Fel-
dern in Erscheinung tritt. Sie sind die Grundlage der Elektrodynamik und der 
theoretischen Elektrotechnik und wurden in den Jahren 1861 bis 1864 von 
James Clerk Maxwell entwickelt.

Im Wesentlichen fasste Maxwell die bis zu diesem Zeitpunkt entdeckten Ge-
setzmäßigkeiten, das ampèresche Gesetz, das faradaysche Gesetz und das 
gaußsche Gesetz, in einer vereinheitlichten Theorie zusammen und ergänzte 
sie um den maxwellschen Verschiebungsstrom, um Konsistenz mit der Konti-
nuitätsgleichung zu erhalten. Somit sind die maxwellschen Gleichungen ein 
Standardbeispiel für eine vereinheitlichte Theorie, die verschiedene Phänome-
ne, hier magnetische und elektrische, in einer geschlossenen Form erklären 
kann.

[Bearbeiten]

Übersicht

Für das Verständnis der folgenden Gleichungen sind Grundkenntnisse in Vek-
toranalysis erforderlich. Die maxwellschen Gleichungen lassen sich in differen-
tieller und in integraler Form darstellen. Die Äquivalenz beider Formulierungen 
beruht auf dem Satz von Stokes und dem Satz von Gauß. Daneben gibt es eine 
elegante vierdimensionale Formulierung, die sogenannte kovariante Form (s. 
u.), die z.B. in der Relativitätstheorie und der Quantenelektrodynamik verwen-
det wird.

Maxwellsche Gleichungen in SI-Einheiten

differenzielle Form

verknüpfender Integralsatz

Integralform

Physikalischer Gauß'scher Satz: Das -Feld ist ein Quellenfeld. Die Ladung 
(Ladungsdichte ρ) ist Quelle des elektrischen Feldes.

Gauß

Der (elektrische) Fluss durch die Oberfläche  eines Volumens V ist 
gleich der elektrischen Ladung in seinem Inneren.

oder 

Das -Feld ist quellenfrei. Es gibt keine magnetischen Monopole.

Gauß

Der magnetische Fluß durch die Oberfläche eines Volumens ist gleich der mag-
netischen Ladung in seinem Inneren, nämlich Null, da es keine magnetischen 
Monopole gibt.

oder 

Induktionsgesetz: Jede Änderung des -Feldes führt zu einem elektri-
schen Gegenfeld. Die Wirbel des elektrischen Feldes sind von der zeitlichen 
Änderung der magnetischen Induktion abhängig.
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Stokes

Die (elektrische) Zirkulation über dem Rand  einer Fläche A ist 
gleich der negativen zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses durch 
die Fläche.

oder 

Verallgemeinertes Durchflutungsgesetz: Die Wirbel des Magnetfeldes hän-

gen von der elektrischen Stromdichte  und von der Verschiebungs-
stromdichte ab.

Stokes

Die magnetische Zirkulation über dem Rand einer Fläche ist gleich dem 
Verschiebungsfluss plus der zeitlichen Änderung des elektrischen Flusses 
durch die Fläche.

oder 

Siehe auch: Differentielle und integrierte Form

[Bearbeiten]

Erläuterungen

[Bearbeiten]

Skalare Felder

Das Symbol ρ steht für die Ladungsdichte ohne Berücksichtigung von Bei-
trägen, die durch eine elektrische Polarisation eines evtl. vorhandenen 
Mediums entstehen.

[Bearbeiten]

Vektorfelder

Die Stromdichte  gibt an, wieviel Strom pro Fläche in welche Rich-
tung fließt. Dabei sind Beiträge nicht berücksichtigt, die durch Paramagne-
tismus und Diamagnetismus in einem evtl. vorhandenen Medium induziert 
werden.

 ist die elektrische Flussdichte, elektrische Verschiebungsdichte oder 
elektrische Erregung. Hierbei handelt es sich um die elektrische Feldstärke 

 ohne Berücksichtigung von Beiträgen durch die Polarisation des 
Mediums. Im Vakuum ist die elektrische Flussdichte bis auf einen Faktor, 
der nur durch das Einheitensystem bedingt ist, identisch mit der elektri-
schen Feldstärke.

Die magnetische Feldstärke oder magnetische Erregung  ist die magne-

tische Flussdichte oder Induktion  ohne Berücksichtigung von paramag-
netischen und diamagnetischen Beiträgen durch das Medium. Im Vakuum sind 
die magnetische Flussdichte und die magnetische Feldstärke wiederum bis auf 
einen Faktor identisch, der nur durch das Einheitensystem bedingt ist.

Die Beziehungen zwischen der elektrischen Flussdichte und der elektrischen 
Feldstärke, der magnetischen Feldstärke und der magnetischen Flussdichte 
sowie der Stromdichte und der elektrischen Feldstärke werden durch die Mate-
rialgleichungen der Elektrodynamik beschrieben.

Die elektrische Feldstärke und die magnetische Flussdichte sind die physikali-
schen Felder. Bei Anwesenheit eines Mediums sind die elektrische Flussdichte 
und die magnetische Feldstärke Hilfsgrößen, die die Berechnung der Felder 
vereinfachen, da der Beitrag des Mediums nicht von vornherein bekannt sein 
muss.

[Bearbeiten]

Maxwellgleichungen in Materie

In isotroper Materie werden neue Felder für D und H eingeführt

 oder

Diese etwas klobige Assymmetrie zeigt warum Theoretiker Einheitensysteme, 
in denen die Maxwellgleichungen symmetrisch angeschrieben werden können, 
bevorzugen. Die gebundenen P und M-Felder verschwinden ausserhalb der 
Materie. In anisotroper Materie werden die Suszeptibilitäten zu Tensoren zwei-
ter Stufe (3x3).

Die elektrische Polarisierbarkeit oder dielektrische Polarisation ist dann mit der 

elektrischen Suszeptibilität  [], bzw. der relativen Permitivität  [] 
und der Vakuum-Permitivität (Dielektrizitätskonstante) ε0 [F/m]:

, mit 

Und die magnetische Polarisierbarkeit oder Magnetisierung ist, mit der magne-

tischen Suszeptibilität  [], bzw. der relativen Permeabilität  [] 
und der Vakuum-Permeabilität (magnetische Feldkonstante) µ0 [V·s/A·m]:

, 

mit 

Die (relative) Permeabilität  und die (relative) Permittivität  bezie-
hen das gesamte Feld auf die Vakuumfelder. Weiters ergibt sich die Definition 
des Brechungsindex mit

 und der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 

was die Lichtgeschwindigkeit im Material mit den entsprechenden Konstanten 
in Verbindung bringt, so ist die Phasengeschwindigkeit im Medium

und die Gruppengeschwindigkeit im Medium, bei frequenzunabhängigem 
Brechungsindex (ohne Dispersion)

[Bearbeiten]

Kovariante Formulierung der Maxwellgleichungen
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In diesem Absatz wird, wie im übrigen Artikel, das SI-Einheitensystem ver-

wendet. Dieses und die damit verbundenen Faktoren µ0,  etc. emp-
finden viele Theoretiker gerade bei der kovarianten Formulierung der Elekt-
rodynamik als unnatürlich und verwenden andere Systeme, etwa Gauß-
Einheiten oder Heaviside-Lorentz-Einheiten, in denen die Grundgrößen der 
Elektrodynamik anders definiert werden. In der Literatur können deshalb 
verglichen mit dieser Darstellung Vorfaktoren wegfallen, hinzukommen 
oder an andere Stellen rücken.

Die Elektrodynamik, wie sie durch die Maxwellgleichungen beschrieben 
wird, ist verträglich mit der speziellen Relativitätstheorie. Dazu gehört, dass 
die Maxwellgleichungen in jedem Inertialsystem gelten, ohne dass sich 
beim Wechsel des Bezugssystems ihre Form ändert. Dies spielte historisch 
für die Entwicklung der Relativitätstheorie durch Albert Einstein eine wich-
tige Rolle.

Technischer formuliert sind die Maxwellgleichungen relativistisch kovariant 
oder forminvariant, das heißt, dass sie ihre Gestalt unter Lorentz-Transfor-
mationen nicht ändern.

Diese Eigenschaft ist den Maxwellgleichungen in der oben beschriebenen 
Form jedoch nicht ohne weiteres anzusehen. Es kann deshalb nützlich sein, 
durch eine Umformulierung der Theorie die Forminvarianz herauszuarbei-
ten, anders ausgedrückt: die Theorie „manifest kovariant“ zu schreiben.

Hierzu muss man die oben auftretenden Größen ,  usw. 
durch Größen ausdrücken, die ein klar definiertes, einfaches Transformati-
onsverhalten unter Lorentz-Transformationen haben, also durch Lorentz-
Skalare, Vierervektoren und Vierer-Tensoren höherer Stufen.

Ausgangspunkt für diese Umformulierung bilden die elektromagnetischen 

Potenziale φ (skalares Potenzial) und  (Vektorpotenzial), aus denen 
man die elektrischen und magnetischen Felder wie folgt erhält (siehe auch 
Elektrodynamik):

 • 

 • 
Diese Größen lassen sich zu einem Vierervektor, dem Viererpotenzial

zusammenfassen. Ebenso kann man aus Ladungsdichte ρ und Stromdichte 

 die Viererstromdichte zusammensetzen:

Aus dem Vierpotenzial wird der elektrodynamische Feldstärketensor abge-
leitet, dessen Komponenten bis auf Vorzeichen und konstante Vorfaktoren, 
die vom Einheitensystem abhängen, gerade die der elektrischen und mag-
netischen Felder sind:

Mit diesen Größen geschrieben kann man die beiden inhomogenen Max-
wellgleichungen im Vakuum durch folgende kovariante Gleichung erset-
zen:

Dabei wird, wie üblich, die Einsteinsche Summenkonvention benutzt, das 
heißt, über doppelt auftretende Indizes in Produkten (hier α) wird sum-
miert.

Man beachte, dass wegen der Antisymmetrie des Feldstärketensors auch 
die Kontinuitätsgleichung (Verschwinden der 4er-Divergenz) folgt:

Die beiden homogenen Maxwellgleichungen erhalten im Vakuum die mani-

fest kovariante Form

Dies wird auch häufig mit dem Levi-Civita-Symbol kompakter geschrieben als

oder

mit dem dualen Feldstärketensor

dessen Komponenten man auch aus denen von Fαβ erhalten kann, indem 

man  durch  und  durch  ersetzt.

[Bearbeiten]

Maxwell-Gleichungen bei Berücksichtigung von magnetischen Monopolen

Magnetische Monopole treten in einigen GUT-Theorien als mögliche oder 
notwendige Bestandteile auf. Mit ihnen ließe sich die Quantelung der elektri-
schen Ladung erklären, wie Paul Dirac schon 1931 erkannte. Bislang ist aller-
dings kein magnetischer Monopol beobachtet worden. Daher wird in den 
oben genannten Maxwell-Gleichungen auch angenommen, dass keine magne-
tischen Monopole (magnetische Ladungen) existieren.

Sollten in der Zukunft dennoch solche magnetischen Ladungen gefunden 
werden, so lassen sich diese in den Maxwell-Gleichungen problemlos berück-
sichtigen: Wenn mit ρm die Monopolladungsdichte und mit 

 die Stromdichte, der sich mit  bewe-
genden magnetischen Monopolladungen, bezeichnet wird, dann ändern sich 
nur zwei der vier oben genannten Gleichungen.

In differentieller (lokaler) Form ergibt sich dann für diese Gleichungen:

 (Interpretation: Die Feldlinien der magnetischen 
Flussdichte beginnen und enden in einer magnetischen Ladung.)

 (Interpretation: 
Sich zeitlich ändernde magnetische Flussdichten oder das vorhanden sein von 
magnetischen Stromdichten führen zu elektrischen Wirbelfeldern.)

Die anderen beiden differentiellen Gleichungen bleiben unverändert, während 
sich aber natürlich für die beiden neuen Gleichungen auch neue integrale (d.h. 
globalen) Darstellungen ergeben, die dann aber ohne weiteres mit den Integ-
ralsätzen von Gauß und Stokes berechnet werden können.

Der Fall der verschwindenden Monopole ρm = 0 führt wieder auf die bekann-
ten, oben angegebenen Gleichungen zurück.

Weblinks

 • 
http://www.aip.de/People/honel/shared/science/misc/maxwellgleichungen.pdf 
PDF-Datei (Zusammenstellung der Maxwellgleichungen)

Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Maxwellsche_Gleichungen"

Kategorien: Physik | Theoretische Elektrotechnik | Elektrodynamik | Partielle 
Differentialgleichungen
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The Crying of Lot 49
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

The Crying of Lot 49 (1965) is a novel by the author Thomas Pynchon.

The most accessible of Pynchon's novels, the book is about a fictional conflict 
between two mail distribution companies, Thurn und Taxis and the Trystero 
(or Tristero). The former actually existed, and was the first firm to distribute 
postal mail; the latter is Pynchon's invention.

Plot

Spoiler warning: Plot and/or ending details follow.

After being defeated by Thurn und Taxis in the 1700s, the Tristero organizati-
on goes underground and continues to exist, with its mailboxes in the least 
suspected places, often appearing under their slogan W.A.S.T.E., an acronym 
for We Await Silent Tristero's Empire, and also a smart way of hiding their 
post-boxes disguised as regular waste-bins. In the plot of the novel, the exis-
tence and plans of the shadowy organization are revealed bit by bit...

... or, then again, it is possible that the Tristero does not exist at all. The no-
vel's main character, Oedipa Maas, is buffeted back and forth between belie-
ving and not believing in them, without ever finding firm proof either way. 
The Tristero may be a conspiracy, it may be a practical joke, or it may simply 
be that Oedipa is hallucinating all the arcane references to the underground 
network, that she seems to be discovering on bus windows, toilet walls, et 
cetera.

Prominent among these references is the "Trystero symbol", a muted horn 
with one loop. Originally derived, supposedly, from the Thurn and Taxis coat 
of arms, Oedipa finds this symbol first in a bar bathroom, where it decorates a 
graffitto advertising a group of polyamorists. It later appears among an engi-
neer's doodles, as part of a children's sidewalk jump rope game, amidst Chi-
nese ideograms in a shop window, and in many other places. The post horn 
(in either original or Trystero versions) appears on the cover art of many TCL49 
editions, as well as within artworks created by the novel's fans.

Oedipa finds herself drawn into this shadowy intrigue when an old boyfriend, 
the California real estate mogul Pierce Inverarity, dies. Inverarity's will names 
her as his executor. Soon enough, she learns that although Inverarity "once 
lost two million dollars in his spare time [he] still had assets numerous and 
tangled enough to make the job of sorting it all out more than honorary." She 
leaves her comfortable (or at least sedate) home in Kinneret-Among-The-Pines, 
a northern California village, and travels south to the fictional town of San 
Narciso, near Los Angeles. Exploring puzzling coincidences she uncovers while 
exploring Inverarity's testament, Oedipa finds what might be evidence for the 
Trystero's existence. Sinking or ascending ever more deeply into paranoia, she 
finds herself torn between believing in the Trystero and believing that it is all a 
hoax established by Inverarity himself. Near the novel's conclusion, she re-
flects,

He might have written the testament only to harass a one-time mistress, so 
cynically sure of being wiped out he could throw away all hope of anything 
more. Bitterness could have run that deep in him. She just didn't know. He 
might himself have discovered The Tristero, and encrypted that in the will, 
buying into just enough to be sure she'd find it. Or he might even have tried 
to surivive death, as a paranoia; as a pure conspiracy against someone he 
loved.

Along the way, Oedipa meets a wide range of eccentric characters. Her thera-
pist in Kinneret, a Dr. Hilarius, turns out to have done his internship in Bu-
chenwald, working to induce insanity in captive Jews. "Liberal SS circles felt it 
would be more humane," he explains. In San Francisco, she meets a man who 
claims membership in the IA, Inamorati Anonymous—a group founded to help 
people avoid falling in love, "the worst addiction of all". (Ironically, the ano-
nymous inamorato wears a lapel pin shaped as the Trystero post horn, which 
Oedipa first saw on an advertisement for group sex.) And, in Berkeley, she 
meets John Nefastis, an engineer who believes he has built a working version 
of Maxwell's Demon.

Pynchon devotes almost a fifth of the book to a "play within a play", a detai-
led description of a performance of an imaginary Jacobean revenge play, 
involving intrigues between Thurn und Taxis and Tristero. Like the Mousetrap 
which Shakespeare placed within Hamlet, the events and atmosphere of The 
Courier's Tragedy (by "Richard Wharfinger") mirror those in the larger story 

around them.

As in his earlier novel, V., Pynchon seems to be making a point about human 
beings' need for certainty, and their need to invent conspiracy theories to fill the 
vacuum in places where there is no certainty. Also, as he had in V., Pynchon laces 
the book with original song lyrics and outrageously named characters—e.g., 
Genghis Cohen, Manny DiPresso. "Mike Fallopian cannot be a real character's 
name," protests one reviewer 
[1] (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Geddes).

Some have hypothesized that Pynchon was influenced by the racial tensions in 
southern California that would later turn into riots across the country. On a more 
ethereal level, critics have read the book as both an "exemplary postmodern text" 
[2] (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Castillo) and an 
outright parody of postmodernism 
[3] (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Bennett). Pyn-
chon himself disparaged this book, writing in 1984, "As is clear from the up-and-
down shape of my learning curve, however, it was too much to expect that I'd 
keep on for long in this positive or professional direction. The next story I wrote 
was 'The Crying of Lot 49,' which was marketed as a 'novel,' and in which I seem 
to have forgotten most of what I thought I'd learned up until then." 
[4] (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_SlowLearner)

Allusions within the book

As ever with Pynchon's writing, the labyrinthine plots offer a myriad of intercon-
necting cultural references. While a basic knowledge of some of these may help 
decipher the plot, ultimately the enjoyment of the literary games is all that is 
needed to understand the novel. J. Kerry Grant wrote A Companion to the Crying 
of Lot 49 [5] (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Grant) 
in attempts to catalogue these references, but it is neither definitive nor complete, 
and could not possibly be.

The Beatles

The Crying of Lot 49 was published shortly after Beatlemania and the "British 
invasion" which took place in America and other Western countries. Indeed, 
internal context clues indicate that it is probably set in 1964, the year in which A 
Hard Day's Night was released. Pynchon, aptly, makes a wide variety of Beatles 
allusions. Most prominent are the Paranoids, a band composed of cheerful mari-
juana smokers whose lead singer, Miles, is a high-school dropout. The Paranoids 
all speak with American accents but sing in English ones; at one point, a guitar 
player is forced to relinquish control of a car to his girlfriend because he cannot 
see through his hair. It is not clear whether Pynchon was aware of the Beatles' 
own nickname for themselves, "Los Para Noias" 
[6] (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Harrison); since 
the novel is replete with other references to paranoia, Pynchon may have chosen 
the band's name for other reasons.

Pynchon refers to a rock song, "I Want to Kiss Your Feet", a self-abasing version 
of "I Want to Hold Your Hand". The artist, Sick Dick and the Volkswagens, echoes 
such actual groups as the Eldorados, the Edsels, the Cadillacs and the Jaguars 
[7] (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Grant) (as well 
as an early name the Beatles themselves were forced to use, "Long John and the 
Silver Beetles"). "Sick Dick" may also echo Richard Wharfinger, author of "that ill, 
ill Jacobean revenge play" known as The Courier's Tragedy 
[8] (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Grant). On top 
of all this, the song's title also keeps up a recurring sequence of allusions to Saint 
Narcissus, a third-century bishop of Jerusalem.

Late in the novel, Oedipa's husband Mucho Maas, a disc jockey at Kinneret radio 
station KCUF, describes his experience of discovering the Beatles. Mucho refers to 
their early song "She Loves You", as well as hinting at the areas the Beatles were 
later to explore. Pynchon writes,

"Whenever I put the headset on now," he'd continued, "I really do understand 
what I find there. When those kids sing about 'She loves you,' yeah well, you 
know, she does, she's any number of people, all over the world, back through 
time, different colors, sizes, ages, shapes, distances from death, but she loves. 
And the 'you' is everybody. And herself. Oedipa, the human voice, you know, it's 
a flipping miracle." His eyes brimming, reflecting the color of beer.
"Baby," she said, helpless, knowing of nothing she could do for this, and afraid 
for him.
He put a little clear plastic bottle on the table between them. She stared at the 
pills in it, and then understood. "That's LSD?" she said.

Vladimir Nabokov
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Pynchon, like Kurt Vonnegut, was a student at Cornell University, where he 
probably at least audited Vladimir Nabokov's Literature 312 class. (Nabokov 
himself had no recollection of him, but Nabokov's wife Vera recalls grading 
Pynchon's examination papers, thanks only to his handwriting, "half printing, 
half script".) 
[9] (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Appel) The 
year before Pynchon graduated, Nabokov's novel Lolita was published in the 
United States; among other things, Lolita introduced the word "nymphet" to 
describe a sexually attractive girl between the ages of nine and fourteen. In 
following years, mainstream usage altered the word's meaning somewhat, 
broadening its applicability. Perhaps appropriately, Pynchon provides an early 
example of the modern "nymphet" usage entering the literary canon. Serge, 
the Paranoids' teenage counter-tenor, loses his girlfriend to a middle-aged 
lawyer. At one point he expresses his angst in song:

What chance has a lonely surfer boy
For the love of a surfer chick,
With all these Humbert Humbert cats
Coming on so big and sick?
For me, my baby was a woman,
For him she's just another nymphet.

Allusions to The Crying of Lot 49 in other works

The Yoyodyne company, which first appears in V., is also referenced in The 
Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension, and it is a manufac-
turer of starship drives in the Star Trek universe.

Pynchon himself has made two cameo appearances on the animated television 
series The Simpsons. In both cameos, his face is drawn covered by a paper bag 
to preserve his anonymity. His second appearance, on the sixteenth-season 
premiere "All's Fair In Oven War", features a sequence of puns. Tasting a 
wasabe-flavoured chicken wing, he comments, "V.-licious", and mentions 
adding it to his cookbook, right after "the frying of latke 49".

On his album Fishcoteque (1988), the Jazz Butcher (aka Pat Fish) named one 
track "Looking for Lot 49". The Dangtrippers recorded a song entitled "Max-
well's Demon Box" on their album Days Between Stations (1989). Two bands 
named Lot 49 have existed, one a hardcore group from Ontario and the other 
an indie rock group from New York City. A Florida group, Yoyodyne, also take 
their name from this novel. In addition, both Radiohead and Yo La Tengo have 
included many Pynchonian motifs in their works, some of them hinging upon 
TCL49. 
[10] (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Spermatiko
s)
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------------------------------------------------------------------------
The Nefastis Box: Pynchon's Solution

Pynchon uses Maxwell's Demon to synthesize the fields of thermodynamics and 
information theory together into a mysterious unity. The later area obtained the 
technical term "entropy" as a metaphor borrowed from its classical origin in 
thermodynamics. John Nefastis, owner of a Demon Box, explains the joining of 
disciplines to Oedipa: "Entropy is a figure of speech, then, a metaphor. It connects 
the world of thermodynamics to the world of information flow. The machine uses 
both. The Demon makes the metaphor not only verbally graceful, but objectively 
true" (106). Nefastis makes a grand cabalistic connection between heat engines 
and communication with the striking similarity of the respective mathematical 
representations of these two areas: "The equation for one, back in the '30's, had 
looked very like the equation for the other. It was a coincidence" (105). He re-
gards this chance similarity and its relation to his Machine as a great nexus: "'The 
two fields were entirely unconnected, except at one point: Maxwell's Demon'" 
(105; curiously, the actual equations Pynchon is referring to here are somewhat of 
a mystery, because Claude Shannon's famous information-entropy equations 
were not published until 1948). With this mathematical insight, Nefastis is develo-
ped as another of Pynchon's paranoiacs; apparently "The word [entropy] bothered 
him as much as 'Trystero' bothered Oedipa" (ibid., 105).

Pynchon proposes a revolutionary spiritual link to operate Nefastis' original style 
Maxwell's Demon box. The Demon in the box must engage in a cycling of infor-
mation with a person who has "the gift" -- a "sensitive" who acts as an interme-
diary in the process of sorting (87). Nephastis explains: "There are untold billions 
of molecules in that box. The Demon collects data on each and every one. At 
some deep psychic level he must get through. The sensitive must receive that 
staggering set of energies. . ." (105). The Demon dumps the waste of billions of 
deleted memories on the person outside the box and thus purges entropy. The 
Machine has a piston above each of the two cylinders (analogous to the "Rooms" 
in the discussion above), and as the Demon works off of a continuos feedback 
loop with the sensitive, one of these pistons will rise as a result of the sorting of 
the molecules. The cylinder containing the higher energy molecules will rise in 
temperature and pressure, thus raising the piston as an indication of success.

Oedipa later reflects back on the "massive destructions of information" essential 
to the Nefastis machine, and discovers this "irreversible process" of erasure herself 
(128). She conceives of the destruction of memory in the recycled bed of an old 
dying alcoholic sailor: "So when this mattress flared up around the sailor, in his 
Viking's funeral: the stored, coded years of uselessness, early death, self-harro-
wing, the sure decay of hope, the set of all men who had slept on it, whatever 
their lives had been, would truly cease to be, forever, when the mattress burned" 
(128). This irreversible destruction of memory, emerges again as Oedipa considers 
that the Tristero could be Pierce Inverarity's attempt to escape erasure: "he might 
even have tried to survive death, as a paranoia; as a pure conspiracy against so-
meone he loved" (179). Perhaps, the entire story of COL 49 is the struggling 
memory (if Pierce indeed left this great conspiracy to torment Oedipa) of a dead 
man, desperate to endure annihilation.

Nefastis brings his Machine out to Oedipa, and there on top of the box, she sees a 
picture of J.C. Maxwell himself (as in the above picture from: Thompson, J.J. et al. 
James Clerk Maxwell; A Commemorative Volume Cambridge: Cambridge UP, 
1931). He gives instruction to watch the picture, focus her concentration on one 
of the cylinders and leave her mind open: 

She looked at the picture on the outside of the box. Clerk Maxwell was in profile 
and would not meet her eyes. The forehead was round and smooth, and there 
was a curios bump at the back of his head, covered by curling hair. His visible eye 
seemed mild and noncommittal, but Oedipa wondered what hangups, crises, 

74

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Appel
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Appel
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Spermatikos
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Spermatikos
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Spermatikos
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49#endnote_Spermatikos
http://www.themodernword.com/pynchon/pynchon_essays_watts.html
http://www.themodernword.com/pynchon/pynchon_essays_watts.html
http://www.themodernword.com/pynchon/pynchon_essays_watts.html
http://www.themodernword.com/pynchon/pynchon_essays_watts.html
http://www.thesatirist.com/books/TheCryingOfLot49.html
http://www.thesatirist.com/books/TheCryingOfLot49.html
http://www.hyperarts.com/pynchon/covers/cl49_cvr.html
http://www.hyperarts.com/pynchon/covers/cl49_cvr.html
http://www.themodernword.com/pynchon/
http://www.themodernword.com/pynchon/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crying_of_Lot_49
http://www.pynchon.pomona.edu/entropy/col2.html
http://www.pynchon.pomona.edu/entropy/col2.html


spookings in the middle of the night might be developed from the shadowed 
subtleties of his mouth, hidden under a full beard. (106) 
This passage with Maxwell's Demon is indicative of Pynchon's fascination with 
the esoteric and bizarre facets of science based mysticism. In COL 49 and also 
in Gravity's Rainbow with such manifestations as the "White Visitation," 
Pynchon investigates the occurrence of the occult and its relation to scientific 
explanations of reality. Maxwell's Demon is traditionally a conception that 
attempts to blur the clear defining laws of physics. Pynchon adds the use of 
"sensitives" to work his version of this perpetual engine, and successfully 
realizes an unusual synthesis of psychic powers and science. 

With Oedipa and the box, eventually nothing happens. The reader is left wi-
thout witnessing the Machine in action. Oedipa appears not to be a sensitive. 
She cannot destroy memory for the Demon. Ultimately, she cannot escape her 
memory of the dead either. She continues on, obsessed by the trail of Inverari-
ty and the Tristero, desperately hoping for an epiphany at the Crying of Lot 
49.

_
Bibliography of works on Maxwell and his Demon.

February, 1997 | email comments to: Zephyr P. Stuart 
Copyright © 1995-97 San Narciso Community College 

The Cyberiad
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

The Cyberiad is a cycle of short, amusing and somewhat cartoonish science fiction 
stories by Stanislaw Lem. It was first published in Polish in 1967, and in English in 
1974. It details exploits of two robots, Trurl and Clapaucius, in a fictional universe 
populated practically entirely by intelligent and highly anthropomorphic robots 
(hence the name Cyberiad). However, some of the stories involve main characters 
other than these two, typically some knight trying to win the heart of a princess. 
The stories focus on problems of individuals and societies (as seen in the so-
mewhat absurd fairy tale cum scifi framework) and on the vain search for human 
happiness through technological means.

Trurl and Clapaucius
Trurl and Clapaucius are brilliant engineers, called "constructors" (because they 
can construct, or make, wonderful things at will), capable of almost God-like 
exploits. For instance, on one occasion Trurl creates an entity capable of extracting 
facts from the random motion of gas particles, known as Maxwell's demon.

The duo are best friends and rivals. They spend much of their time working on 
projects of interest to them, for instance constructing a perfect society, and travel-
ling by spaceship to help people out, exploring the world, and overthrowing evil 
tyrants.

The world and its inhabitants
The universe they live in is pseudo-Medieval. There are kingdoms (each planet 
contains at least one kingdom), knights, princesses etc. Robots are perfectly anth-
ropomorphic, i.e. there exist different sexes, there is love and marriage. There are 
physical and mental disabilities, old age and death, particularly in case of accidents 
or murder. However the death issue is a bit murky since it is theoretically possible 
to repair robots. In fact, the teacher of Trurl and Clapaucius, Master Cerebron, is 
deceased, but can still be reanimated at his tomb in order to heap criticism upon 
his erstwhile students for their not having read his papers, messing things up, and 
asking stupid questions. There exists economic life and money, but this issue is 
little discussed (much like in a prototypical heroic or romantic novel). The level of 
technology of the vast majority of inhabitants is pseudo-Medieval also, with 
swords, robotic steeds, and gallows widespread. Still, there is space travel, won-
derful technology made by the Constructors, and even a civilization that has 
attained HPLD, the Highest Possible Level of Development.

Romantic stories
Some stories are basically self-conscious parodies of romantic novels about 
knights, with more profound issues of psychology and social dynamics under a 
cartoonish and swashbuckling facade.

A typical example is the fairy tale O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali) 
(About Prince Ferrice and Princess Crystalia). A princely (robotic) knight falls in love 
with a beautiful (robotic) princess. Unfortunately, the princess is a bit eccentric, 
and is captivated by stories of an alien non-robotic, "muddy" or "pale face" 
civilization (the humans). She declares that she will only marry a "muddy". There-
fore, the knight decides to masquerade as a muddy. He covers his body with mud 
and starts to resemble one, and then comes to woo her. Meanwhile, a real 
"muddy" captive arrives, given as a gift to the king. The human "bad guy" im-
mediately declares that he is the muddier one, woos the princess and promises to 
love her in the muddiest possible fashion. There is a contest scheduled between 
the two suitors to select the worthier one. The noble knight loses and is exposed: 
the goo he used to cover himself is scraped off, but when the muddy charges at 
the robot, he splatters himself at his metal chest. The princess, beholding the 
beauty of the exposed robot (compared with the ugliness of the "muddy"), chan-
ges her mind. The knight and the princess live happily ever after.

Romantic stories involving technology and the Constructors
Most of the stories involve Trurl and Clapaucius using their wonderful technologi-
cal abilities to help the inhabitants of the medieval planets, usually involving neu-
tralizing tyrants. For example:

A gigantic computer which is the tyrannical ruler of a planet, has decided to pre-
vent revolution by his subjects by ordering all of them to wear armor containing 
large quantities of enriched uranium (radiation does not hurt robots). That way 
whenever three individuals would come together to plot a revolution, there will be 
a critical mass and they will be pulverized by atomic blast. Along comes Trurl and 
helps them out: he gives them clothing containing lead (or some other like metal) 
which shields the neutrons. Freed from danger, the people come together and 
overthrow the tyrant.

Both Trurl and Clapaucius come to a planet ruled by a king who loves hunting. He 
has already hunted down all animals available, and now hires constructors (engi-
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neers) to make new, mighty robotic beasts to hunt. Unfortunately, he has 
already executed all of the previous constructors to visit because they could 
not build beasts that would be challenging enough to hunt. When the two 
famous Constructors arrive, he arrests them and orders them to build such a 
wonderful robot. The two face a dilemma: if they make something that the 
king will kill, they will be executed by the mad king. But if the king himself is 
killed, then they will be executed, for the next king will be pressured to show 
his respect for the previous. They solve the problem by building an animal that 
survives the hunt (involving both cyber-hounds and nuclear tipped missiles 
unleashed upon it, in the characteristic cartoonish manner) and takes the king 
hostage by, nothing less, turning into two police officers and presenting an 
order for his arrest. All the king's men fail to find and free the king (partially 
because searching for those policemen one half of the police force arrests the 
other half), and he is released only upon freeing the Constructors.

Trurl is captured by an evil interstellar bandit. Trurl offers him process of tur-
ning hydrogen into gold (which he demonstrates by hand, mixing up protons 
and putting electrons around). However, the bandit is highly educated and 
cares not for the riches, but for knowledge (and in fact points out that gold 
will become cheap that way). So Trurl makes a modified Maxwell's demon for 
him, an entity that looks at moving particles of gas and reads information that 
is, coincidentally, encoded in their random perturbations. The demon prints 
out this information on a long paper tape, and the satisfied bandit is eventual-
ly buried under the endless rolls of tape and ceases to bother anyone. (This 
was written in the days when computers often used punched paper tape for 
input/output, and definitely before the arrival of Wikipedia that often has a 
similar impact on its curious readers).

Stories involving the search for happiness and ideal society

Lem is very interested in the issue of the nature of an ideal society: compare 
his Peace On Earth, The Futurological Congress and Observation on the Spot. 
His treatment of the topic in The Cyberiad boils down to scepticism about 
possibility of such a society and a strong critique of collectivism (compare the 
obvious anti-Communist message of Observation on the Spot). Naturally, 
building an ideal society is a very prominent goal of Trurl and Clapaucius. The 
following is a summary of their exploits and discoveries in this area:

The Highest Degree of Development civilization. An old monk comes to Clapaucius 
and tells him that he has searched for, and found, the highest development 
stage civilization (from here on HDSC). He has inferred the existence of such a 
civilization by figuring that if there are different stages of development, there 
will one that is the highest. He was then faced with a problem of identifying 
that one; as he noted, everyone claimed that theirs was the HDSC. Upon 
much research and thought, he decided that the only way to find it is by 
looking for a "wonder", i.e. something that has no rational explanation (com-
pare the current search for extra-terrestrial intelligence by looking for anoma-
lies in radio emissions in space). Eventually he discovered one such wonder: a 
star in the shape of a diamond, orbited by a planet shaped like a trunk (box) 
with the huge letters HDSC written on it. He lands and meets its inhabitants: a 
group of about 100 individuals lying around doing nothing. He is informed 
that their ancestors have built the "Godtron" -- a machine that is capable of 
fulfiling all of their wishes (even the seemingly physically impossible ones, 
including modifying the shape of their sun). Now they have nothing else to 
strive for (since they are the highest stage, there is none higher), so they do 
nothing. When questioned why don't they go out and help the less fortunate 
peoples, they explain that their attempts to do so in the past proved extremely 
counter-productive. For instance, having dropped some millions of small wish-
fulfillment devices on some planet, they saw it blow up in a matter of hours. 
Eventually, the HDSC people get tired of him, give him lots of presents and 
"altruizin" -- a substance capable of making people share feelings (of pain and 
happiness) so that he could try change the world on his own, and teleport him 
away.

Altruizin. The monk described above obtains this substance, which makes 
humans within some radius feel what their neighbors feel, travels to some 
planet and uses it to drug the water supply. He hopes that making people feel 
the pain and pleasure of their neighbors will promote social harmony. He 
himself is immune because he is a robot. Some of the results include villagers 
feeling the birth pains of a cow, depressed people being violently attacked and 
driven off to get rid of their bad vibes, and a crowd storming the house of the 
newlyweds to better share in their making love. Eventually, the monk is identi-
fied (because he does not flinch when a man strikes another one), suffers 
grievous physical damage, and flees to tell Clapaucius the uselessness of a-
chieving happiness with technological fixes.

Trurl and the construction of happy worlds. Trurl is not deterred by the cautionary 
tale of altruizin and decides to build a race of robots happy by design. His first 
attempt are a culture of robots who are not capable of being unhappy (e.g. 
they are happy if seriously beaten up). Clapaucius ridicules this. Next step is a 
collectivistic culture dedicated to common happiness. When Trurl and Clapau-
cius visit them, they are drafted by the Ministry of Felicity and made to smile, 

sing, and otherwise be happy, in fixed ranks (with other inhabitants). Trurl annihi-
lates both failed cultures and tries to build a perfect society in a small box. The 
inhabitants of the box develop a religion saying that their box is the most perfect 
part of the universe and prepare to make a hole in it in order to bring everyone 
outside the Box into its perfection, by force if needed. Trurl disposes of them and 
decides that he needs more variety in his experiments and smaller scale for safety. 
He creates hundreds of miniature worlds on microscope slides (i.e. he has to 
observe them through a microscope). These microworlds progress rapidly, some 
dying out in revolutions and wars, and some developing as regular civilizations 
without any of them showing any intrinsic perfection or happiness. They do achie-
ve inter-slide travel though, and many of these worlds are later destroyed by rats. 
Eventually, Trurl gets tired of all the work and builds a computer that will contain 
a programmatic clone of his mind that would do the research for him. Instead of 
building new worlds, the computer sets about expanding itself. When Trurl even-
tually forces it to stop building itself and start working, the clone-Trurl tells him 
that he has already created lots of sub-Trurl programs to do the work and tells 
him stories about their research (which Trurl later finds out is bogus). Trurl de-
stroys the computer and temporarily stops looking for universal happiness.
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cyberiad"
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 1 Maxwells Dämon 

1860 gelang James Clerk Maxwell die Vereinheitlichung der Elektrizität und des 
Magnetismus mit den vier Maxwellschen Gleichungen. Maxwell arbeitete mit 
bildhaften Analogien (Wirbel im Raum) und kam auf der Basis rein theoretischer 
logischer Folgerungen zu dem Schluß, daß Licht, Wärmestrahlung und Radiowel-
len alle elektromagnetischer Natur sind. Auf dem Sterbebett auf diese Leitung 
angesprochen, sagte Maxwell, daß seine Leistung nicht von seinem "Ich", son-
dern von etwas viel Größerem vollbracht worden sei. 

Es folgte die Vereinigung der elektroschwachen (Kern-)Kraft und der elektrostar-
ken Kraft mit dem Elektromagnetismus. Die dritte Vereinheitlichung der Natur-
gesetze unter Einbeziehung der Gravitation läßt noch auf sich warten.

Es besteht die Vermutung, daß diese letzte Vereinheitlichung der Naturgesetze 
nicht gelingt, weil man etwas entscheidendes übersehen hat. Nörretranders stellt 
nun die Vermutung auf, daß dieses fehlende Glied etwas mit dem Problem 
namens Maxwells Dämon zu tun hat. 

Maxwell stellte während seines Wirkens nämlich ein Rätsel auf, welches der 
Thermodynamik und damit der Physik erhebliche Schwierigkeiten aufgab. Um 
dieses Rätsel und seine Implikationen besser zu verfolgen, geht Nörretranders 
zunächst detailliert auf die Thermodynamik ein.

Die Physik fand um die letzte Jahrhundertwende zwei Hauptsätze der Thermo-
dynamik. Der erste Hauptsatz besagt, Energie könne nicht vernichtet oder ge-
wonnen werden, sie kann nur in andere Erscheinungsformen umgewandelt 
werden. Der zweite Hauptsatz besagt, daß Energie immer nur dann genutzt 
werden kann, wenn es ein Potentialgefälle (zum Beispiel zwischen Heiß und Kalt) 
gibt. Dieses Potentialgefälle verbraucht sich bei der Nutzung und geht in einen 
Zustand der gleichförmigen Durchmischung über. Die zunehmende Durchmi-
schung (auch "Unordnung" genannt) wird als Entropie bezeichnet. Entropie ist 
damit ein Maß für Unzugänglichkeit von Energie. Die ersten Berechnungen mit 
diesen Gesetzen wurden an Dampfmaschinen (Wärmekraftmaschinen) durchge-
führt. Damit steht Wärme im Mittelpunkt der durchgeführten Betrachtungen. 

Maxwell erklärte erstmals Wärme als stochastische Molekülbewegung. Warme 
Stoffe zeigen ein hohe durchschnittliche Teilchenbewegungsgeschwindigkeit in 
kühleren Stoffen ist die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen geringer (Maxwell-
Boltzmann-Statistik). In warmen Stoffen bewegen sich mehr Moleküle mit höhe-
rer Geschwindigkeit als in kalten. Es gibt aber auch schnelle Moleküle in kalten 
Stoffen und langsame Moleküle in warmen Stoffen. 

Die interessante Konsequenz daraus ist, daß es dem einzelnen Molekül nicht 
anzusehen ist, an welcher Temperatur es beteiligt ist und damit auch keine 
sinnvolle Aussage über die Entropie oder Temperatur dieses Teilchens möglich 
ist.

Nicht nur die Entropie wird bei Betrachtung der einzelnen Teilchen unmöglich zu 
berechnen, wird als Begriff unsinnig, sondern auch die Zeit. Während die Bewe-
gungsrichtung (oder der Zeitstrahl) eines Teilchens jederzeit umkehrbar ist, ohne, 
daß es einem Beobachter absonderlich vorkäme, ist die Richtung der Zeit sehr wich-
tig, wenn man viele Teilchen betrachtet. So mischen sich zwei Gase mit verschiede-
ner Temperatur, die Moleküle kollidieren und tauschen so ihre Geschwindigkeit aus, 
sie erreichen einen Durchschnitt, ein Gleichgewicht; es würde aber unserer Naturer-
fahrung widersprechen, wenn ein Badewanne mit lauwarmem Wasser plötzlich auf 
einer Seite der Wanne kochen und auf der anderen Gefrieren würde, weil sich die 
Moleküle in schnelle und langsame sortieren. Aus dieser bevorzugten Richtung der 
Entwicklung eines Systems ergibt sich erst die Zeit.

Maxwell hat nun zur Verdeutlichung der Paradoxien zwischen der Betrachtung 
einzelner Teilchen und der Betrachtung des Gesamtsystems den sogenannten Max-
well´schen Dämon in die Diskussion gebracht: Er stellt sich vor, ein Dämon würde in 
einem gasgefüllten Gefäß mit Trennwand und einer kleinen Klappe sitzen und kön-
ne die Klappe bei Belieben und ohne Energieaufwand öffnen. Er würde die Klappe 
nun immer dann öffnen, wenn ein schnelles Teilchen von links nach rechts oder ein 
langsames Teilchen von rechts nach links auf die Klappe zuflöge. Dieser Dämon 
könnte durch reine Intelligenz langfristig das Gas in heiß und kalt sortieren und 
würde so den 2. Hauptsatz der Wärmelehre verletzen.

Maxwell sagt mit diesem Gedankenexperiment nicht weniger aus, als das man bei 
vollständiger Information über ein System (alle Moleküle des Gases) nicht mehr dem 
zweiten Hauptsatz der Wärmelehre unterliegt (und damit auch nicht mehr dem 
Zeitfluß). Nörretranders zitiert nun einige wichtige Gedanken von Maxwell: "Hieraus 
folgt, daß unsere Vorstellung der Dissipation von Energie [= Entropiezunahme] abhängig ist 
vom Ausmaß unseres Wissens. Zugängliche Energie ist Energie, die wir in eine bestimm-
te Richtung lenken können. Dissipierte Energie ist Energie, die wir nicht fassen und 
nach Wunsch dirigieren können, zum Beispiel die Energie der wirren Bewegung von 
Molekülen, die wir Wärme nennen. Nun ist aber Wirrheit, ebenso wie der verwandte 
Ausdruck Ordnung, nicht eine Eigenschaft der Dinge selbst, sondern existiert nur im 
Verhältnis zu dem Geist, der sie begreift.... Dementsprechend würde die Vorstellung 
dissipierter Energie bei einem Wesen, das überhaupt nicht in der Lage ist, die Ener-
gie der Natur zum eigenen Vorteil zu nutzen. überhaupt nicht vorkommen, ebenso-
wenig bei jemandem, der die Bewegung eines Moleküls verfolgen und es im richti-
gen Augenblick ergreifen kann. Nur für ein Wesen im Zwischenstadium, das bestimmte 
Formen von Energie fassen kann, während sich andere seinem Griff entziehen, scheint sich die 
Energie unabwendbar vom zugänglichen zum dissipierten Zustand zu bewegen. 

Mit diesen Äußerungen Maxwells geht das Buch dann über zur Information, da die 
Information eines Bewußtseins über seine Welt darüber entscheidet, wie sich ihm die  
Welt und wichtige fundamentale Begriffe wie Energie und Zeit darstellen. 

 2 Information über Bord 

Nörretranders stellt nun verschiedene Versuche der Geschichte dar, mit denen der 
Dämon vertrieben werden sollte. Alle laufen im Grunde darauf hinaus, den Begriff 
der Information (über das Gas) mit Entropie zu vereinen. 

Er stellt die Gedankenketten von Szillard (1929) und Brillouin (1951) dar, welche im 
Grunde behaupten, die Beschaffung der Information würde dem Dämon soviel 
energetische Kosten bereiten, daß er damit den Energiegewinn mit einem höheren 
Energieeinsatz bezahlen müßte. Der zweite Hauptsatz wäre damit gerettet und der 
Maxwellsche Dämon vertrieben. 1982 zeigte Charles Bennet aber, daß es dem 
Dämon mit einer trickreichen Apparatur sehr wohl möglich ist, sich Informationen 
über Gasmoleküle zu beschaffen, ohne dafür Energie zu verbrauchen. Bennet be-
hauptete nun, es koste dem Dämon aber Energie, die nicht relevanten Informatio-
nen wieder zu vergessen. 

Bennet setzt Information gleich mit Entropie und sagt, daß der Dämon durch die 
Verringerung der Entropie des Gasbehälters so viele Informationen über Gasmolekü-
le und deren Position aufnehmen, speichern und vor allem wieder löschen müßte, 
daß in seinem Bewußtsein mehr Entropie erzeugt wird, als in dem Gasgefäß vernich-
tet wird. 

Boltzmann nahm diese Idee schon um die Jahrhundertwende vorweg, in dem er die 
Entropie mit dem Logarithmus der Anzahl der möglichen Mikrozustände eines Sys-
tems gleichsetzte und damit die Entropie zu einem Maß für die Information macht 
(die uns unbekannt ist). Entropie in ihrer klassischen Bedeutung drückt demnach das 
aus, was wir über ein System nicht wissen und ist damit ein Maß für die Grobkör-
nung des Niveaus, auf dem wir die Dinge betrachten und beschreiben. 

[ Zur Verdeutlichung: Eine Wanne, in der links heißes Wasser und rechts kaltes 
Wasser enthalten ist, enthält gewisser weise vorsortierte Moleküle, so daß die exakte 
Beschreibung des Aufenthaltsortes und des Impulses aller Teilchen weniger Bits 
Informationen benötigt, als die exakte Beschreibung einer durchmischten Wanne. 
Damit ist nachweisbar, daß Entropie ein Maß für die Menge der Information ist, die 
man zur Beschreibung eines Systems benötigt. Betrachtet man nicht jedes einzelne 
Molekül, sondern die Wanne und ihre Temperatur, hat man eine grobe Beschrei-
bung des Mittelwertes der Molekülbewegung. Dann ist die Menge der nicht wahr-
genommenen Information bei der durchmischten Wanne höher, als bei der "sortier-
ten" Wanne, weshalb Entropie ein Maß für aussortierte Information ist.]

Claude Shannon, ein Informationstheoretiker fand ein Maß für Information, daß Bit 
und stellte eine umfassende Theorie über die "Entropie der Information" auf, wel-
che genau diesen Sachverhalt beschreibt. Entropie ist ein Maß für die Information, 
die uns unzugänglich ist. Je höher die Entropie ist, desto mehr Information benöti-
gen wir, um den Zustand zu beschreiben.

Wojciech Zurek stellte 1988 eine Frage, die Maxwell´s Dämon wiederbeleben könn-
te: Was ist, wenn der Dämon so findig ist und sein Wissen in einer sehr einfachen 
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Formel zusammenfaßt, so einfach, daß er durch geschickte Datenkompression 
nur so wenig Information handhaben muß, daß er doch wieder Entropie vernich-
tet. 

 3 Unendliche Algorithmen 

Wenn Maxwells Dämon dadurch möglich würde, daß die Wissenschaft es 
schafft, die Welt durch sehr einfache Formeln zu beschreiben, widerspricht die 
Wissenschaft damit einem fundamentalen Naturgesetz und damit ihrer eigenen 
Methodik. Schafft sie es nicht, diese einfachen Formeln zu finden, ist das wissen-
schaftliche System damit gescheitert. Damit wirft der Maxwellsche Dämon eine 
Grundsatzfrage auf und zeigt auf ein Paradoxon. 

Gödels Theorem (1931), welches auf der mathematischen Formulierung von 
unauflösbaren Paradoxien wie dem Lügnerparadoxon basiert, besagt, daß es 
nicht möglich ist, eine Karte dieser Welt zu finden, die weniger komplex ist, als 
die Welt selbst. Er glaubt also nicht daran, daß der Maxwellsche Dämon Informa-
tion hinreichend komprimieren kann, um den zweiten Hauptsatz der Wärmeleh-
re zu widerlegen.

Gödel, ein Mathematiker Kant´scher Prägung ging von der Kant´schen Prämisse 
aus, daß wir durch eine Brille auf unsere Welt sehen, die wir selbst nicht näher 
untersuchen können, da sie die eigentliche Voraussetzung dafür ist, daß wir 
sehen können. Er hing dem Platonismus an, welcher besagt, hinter der sinnlich 
wahrnehmbaren Wirklichkeit gebe es eine noch wirklichere Wirklichkeit, beste-
hend aus Urbildern, von denen die Dinge gleichsam nur Urbilder sind.

Bertrand Russel, ein Mathematiker, stieß 1913 während seiner Arbeit am Werk 
"Principia Mathematica" auf die sogenannte Russel-Antinomie, an dem das 
Buchprojekt faktisch scheiterte, da die Mathematik in sich widersprüchlich ist 
und Paradoxien hervorbringt. Diese Paradoxie bestätigt Gödel mit seinem Theo-
rem.

Alan Turing befaßte sich mit einer theoretische ausgedachten Maschine, die jede 
Berechnung durchführen kann, der sogenannten Turing-Maschine und kam zu 
dem Schluß, daß es einem algorithmischen Problem (wie der Reduktion von 
Information) nicht anzusehen sei, ob es algorithmisch lösbar sei und in welcher 
Zeit dies möglich sein könne. Er ergänzte damit das Gödel-Paradoxon um die 
Aussage, daß es selbst bei Teillösungen, in denen Algorithmen gefunden und 
berechnet werden können, nicht möglich ist, vorherzusagen, ob die Lösung 
gelingt und in welcher Zeit eine Lösung gefunden werden kann.

Ob ein Maxwell-Dämon eine Information oder eine große Zahl, die diese Infor-
mation enthält, kürzer schreiben kann, erkannt er erst dann, wenn er es kann. Je  
größer eine Information ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, die richtige 
Lösung zu finden. Außerdem müßte der Maxwell-Dämon während der von ihm 
erwünschten Datenkompression wieder Informationen aussondern, was wieder-
um Entropie hervorruft, die größer ist, als der Entropiegewinn. 

 4 Die Tiefe der Komplexität 

Auf der Suche nach Algorithmen für den Maxwell-Dämon stolpert Nörretranders 
über den Begriff der Komplexität. Er folgert, daß gerade die Wirkung des zwei-
ten Hauptsatzes der Thermodynamik und die Existenz thermodynamisch offener 
Systeme (d.h. mit Masse und Energieaustausch), die sich fernab des thermody-
namischen Gleichgewichtes befinden, zu Komplexität und damit zu Leben ge-
führt hat. 

Gerade der enge Spalt zwischen dem Gleichgewichtszustand des totalen Chaos 
und dem Nichtgleichgewichtszustand der totalen Ordnung erlaubt(e) die Ent-
wicklung komplexer Lebensformen und Erscheinungen in unserer Welt. 

Etwas radikal anderes zwischen der Ordnung der Newton´schen Gleichungen 
und der Unordnung der Thermodynamik verursacht die Bildung von spontanen 
Mustern wie Leben. 

Die Beschäftigung mit komplexen Systemen wurde erst möglich, nachdem der 
Computer aufkam. Während man früher davon ausging, die Auswirkung von 
Formeln zu verstehen, erkannte man, daß bestimmte einfache Gleichungen bei 
iterativer Berechnung zur spontanen Ausbildung komplexer Formen führten. Es 
tritt das Phänomen der Emergenz auf: Einfache fundamentale Bestandteile 
führen zu Systemen, die ein sehr komplexes übergeordnetes Verhalten hervorru-
fen. 

Der Wuppertaler Physiker Peter Grassberger bringt jedoch die schwierige Er-
kenntnis ein, daß es keinen gesicherten Begriff von Komplexität gibt: "Wir ste-
hen vor einem Rätsel. Kein anerkanntes Maß für Komplexität vermag zu bestäti-
gen, daß die Musik von Bach komplexer ist, als die Zufallsmusik, die eine Affe 
geschrieben hat." 

Auf der Suche nach einem Maß für Komplexität diskutiert Nörretranders untaug-
liche Begriffe wie die algorithmische Komplexität nach Kolmogorov. Erst Bennet 
hat ein Kriterium, welches überzeugt, die "Algorithmische Tiefe". Danach ist 
eine Nachricht um so komplexer, je mehr Rechenzeit benötigt wird, sie "auszu-
packen" oder zu interpretieren. Bennets Begriff macht deutlich, daß Komplexität 
Zeit braucht, um zu entstehen, Zeit, in der Ordnung geschaffen und Information 
ausgesondert wird. Bennet stellt das Gesetz des "langsamen Wachstums" für 
komplexe Systeme aufgestellt, in welchem zum Ausdruck kommt, daß diese 
Systeme viel Information verarbeiten und aussondern müssen, bevor sie "kom-
plex" werden. 

Komplexität hat daher mit Information zu tun, die nicht mehr vorhanden ist; Infor-
mation, die gezielt ausgesondert wurde. Wir können also die Entstehung eines 
Lebewesens auf dem Computer simulieren und dann fragen, wieviel Rechenzeit 
dieser Vorgang gebraucht hat. Je länger diese Rechenzeit ist, desto mehr Tiefe hat 
das System. 

Hans Kuhn aus Göttingen vertritt eine ähnliche Hypothese, in dem er zeigt, daß eine 
biologische Art um so "wertvoller" ist, je mehr sie überlebt hat. Interessant ist nicht 
die nominale Information, d.h. der Umfang des Ergbgutes, sondern die ausgeson-
derte Information. 

Seth Lloyd und Heinz Pagels führten 1988 den Begriff der "thermodynamischen 
Tiefe" ein. Auch dieses Maß versucht sich daran zu orientieren, wieviel Information 
während der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte eines Objektes aussortiert 
wurde. Sie versuchen über die "wahrscheinlichste Entstehungsgeschichte" des 
Objektes auf dessen Komplexität zu schließen. Im Gegensatz zu Bennet´s Algorithmi-
sche Tiefe messen Sie nicht die Rechenzeit einer Computersimulation, sondern die 
Menge der energetischen Ressourcen, die bei zielgerichteter Anstrebung der be-
trachteten Information verwendet wurden. 

Interessant ist die Aussage, daß Komplexität eine Funktion des Codes ist und nicht 
der Informationsmenge. Daraus folgern sie, daß "sieben Stiere [sieben Menschen?] 
genauso komplex sind wie ein Stier, da die Natur Jahrmillionen benötigte, um einen 
Stier hervorzubringen, aber nur ein Stier und einige willfährige Kühe notwendig 
sind, um daraus schnell sieben Stiere hervorzubringen". 

[Hieraus ergibt sich eine Implikation: So ist ein Mensch demnach komplexer und 
wertvoller, wenn er viele Alleinstellungsmerkmale hat. Je durchschnittlicher also ein 
Mensch ist und je mehr durchschnittliche Menschen es gibt, desto wertloser ist 
dieser Mensch demnach im Sinne des hier vorgestellten Maßstabes. Um also den 
Wert des Menschen zu erhöhen, muß deren Zahl reduziert werden und es sollten 
Besonderheiten und Abweichungen von der Mehrheit gepflegt werden.] 

Llloyd und Pagels leiten nun her, daß thermodynamische Tiefe sich über den Unter-
schied zwischen dem Ergebnis einer grobkörnigen Betrachtung und einer feinkörni-
gen Betrachtung ergibt. Dieser Unterschied ist um so größer, je weiter ein System 
vom Gleichgewicht entfernt ist. Die relevanten Zustände eines geordneten Systems 
lassen sich beschreiben, in dem man das System von oben, in groben Zügen be-
schreibt. Auch chaotische Systeme lassen sich hinreichend beschreiben, in dem man 
Durchschnittswerte mißt; jede genauere Betrachtung ist uninteressant. Nur bei 
komplexen Systemen lohnt sich der Blick in´s Detail, da sich hier interessante Struktu-
ren verbergen, die neue Informationen liefern. Nur diese Systeme haben "Tiefe". 
Diese Tiefe erfordert, daß das System gerade soweit von seinem chaotischen Gleich-
gewichtszustand entfernt haben muß, daß es Strukturen aufrecht erhält, aber nicht 
soweit, daß diese Strukturen durch völlige Ordnung der Gleichförmigkeit weichen. 

Thermodynamische Tiefe eines Objektes ist ein Ausdruck dafür, daß es eine Ge-
schichte hat, daß etwas stattgefunden hat, wodurch es aus einem Zustand heraus-
gerissen wurde, in dem es sich aus sich selbst heraus aufrechterhalten kann, ein 
Zustand trivialer und unbewegter Ordnung oder einem Zustand des totalen Chaos. 

 BEDEUTUNG 

 5 Der Baum der Rede 

Eine Aussage hat dann Tiefe und somit Bedeutung und im pragmatischen Sinne 
einen Wert, wenn sie sehr viel ausgesonderte Information, also Exformation, enthält. 

In der Kommunikaton ist es daher interessanter, auf das nicht gesagte (aber implizit 
enthaltene) Wissen zu achten, als auf das gesagte und das tun wir in der Regel auch. 
Eine Aussage hat dann thermodynamische Tiefe, wenn die Erzeugung und die 
vollständige Interpretation dieser Aussage sehr viel Rechenzeit erfordert, wenn sie 
also komplex ist. 

Die Quelle von Schönheit, Wahrheit und Weisheit ist die Information, die man los-
geworden ist: Die Exformation. Sie hat Wert, da für ihre Schaffung Entropie in der 
Umgebung erzeugt werden mußte. 

Auch Berechnung ist ein Prozeß, bei dem Information irreversibel ausgesondert wird: 
4 enthält weniger Information als 2+2, hat aber unter bestimmten Umständen eine 
höhere Bedeutung. Führen wir sehr komplexe Rechenoperationen durch, um zum 
Beispiel viele bedeutungslose Zahlenwerte [wie die Einnahmen eines Tages in einem 
Geschäft] in sinnvolle Zahlen umzuwandeln [zum Beispiel der Tagesumsatz], verlie-
ren wir eine Menge an Information (die dann Exformation wird), generieren aber 
kompakte Bedeutung. 

Diese Bedeutung ist aber trügerisch, da sie zu falschen Interpretationen führen kann. 
Man weiß nämlich nicht, aus welchen Zahlen das ermittelte Ergebnis berechnet 
wurde. Es sind viele mögliche Rechenwege dafür denkbar.

In unserer Sprachübermittlung können wir nur sehr wenige Bit pro Sekunde über-
mitteln, da die Bandbreite [Bit pro Sekunde] unserer Sprache sehr gering ist. Daher 
reduzieren wir Informationen vor der Übermittlung sehr stark, analog einer Rechen-
operation. Wir haben viele Gedanken und Assoziationen und erzeugen daraus einen 
stark reduzierten Informationsstrom, den wir in Worte fassen und übermitteln. Unser 
Gegenüber kennt die von uns nicht sprachlich übermittelte Exformation nicht und 
muß sie daher assoziieren. Die scheitert oft, da es viele Möglichkeiten der Interpreta-
tion gibt, wie eine wörtliche Information gemeint sein könnte.
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Das untere Bild zeigt den Ablauf einer typischen Kommunikationssituation: Eine 
Person hat sehr viele Daten im Kopf (Beobachtung, Erfahrung, Gedanken, un-
bewußte Einsichten etc.), reduziert diese auf wenige Bit geballte Information und 
transferiert sie zu einem anderen Individuum. Dieses hat dann die Aufgabe, aus 
der Information wieder die Exformation heraus zu interpretieren.

Je größer dieser Baum ist und je mehr implizites Wissen in der reduzierten Nach-
richt verschlüsselt ist, desto höher ist die Exformation und damit auch der prag-
matische Wert der Nachricht. Um so mehr Energie wurde auch "verbraucht", 
um sie zu erzeugen.

Es wird angemerkt, daß es bis heute unmöglich ist, Exformation zu messen, da 
jede beliebige Nachricht sowohl tiefsinnig, als auch zufällig entstanden und 
oberflächlich sein kann.

Der Prozeß der Informationsreduktion läuft in unserem Bewußtsein überwiegend 
unbewußt ab, so daß sich die Frage stellt, wie denn eine große Menge Exforma-
tion erzeugt werden kann, ohne, daß wir das merken. 

 6 Die Bandbreite des Bewußtseins 

Unter Berücksichtigung einer Reihe neuerer Veröffentlichungen von Linguisten, 
Neurophysiologen, Psychologen und Informationstheoretikern weißt Nörretran-
ders nach, daß unsere bewußte Informationsverarbeitung nur einen winzigen 
Ausschnitt der über die Sinnesorgane aufgenommenen Informationsfülle aus der 
Umwelt ausmacht. 

Aus Messungen hunderter Versuche von mehreren zig Forschungsgruppen 
ergibt sich, daß unser Bewußtsein nur zwischen 2bit/s und 50/60 Bit/s verarbei-
ten kann. Die Zahl der Bits pro Sekunde, die in unserem Gehirn verarbeitet wird, 
beträgt allerdings 11 Millionen Bit/s bis zu 100 Milliarden Bit/s [je nach Schät-
zung]. 

In jeder Sekunde entledigt sich also das Bewußtsein des Menschen Millionen von 
Bits, um jenen besonderen Zustand zu erreichen, den wir Bewußtsein nennen. 
Bewußtsein hat daher mehr mit Exformation als mit Information zu tun. Unser 
Bewußtsein ist eine Art Bühnenscheinwerfer, der das Wesentliche beleuchtet. 

Nun sind wir deshalb nicht annähernd so leistungsschwach, wie wir daraus 
entnehmen könnten, da wir in der Lage sind, auch komplexe Handlungsfolgen in 
unser Unbewußtes zu implementieren. Viele Fertigkeiten lassen sich gerade 
wegen der geringen Bandbreite des Bewußtseins gerade dann am besten aus-
führen, wenn wir uns ihrer nicht bewußt sind. 

Schon 1956 wurde der Schlüsselbegriff "Magische Sieben" aus einer Reihe von 
Untersuchungen heraus erfolgert und geprägt. Der Mensch kann sich demnach 
[etwa] 7 verschiedener Wörter, Geräusche, Phoneme, Eindrücke und Gedanken 
gleichzeitig bewußt sein. Er kann auch nur mit maximal sieben verschiedenen 
Individuen gleichzeitig sprechen. Wird diese Zahl überschritten, fassen wir Ele-
mente zusammen. Sprechen wir also mit mehr als 7 Personen sind sie als "die 
Gruppe" oder "wir" oder "die Anderen" in unserem Bewußtsein repräsentiert. 

So verlieren wir bei einem Wort den Blick für die Buchstaben, aus denen dieses 
Wort aufgebaut ist. Wir fassen das Wort als ganzes auf. Dieses Phänomen der 
Kompression von Information zu einer Bedeutungseinheit wird auch "chunking" 
genannt. Wir bilden also, in Begriffen der statistischen Thermodynamik gespro-
chen, aus sieben Mikrozuständen einen Makrozustand; wir verändern die "Kör-
nung" und "Auflösung" unseres Betrachtungswinkels hin zu einer verringerten 
Auflösung (Grobkörnung). 

Hören wir mehr als 16 Impulse pro Sekunde, wird aus diesen Impulsen plötzlich 
ein Ton. Sehen wir mehr als 16 bis 18 Bilder pro Sekunden, sehen wir plötzlich 
eine fließende Handlung und keine Einzelbilder mehr. Helmar Frank hat den 
Begriff des "Subjektiven Zeitquants" (SZQ) geprägt. Aufgrund der Beobachtun-
gen am Hör- und am Sehsinn hat er die Zeitdauer des SZQ auf ca. 1/16 Sekunde 
festgelegt. Ist eine Ereignisfolge schneller, nehmen wir ein Kontinuum wahr. Es 
gibt aus ähnlichen Überlegungen heraus den Ansatz, Intelligenz mit Reaktions-
zeit zu verknüpfen. 

Das Bewußtsein ist also ein System, welches die [subjektiv] "wichtigste" und 
"bedeutungsvollste" Information repräsentiert, die uns in diesem Augenblick zur 
Verfügung steht. Wir haben viel Exformation mit hohen Energieaufwand aussor-
tieren müssen, um zu der Klarheit unseres Bewußtseins zu gelangen. 

Wir bevorzugen eine bestimmte subjektive Art der Datenreduktion und der 
Datenexpression: Diese Art und Weise der Informationsverarbeitung ist abhängig 
von Attraktoren in unserem Bewußtsein. Solche Attraktoren entstehen aus 
persönlicher Erfahrung heraus, können aber auch kollektiver Natur sein, wie zum 
Beispiel die Jung´schen Archetypen. 

Ähnlich, wie im letzten Kapitel beschrieben, werden bei der Bildung des Bewußt-
seins natürlich auch viele Informationen entfernt, die Auswirkungen auf unser 
Bewußtsein haben. Sprechen wir miteinander, gibt es neben den Worten auch 
Gestik und Mimik. Dieser wird sehr genau von unserem Unbewußten registriert, 
Außer einem "Gefühl" des Vertrauens oder des Mißtrauens merken wir davon 
aber nichts. 

 7 Die Atombombe der Psychologie 

Warum kam die Forschung, die zu diesen Erkenntnissen führte, in den 60´ger 
Jahren zum Erliegen und wird erst heute wieder aufgenommen? Weil man es in 

dieser Zeit geschafft hatte, diese Erkenntnisse zur Manipulation zu gebrauchen und 
die öffentliche Reaktion zu einer Verleugnung des Phänomens führte. 

"Subliminale Wahrnehmung" ist das Zauberwort: Reize, die wir aufnehmen, die uns 
aber nicht bewußt werden: 1957 begann die Firma Precon Process and Equipment 
Corporation in New Qrleans, USA, Reklame für die Plazierung subliminaler Botschaf-
ten in Werbespots und Filmen zu machen. Man mischte damals einzelne Bilder mit 
einem Produkt in Kinofilme ein und konnte so erstaunliche Erfolge erzielen. Die 
amerikanische Öffentlichkeit reagierte darauf so hart, daß die Psychologen einen 
Rückzieher machten und das Phänomen kurzerhand für "nicht existent" und "ohne 
Funktion" zu erklären. Norman Dixon schreibt: "Die Psychologen zogen einfach den 
Schwanz ein". 

Der Trick der subliminalen Wahrnehmung basierte allein darauf, daß der weitaus 
größte Teil der Information, die der Mensch verarbeitet, vom Bewußtsein nicht 
erfaßt wird, auch dann nicht, wenn sie nachweisbar Einfluß auf sein Verhalten aus-
übt. Als man das entdeckt hatte, hörte man auf zu forschen. Denn es macht wenig 
Mühe, Leute an der Nase herumzuführen, die nur ein Millionstel dessen erfassen, 
was sie wahrnehmen. 

Schon 1917 entdeckte Otto Plötzl, daß Menschen subliminale Stimuli, denen sie im 
Wachzustand ausgesetzt waren, im Traum wieder erleben können. Bilder, die so 
kurz gezeigt wurden, daß das Bewußtsein sie nicht erfassen konnte, tauchten in 
Träumen der Versuchspersonen auf. 

Es folgen Betrachtungen der hinlänglich bekannten Triebhaftigkeit des menschlichen 
Verhaltens und der Funktion des Unbewußten aus der Sicht Freuds und seiner Nach-
folger in historischer Perspektive. Die Funktion des Gehirns wird als Rechenprozeß 
dargestellt, dessen Resultate Bewußtseinszuständen sind. Diese Deduktionsprozesse 
aufgrund komplexer Hypothesenüberprüfung und Gedächtnisdurchforstung - also 
Informationsverarbeitung - stattfinden, die der Introspektion vollkommen unzugäng-
lich sind. Einige der Prozesse in unserem Gehirn sind Außenstehenden zugänglicher, 
als uns selbst. 

1980 wurde das Phänomen des Priming erstmals erforscht: Man gibt einer Ver-
suchsperson zwei Bilder zu Gesicht; eines davon extrem kurz (subliminal); das andere 
sehr lange und fragt dann nach möglichen Bezügen zwischen den beiden Bildern. 
Die Versuchspersonen antworten meist korrekt, wissen aber nicht warum. Priming 
ist eine blitzschnelle unbewußte Einschätzung von Situationen und Personen. Auch 
Priming läßt sich für Manipulationszwecke nutzen. 

Der eigentliche Denkvorgang, der insbesondere aus dem Aussortieren von Informa-
tion besteht, ist nicht bewußt. Lediglich seine Vorbereitung, sein Material und sein 
Endergebnis werden im Bewußtsein wahrgenommen. 

 8 Die Sicht von Innen 

An bekannten und oft zitierten Beispielen wie den stilisierten Eierkartons zeigt Nör-
retranders, daß die Art der Datenreduktion, die von unserem Unbewußten betrieben 
wird, teilweise von der Natur festgelegt ist. Unsere Sinne legen bei der Verarbeitung 
der Daten bestimmte Annahmen zu Grunde, welche in der Regel in unserer Welt 
gegeben sind (z.B. das Licht von oben kommt). Selbst das Erleben der Welt ge-
schieht nicht in Form roher Daten, die Dinge sind durch das unbewußte Aussortieren 
von Sinnesdaten längst gedeutet worden. 

Am Beispiel des Frosches, der nur eine sehr begrenzte optische Wahrnehmungsfä-
higkeit hat, zeigt Nörretranders die Art unserer Beschränktheit. Der Frosch sieht nur 
das, was für sein Überleben interessant ist: 1. deutliche Kontrastlinien (zum Erken-
nen des Horizonts), 2. plötzliche Änderungen der Lichtverhältnisse (z.B. durch einen 
Storch) und die Randkrümmung kleiner dunkler Objekte (Insekten). Das Gehirn des 
Frosches wird nur über den Teil informiert, der für ihninteressant ist. Das gilt für den 
Menschen auf einer höheren Ebene ebenfalls genau so. 

Ein großer Teil der aussortierten Information wird vollautomatisch und bereits vor 
dem Gehirn aussortiert: Bereits in der Sehnervenkreuzung befindet sich das CGL 
(Corpus geniculatum laterale), welches eine automatische Datenvorverarbeitung 
durchführt. Interessant dabei ist, daß der größte Teil der Daten, die das CGL erhält, 
nicht aus den Sinnen stammen, sondern zu 80% aus anderen Zentren des Gehirns. 
Was das Gehirn also von der Netzhaut erreicht, ist nur eine leichte Störung im stän-
digen Rückkoppeln von Daten. Die Sinnesdaten können den CGL nicht instruieren, 
sondern bestenfalls leicht modulieren. Sinneswahrnehmungen beliebiger Art werden 
- entsprechend den inneren Zusammenhängen des Systems eingeformt (in-formed). 

Mit anderen Worten: Das Sehen (und auch die anderen Wahrnehmungen) sind nicht 
primär das Ergebnis von Mitteilungen der Netzhaut, sondern das Resultat einer 
umfassenden internen Bearbeitung, die Daten von Außen mit inneren Aktivitäten 
und Modellen korreliert. Noch radikaler sehen es Maturana und Valera. Sie erkennen 
nicht an, daß etwas von außen eintrifft; sie behaupten, daß System konstruiere 
selbst die Reize, die von außen eintreffen und entscheide selber, welche Verände-
rungen sie im Organismus auslösen. Mit anderen Worten: Von Außen kann nur 
eindringen, was dem Unterbewußtsein gefällt. 

Die dezentrale Verarbeitung von Reizen in verschiedenen Modulen des Gehirnes 
wirft das sogenannte "Binding problem" (Kohärenzproblem) auf. Wie schafft es das 
Gehirn, aus den sehr vielen Signalen, die das Gehirn in verschiedenen Zentren verar-
beitet, einen Zustand "Bedeutung" zu schaffen. Als hypothetische Erklärung von 
Crick und Koch wird die synchrone Oszillation verschiedener Nervenzellen diskutiert: 
Ist ein Objekt Gegenstand einer bestimmten kollektiven Oszillation des Gehirns 
geworden, sind wir uns seiner bewußt. Sind mehrere Deutungen der eintreffenden 
Information möglich, dann kann es eine Weile dauern, bis eine bestimmte Deutung 
ihre Rivalen übertrumpft. 
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[Hätte Nörretranders sich mit Systemtheorie auseinandergesetzt, würde er wohl 
den Begriff "Ordnerwelle" verwenden. Gemäß der obigen Beschreibung wäre 
das Bewußtsein die Ordnerwelle des Gehirns.] 

Wie dies auch immer genau geschehen mag: Das Bewußtsein sortiert mit einem 
erheblichen Energieaufwand unerhebliche Information aus und produziert damit 
beträchtliche algorithmische und thermodynamische Tiefe. Dazu bedarf es aber 
Zeit? Es stellt sich die Frage, wo diese bleibt? Eigentlich müßte unser Bewußtsein 
immer den Ereignissen hinterher hinken? 

 BEWUSSTSEIN 

 9 Eine halbe Sekunde Verspätung 

Und genau das ist auch der Fall: Aus der Erkenntnissen des amerikanischen 
Neurophysiologen Libet ergibt sich, daß unser Gehirn ca. eine halbe bis eine 
Sekunde, bis wir uns "aus freiem Willen" zu einer Handlung entschließen, die 
bevorstehende Handlung durch ein elektrisches Signal ("Bereitschaftspotential") 
anzeigt. Bevor wir also einen Plan bewußt fassen, faßt ihn etwas anderes in uns 
und suggeriert uns, wir hätten ihn gefaßt... 

Nochmals von Libet die ungeheuerliche Folgerung aus seinen umfassenden und 
nur wenig umstrittenen (und oft reproduzierten) Versuchen: "Das Bewußtsein, 
daß wir eine Handlung durchführen wollen, zu der wir uns aus eigenem Antrieb 
entschließen, tritt fast eine halbe Sekunde nach dem Moment ein, in dem das 
Gehirn mit der Vorbereitung des Entschlusses begonnen hat"... "Daraus ist zu 
folgern, daß die zerebrale Initiierung auch spontaner Willenshandlungen des 
Typs, wie er hier untersucht wurde, im Normalfalle unbewußt beginnt. 

Wieder wird aufgegriffen, daß es auch schon wegen dieser Ergebnisse nicht 
möglich sei, sich selbst zu erfahren. Introspektion ist damit fast unmöglich und 
wird auch von Befürwortern nach diesen Ergebnissen stark in Frage gestellt. 

Interessant sind die weiteren Ergebnisse Libets aus Gehirnoperationen: Er reizte 
die Haut und das Gehirn freiwilliger Patienten elektrisch und stellte fest, daß der 
Hautreiz der Versuchsperson erst nach 1/2 Sekunde registriert wurde um dann 1/
2 Sekunde zurückdatiert zu werden. Diese zeitliche Verschiebung hängt damit 
zusammen, daß auch unmittelbare Wahrnehmungen vom Gehirn zurückdatiert 
werden, um eine Gleichzeitigkeit zwischen den Dingen, die das Ergebnis eines 
langen Verarbeitungsprozesses sind und denen, die direkt ausgegeben werden, 
zu erzeugen. 

Das diese Zeitverschiebung tatsächlich mit dem Bewußtsein zusammenhängt, 
zeigt sich an folgendem Ergebnis der Libet-Versuche: Wird das Gehirn elektrisch 
weniger als eine halbe Sekunde gereizt, kann der Patient diese Reizung nicht 
wahrnehmen, aber er kann richtig "raten", ob er gereizt wurde; wird das Gehirn 
länger gereizt, wird ihm dieser Reiz erst richtig bewußt. 

Auf der Basis dieser Versuche von Libet stellt sich folgende Frage: Haben wir 
einen freien Willen? Libet "rettet" diesen freien Willen durch ein Veto-Recht. Wir 
können gemäß seiner Experimente keine Handlungen verursachen oder begin-
nen, wir können aber welche "in letzter Sekunde" verhindern. Das ist der 
Grund, so nimmt Libet an, warum die meisten Ethiksysteme und Religionen nur 
Verbote definieren. Er folgert daraus auch, daß nicht der Gedanke, sondern nur 
die Handlung Bedeutung hat. Wir dürfen demnach schlecht denken, aber nicht 
schlecht handeln, da nur die Handlung dem Bewußtsein unterliegt. 

 10 Maxwells Selbst 

Wie kann es dann aber sein, daß wir auch zu sehr schnellen Reaktionen fähig 
sind? Taylor und McCloskey kommen auf der Basis eigener Versuche zu dem 
Ergebnis, daß wir komplexe Reaktionen erlernen und in unser Unbewußtes 
einprogrammieren können und dann bei Auslösung durch einen Reiz auf diese 
Programme zurückgreifen können, teilweise sogar, ohne uns unserer Handlung 
und der sie auslösenden Reize bewußt zu werden.

Ausgehend von der Erörterung verschiedener Leistungen, zu denen das mensch-
liche Unterbewußte fähig zu sein scheint, wird der Flow-Zustand beschrieben, in 
den man gerät, wenn man die Ego-Programme und das Bewußtsein zurücktre-
ten läßt, während das Unterbewußtsein automatisch arbeitet. Entsprechende 
Techniken werden kurz dargestellt.

Alle Probleme des menschlichen Verhaltens führt Nörretranders auf falsche 
"Makro-Programmierung" des Unbewußten und auf eine mangelhafte Kommu-
nikation zwischen Bewußtsein und Unterbewußtsein zurück. Ist ein Mensch 
unpünktlich, muß er sein Nichtbewußtes dazu bringen, pünktlich zu sein und 
nicht sein Bewußtsein, da dieses nur ein ärmliches Vetorecht hat.

Menschen, die "nicht im Sinne der Gesellschaft funktionieren" oder krank sind, 
haben den Kontakt zum Selbst verloren. Angst, Entfremdung und andere 
Schwierigkeiten werden als fehlender Kontakt zu den inneren Seinsebenen 
definiert.

Viele Probleme treten auf, da wir unser Unbewußtes nicht akzeptieren, keine 
Beziehung zu ihm haben oder im Glauben leben, wir (unser Ich) könnte das 
Selbst sein und alles kontrollieren. 

 11 Die Benutzer-Illusion 

Ein weiteres Indiz für die Illusion unseres Bewußtseins findet sich in Versuchen mit 
Patienten deren Gehirnhälften operativ getrennt wurden (Split-Brain-Patienten). Es 
wird an einer Reihe klassischer Experimente der Split-Brain-Forschung gezeigt, daß 
jede der beiden Gehirnhälften ein eigenes Bewußtsein hat. Dennoch glaubt der 
Benutzer an EIN geschlossenes Bewußtsein. 

Tut die rechte Gehirnhälfte eines Split-Brain-Patienten etwas, was die linke Hälfte 
nicht sieht, hat diese (die alleine der Sprache fähig ist) immer eine "rationale" Erklä-
rung dafür parat. Auch wenn wir also etwas tun, was uns völlig unbegreiflich ist, 
rationalisiert unser Bewußtsein es immer zurecht und gibt uns so die sonst gefährde-
te Illusion der Kontrolle und der Einheit. Bei diesen Patienten, wie auch im Alltag 
rationalisieren wir uns immer eine vollständige und schlüssige Welt und Handlung 
zurecht. 

Die Split-Brain-Forschung lehrt, daß das Bewußtsein das blaue vom Himmel herun-
terlügt, um ein zusammenhängendes Bild von etwas herzustellen, daß es gar nicht 
versteht. Unsere Wahrnehmung ist eine Illusion, die gedeutete Daten präsentiert, als 
seien sie unbearbeitet. Bewußtsein ist Tiefe wird aber als Oberfläche erlebt. Diese 
Illusion ist der Kern des Bewußtseins: Die Welt, erlebt als sinnvoll und gedeutet. 

Diese oben beschriebene Art des Erlebens gedeuteter Information als erlebter Infor-
mation ist eventuell notwendig, damit Eindrücke mehrerer Sinnesmodalitäten von 
ein und demselben Gegenstand in Kopf zu einem Erlebnis verarbeitet werden, ob-
wohl für die Modalitäten unterschiedliche Verarbeitungszeiten angewendet werden. 
Würde unser Bewußtsein nicht diese vorverarbeiteten Informationen erhalten, könn-
te es kein geschlossenes Bild (Modell) der Welt aufbauen. Die Daten der Umwelt 
würden dann als flirrendes Zittern vor uns erscheinen und uns mit "unwichtiger 
Information" überfluten. 

So schafft uns das Unbewußte das Problem der unterschiedlichen Berechnungszei-
ten für Sinnesdaten und die Übermenge nicht relevanter Daten gleichermaßen vom 
Hals, in dem es uns nur "wichtige Informationen" gibt. Es entsteht so eine "Benut-
zer-Illusion" für das Bewußtsein, so wie moderne graphische Betriebssysteme dem 
Benutzer (manchmal) die Illusion geben, ein Computer sei ganz einfach. 

Gewisse Drogen wie LSD und Meskalin scheinen in der Lage zu sein, diese Benutzer-
illusion für kurze Zeit zu durchbrechen. 

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet macht die Lehre von Carlos Castaneda´s 
"Don Juan" auch Sinn. Er schreibt, daß unsere Interpretation der Welt zwischen uns 
und der Welt steht. 

Noch weiter gehen Hypothesen, die besagen, daß wir nur sehen können, was wir 
bereits (in unseren Träumen) simuliert haben. Als Beispiel wird ein Blinder angeführt, 
der in spätem Alter wieder sehend gemacht wurde. Er konnte Dinge erst sehen, 
nachdem er sich betastet hatte und in seine Simulation der Welt damit eingebunden 
hatte. 

 12 Der Ursprung des Bewußtseins 

1976 schockte Julian Jaynes die Öffentlichkeit mit seiner gut begründeten These, die  
Menschen hätten vor dreitausend Jahren kein Bewußtsein im heutigen Sinne ge-
habt. Sie hatten nach Jaynes eine Art von "bikamerales" Kollektivbewußtsein, bei 
welchem sich die rechte Gehirnhälfte der linken über Stimmen mitteilte. Er folgert 
daraus, daß die Art unseres Bewußtseins und auch unser Ich-Begriff historisch 
entstanden und historisch veränderbar seien. 

Vor 3000 Jahren existierte kein Bewußtsein, kein Ich-Begriff, keine Vorstellung eines 
mentalen Raumes, den der Mensch in sich trägt. Soziale Strukturen gab es dennoch, 
jedoch wurden die Handlungen des Menschen anders aufgefaßt: Der Mensch han-
delte auf Anweisung der Götter und nicht auf Grund eigener Regungen. Diese 
Auffassung der Realität ergab sich nach Jaynes dadurch, daß das Bewußtsein in zwei 
Spaltpersonen ("Kammern") aufgeteilt war: Die rechte und die linke Gehirnhälfte. 
Die nonverbale Aktivität der rechten Gehirnhälfte teilte sich der linken Gehirnhälfte 
in Form von Stimmen mit, die im Kopf des Menschen sprachen. Diese Stimmen 
wurden als Stimmen der Götter aufgefaßt und interpretiert, was zu entsprechenden 
überlieferten Berichten über Interventionen von Göttern führt. 

Nörretranders folgert daraus, daß unsere frühen Vorfahren noch unbewußter und 
unreflektierter waren, als wir es heute sind. Sie folgten einfach dem Ruf der inneren 
Stimmen und handelten völlig unbewußt. In dem Moment, als die bikamerale Psyche 
- vielleicht im Rahmen eines Evolutionsschrittes - zusammenbrach, führte dies zu 
einem gewaltigen kulturellen Wandel: Völkerwanderungen und Kriege markierten 
diesen Umbruch. Es tauchten um diese Zeit herum auch erstmals Begriffe wie "Ich" 
und "mir" in schriftlichen Zeugnissen auf, die ersten Spiegel wurden verwendet und 
die Vielgötterei wich dem Monotheismus. Gott wurde von innen nach außen verlegt 
und der Mensch ergab sich der Illusion, daß er sein Bewußtsein unter Kontrolle 
habe. 

Heute verdrängen wir diese unheimlichen Seiten der rechten Gehirnhälfte in uns 
weitgehend, da es uns unheimlich ist und auch nicht zu unserer Kultur der Kontrolle 
paßt, daß wir Seiten in uns tragen, die sich jedem bewußten Zugriff gerne entzie-
hen. 

 BESINNUNG 

 13 Im Innern von nichts 

James Lovelock stellte die spekulative Gaia-Theorie auf, nach der die Erde ein leben-
der Organismus ist. Im Rahmen dieser Theorie sind gerade jene menschlichen Funk-
tionen von entscheidender Bedeutung, auf die wir (fast) keinen Einfluß nehmen 

80



können: Atmung, Verdauung, Sexualität und Überleben. Der Mensch ist nach 
dieser Theorie nichts anderes als eine Zelle des Organismus Gaia. 

Auch der menschliche Organismus ist eine solches endosymbiotisches System, er 
besteht aus einer Reihe von Zellen, die zusammenarbeiten. Aus der Sicht der 
Gaia-Theoretikerin Lynn Margulis besteht der Sinn des Menschen nur darin eine 
Art Wärmebehälter für einige Kilogramm Mikroorganismen zu liefern, die Koh-
lendioxid für Pflanzen liefern. 

Nörretranders verweist auf die Psyche des Menschen, welche ebenfalls aus ver-
schiedenen Schichten und Systemen besteht, die um die Kontrolle ringen. Dem-
nach wäre das "Ich" genau der mentale Symbiont, der die Kontrolle über die 
Zusammenarbeit der verschiedenen "Anschauungsformen" übernommen hat 
und nicht anerkennen will, daß andere als er selbst an dieser Kooperation betei-
ligt sind. 

Vielleicht ist dieser egozentrische und rücksichtslose Absolutismus des herr-
schenden Persönlichkeitsteiles sogar sinnvoll; vielleicht darf er nicht auf andere 
Persönlichkeitsteile hören: Würden nämlich alle Organellen in uns darüber ab-
stimmen müssen, wohin wir gehen müssen, wenn wir hungrig sind, würden wir 
vielleicht nie eine Entscheidung fällen und verhungern. 

Betrachten wir uns als obsiegender Bewußtseinsteil in einem biologischen Zell-
klumpen, welcher wiederum eine Zelle "Stoffwechsel-Einheit" auf unserem 
Planeten darstellt, erkennen wir darin den Grund unserer kosmologischen Be-
deutungslosigkeit. 

Die Informationsverarbeitung auf der Erde führt nun dazu, daß äußere Energie 
der Sonne entwertet werden muß. Die Sonne strahlt kurzwelligeres und damit 
energiereicheres Licht auf die Erde, als diese wieder abgibt. Aufgrund dieses 
Entropieunterschiedes kann auf der Erde Ordnung und damit reduzierte Informa-
tion entstehen. 

Die Erde exportiert nicht benötigte Information und damit "Unordnung" (Entro-
pie) in das expandierende (und damit sich abkühlende) Universum. Während die 
Erde damit ihren Ordnungszustand etwa hält, nimmt die Information (Entropie) 
im Universum so immer mehr zu. Geht man folglich in der Zeit zurück bis zum 
Urknall, so kommt man zu dem faszinierenden Schluß, daß die Information des 
Universums seither zunimmt und das sie am Anfang des Universums exakt 1bit 
betragen hat. 

 14 Am Rande des Chaos 

Bei der Betrachtung, wie denn nun die Ordnung des Lebens aus dem "Nichts" 
entstanden sei, spricht Nörretranders das Phänomen der Ordnung in Offenen 
thermodynamischen Systemen an. Leben ist ein solches System. Offene Systeme 
tauschen Energie mit der Umgebung aus, erhöhen dabei die Entropie der Um-
welt und senken die eigene Entropie dadurch. 

Faszinierend ist nun die Beobachtung, daß diese Betrachtung zu Konsequenzen 
führt, die dem wissenschaftlichen Reduktionismus arge Schwierigkeiten bereiten: 
Es zeigt sich nämlich, daß komplexe offene Systeme unter bestimmten Bedin-
gungen ein Verhalten zeigen, welches zur spontanen Bildung von Ordnung 
führt. Dieses Verhalten tritt gerade dann auf, wenn sich diese Systeme "am 
Rande des Chaos" bewegen, also genau an der Grenzlinie, an der Ordnung in 
stochastische Fluktuation übergeht. 

Nach einigen detallierten Ausflügen in die faszinierende Welt des Santa Fe Insti-
tutes, dessen Initiatoren die Systeme am Rande des Chaos fachübergreifend 
untersuchen (wie Chris Langton), werden von Nörretranders verschiedene Eigen-
schaften komplexer Systeme herausgearbeitet, die sich auch bei Leben und 
Bewußtsein wiederfinden lassen. 

Der Begriff der Emergenz läßt sich z.B. an Computersimulationen darstellen. 
Werden einfache Simulationen in einfachen geometrischen Computerwelten 
durchgeführt, entstehen hieraus sehr komplexe und hochgradig "lebensähnli-
che" Strukturen. Eine vollständig entfaltete Reihe einfacher Regeln kann Eigen-
schaften hervorbringen, die in den Regeln selber nicht enthalten sind. 

Aus dieser Erklärung schöpft nun Nörretranders die Hoffnung auf die Rettung 
der "Freiheit" in der Entscheidung, in dem er erklärt, daß es "sehr einfache 
Gesetze geben mag, die unser Handeln letztlich bestimmen; und diese Gesetze 
und Anfangsbedingungen mögen bekannt sein, so daß sich im Prinzip errechnen 
ließe, was ein Mensch in einer gegebenen Situation tun wird... dazu müßte man 
jedoch alles wissen, was ein Mensch erfahren hat ..., um errechnen zu können, 
was dieser Mensch als nächstes tun wird. " Dies ist ein gelungener Versuch, die 
Theorie des deterministischen Chaos auf das menschliche Bewußtsein anzuwen-
den. 

 15 Die ungerade Linie 

In diesem Kapitel werden einige bekannte und immer wieder veröffentlichte 
Inhalte zum Thema "Fraktale" rezitiert und es folgt der Hinweis, daß die Natur 
nicht einer einfachen Geometrie folgt, sondern der fraktalen Geometrie. Interes-
sant ist die Bemerkung, daß der Versuch aus dem Leben oder einer Gesellschaft 
scheinbar überflüssige Information auszusondern zu deren Absterben führt, da 
dann die Entfernung zum Rande des Chaos (in Richtung Ordnung) zu groß wird 
und das dynamische System erstirbt. Als Beispiel nennt Nörretranders das natur-
gesetzliche Scheitern des Sozialismus. 

 16 Das Sublime 

Große Werke benötigen immer auch eine Moral. Diese versucht Nörretranders in 
seinem (ansonsten) hervorragenden Buch nun auch noch zu konstruieren [Nun wird 
die Buchzusammenfassung ebenso sachfremd und unsachlich, wie das Buch leider 
auch]. Seine Lösung aller Probleme ist das stereotype Zauberwort "Emergente Poli-
tik". Aus den vorangegangenen Folgerungen schließt er, daß es gar keine Rolle 
spielt, ob wir politisch was bewirken können, sondern, daß es nur darauf ankommt, 
das zu tun, was dem "eigenen Gefühl entspricht", da die subliminalen Reize, die 
man dadurch ausstrahlt, ihre Wirkung deutlich zeigen. Er vergißt dabei, daß bei den 
meisten Menschen Gefühl gleich Trieb zu setzen ist und macht damit einen großen 
logischen Fehler.

Ernster ist da schon der Vorschlag zu nehmen, daß man die Menschen so erziehen 
müsse, daß sie bewußter und ihrer eigenen Unvollkommenheit mehr gewahr sind 
und dadurch besser dagegen angehen können. Auch wenn die Anmerkung richtig 
ist, daß das Leben um so ärmer wird, desto mehr wir es unter die Kontrolle des 
Bewußtseins bringen ist die Aussage, das Leben mache "am meisten Spaß, wenn wir 
uns dessen nicht bewußt sind" nur sehr schwer zu rechtfertigen. 
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21 edinburgh

Edinburgh
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Lage Edinburghs in Schottland
Edinburgh [ˈɛdɪnˌbɹə] (Dùn Éideann auf schottischem Gälisch, deutsch 
auch Edinburg; hier kann man die richtige Aussprache hören) ist seit 1492 
die Hauptstadt Schottlands. Seit 1999 tagt hier wieder das schottische 
Parlament.
Die Stadt mit ihren 435.790 Einwohnern (2005) liegt an Schottlands Ost-
küste und auf der Südseite des Firth of Forth. Ihre bekanntesten Sehens-
würdigkeiten sind das Schloss Edinburgh Castle, der Holyrood Palace und 
die National Galleries of Scotland.
In Edinburgh finden jeden Sommer im Rahmen des Edinburgh Festivals 
Kunst- und Kulturveranstaltungen und das Military tatoo statt.

Historische Karte von Edinburgh

Panorama über Edinburgh

Sehenswertes
Zu den markantesten Punkten der Stadt zählt die Burg Edinburgh Castle, 
die auf die Princes Street blickt und den Anfang der Royal Mile (auch High 
Street genannt) bildet, die an der St. Giles Cathedral (geweiht dem Stadt-
heiligen Ägidius von St. Gilles) vorbeiführt und beim Palace of Holyrood-
house endet, dem gegenüber sich auch der moderne Bau des schottischen 
Parlaments befindet. Im Fischgrätmuster öffnen sich die kleinen Gassen – 
den closes, courts, wynds – der Altstadt, die von größeren Marktplätzen 
durchzogen ist.
Der Park Princes Street Gardens erstreckt sich zwischen dem erloschenen 
Vulkan, auf dem die Burg erbaut wurde und der Princes Street. Wo heute 
zwischen beiden der Park und der Bahnhof liegt, umgaben einst Sumpfland 
und Seen den Berg, was noch auf älteren Gemälden zu sehen ist.
Mit der Princes Street beginnt die georgianische "New Town", die sich mit 
ihren rechtwinklig angelegten Straßen weiter nach Norden erstreckt.
Botanisch interessant ist auch der Royal Botanic Garden Edinburgh nördlich 
des Stadtzentrums.
Eine wunderbare Aussicht über die Stadt hat man von dem vulkanischen 
Hausberg Arthur's Seat. Der Aufstieg lohnt sich. Nicht ganz so anstrengend 
ist der Aufstieg zu den Salisbury Crags am Fuß des Berges – auch hier liegt 
einem Edinburgh zu Füßen.
Im Hafen von Leith, am sogenannten Ocean Terminal, liegt die ehemalige 
königliche Yacht Britannia, die besichtigt werden kann.

Edinburgh Castle

George Harriot's School mit der Victoria Street im Vordergund

Parlamentsgebäude

Denkmal für Sir Walter Scott

Wirtschaft
Traditionell ist Edinburgh ein wichtiges Handelszentrum, das Schottland mit 
Skandinavien und Kontinentaleuropa verbindet.
Die Bedeutung des Hafens von Leith hat allerdings in den letzten Jahrzehnten 
stetig abgenommen.
Haupteinkaufsmeile ist die Princes Street mit dem großen Kaufhaus Jenners.

Princes Street

Kaufhaus Jenners.

Kultur
Höhepunkt des kulturellen Lebens ist das sommerliche Edinburgh Festival, das 
internationale Bedeutung im Bereich Theater und Musik erlangt hat. Die Nati-
onal Galleries of Scotland beherbergen repräsentative Sammlungen der euro-
päischen Malerei mit einigen bekannten Highlights und zeigen wechselnde 
Sonderausstellungen.

Bildung
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Edinburgh ist eine Stadt, die auch für ihre Universitäten bekannt ist. Es 
beherbergt gleich drei international bekannte Universitäten, nämlich die 
Napier University, die Heriot-Watt University und die Universität Edinburgh, 
wobei letztere neben Universitäten wie Oxford oder Cambridge zu den 
besten Großbritanniens zählt.

Sport
Zwei Fußballklubs spielen in der obersten schottischen Liga; nämlich die 
rivalisierenden Vereine Hibernian Edinburgh und Heart of Midlothian, wo-
bei der eine katholisch und der andere protestantisch ist. Ebenfalls in Edin-
burgh beheimatet ist das Murrayfield Stadium, das nationale Rugbystadion 
von Schottland, das im gleichnamigen Stadtteil liegt.

Berühmte Einwohner
Der schottische Reformator John Knox und der Mathematiker und Astro-
nom John Napier wurden im 16. Jahrhundert in Edinburgh geboren. Auch 
der Philosoph und Historiker David Hume wurde in Edinburgh geboren und 
besuchte die Edinburgh University. Der geistige Vater von Sherlock Holmes, 
Arthur Conan Doyle, und der (Mit-)Erfinder des Telefons, Alexander Gra-
ham Bell, kamen beide in Edinburgh zur Welt. Der Physiker James Clerk 
Maxwell wurde hier geboren und ging in die renommierte Edinburgh Aca-
demy zur Schule und besuchte anschließend die Edinburgh University. 
Robert Louis Stevenson, der Autor der "Schatzinsel", fand warme Worte 
für die Stadt – bevor er für immer nach Samoa zog. Ein lebendiges Bild der 
Stadt zeichnete auch Sir Walter Scott in seinem romantisch-patriotischen 
Roman "The Heart of Midlothian". Der berühmte Schauspieler Sean Con-
nery wurde in Edinburgh geboren und wuchs auch hier auf. Der britische 
Premierminister Tony Blair wurde hier geboren und besuchte die exklusive 
Privatschule Fettes College. Die Schriftstellerin Joanne K. Rowling schrieb 
den ersten Band der Harry Potter-Reihe in einem Café in Edinburgh. Au-
ßerdem sind die Inspektor Rebus Krimis des in Edinburgh lebenden Schrifts-
tellers Ian Rankin hier angesiedelt. Der außerhalb Schottlands bekannteste 
Snooker-Spieler Stephen Hendry wurde in Edinburgh geboren.

Gleichnamige Städte
Schottische Auswanderer haben den Namen Edinburghs in die Welt getra-
gen. Heute findet sich etwa:
 • Edinburgh, Indiana, USA
 • Dunedin, Neuseeland
 • Dunedin, Florida, USA

Die Bellevue Chapel in der Rodney Street

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt
 • George Hamilton-Gordon, 4. Earl of Aberdeen, britischer Staatsmann 
und Premierminister
 • Sir William Allan (1782-1850), Maler
 • Alexander Alesius, Theologe und Reformator
 • John Anderson (Biologe), schottischer Zoologe
 • Alexander Graham Bell, britischer Sprechtherapeut, Erfinder und Groß-
unternehmer
 • Isabella Bishop, britische Reiseschriftstellerin
 • Tony Blair, britischer Politiker und Premierminister Großbritanniens
 • James Boswell, schottischer Schriftsteller und Rechtsanwalt
 • Sean Connery, schottischer Schauspieler
 • James Connolly (Gewerkschafter), irischer Gewerkschafter und Politiker
 • Arthur Conan Doyle, britischer Schriftsteller
 • Ron Flockhart, britischer Rennfahrer und Pilot
 • Gordon Joseph Gray, Erzbischof von Edinburgh und Kardinal der rö-
misch-katholischen Kirche
 • Nigel Gresley, britischer Dampflokomotivkonstrukteur
 • Douglas Haig, 1. Earl Haig, britischer Generalfeldmarschall
 • John Scott Haldane, englischer Physiologe

 • Sidney Hayers, britischer Filmemacher
 • William Theodore Heard, Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 • Stephen Hendry, schottischer Snookerspieler
 • William Vallance Douglas Hodge, britischer Mathematiker
 • David Hume, schottischer Philosoph, Ökonom und Historiker
 • James Hutton, schottischer Naturforscher und Geologe
 • Michael Innes, schottischer Krimi-Schriftsteller
 • Jakob I. (England), König der Schotten, von England und Irland (Insel)|Irland
 • Johnny Keating, ehemaliger schottischer Jazzmusiker und Orchesterleiter
 • Alexander Gordon Laing, britischer Afrikaforscher
 • John Law, Nationalökonom
 • Leander Jameson, südafrikanischer Premierminister und Anführer des Jame-
son-Raid
 • Joan Lingard, britische Kinder- und Jugendbuch-Autorin
 • Alan Longmuir, Musiker
 • Henry Mackenzie, schottischer Schriftsteller
 • Bruce Marshall, schottischer Schriftsteller
 • David Martin (Schottischer Politiker), Europaabgeordneter für die Labour 
Party
 • James Clerk Maxwell, Schottischer Physiker
 • William Topaz McGonagall, schottischer Exzentriker, Abstinenzler und 
Dichter
 • Finlay Mickel, britischer Skirennläufer
 • Allen Ramsay, Portraitist und Hofmaler von Georg III.
 • Daniel Rutherford, schottischer Chemiker
 • Walter Scott, schottischer Schriftsteller, der Historienromane schrieb
 • Alastair Sim, britischer Schauspieler
 • Chris Small, schottischer Snookerspieler
 • Graeme Souness, englischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 • Robert Louis Stevenson, schottischer Schriftsteller
 • Stuart Sutcliffe, Maler und Musiker, frühes Mitglied der Beatles
 • D'Arcy Wentworth Thompson, britischer Mathematiker und Zoologe
 • Thor Vilhjálmsson, Schriftsteller, Autor
 • Allan Wells, britischer Leichtathlet
 • Roy Williamson, Musiker und Instrumentenbauer

Weblinks

   
Commons: Edinburgh – Bilder, Videos oder Audiodateien
 • Time Out: Edinburgh – Führer durch die Stadt
 • http://www.edpm.co.uk The Edinburgh Directory Project (MM) – Was ist los 
in der Stadt?
 • http://www.waterofleith.edin.org/ – The Water of Leith Conservation Trust
 • http://www.cajoda-edinburgh.com/ – Lokale Suchmaschine
 • http://edinburgh-places.co.uk/ – Sehenswürdigkeiten, Restaurants etc.
 • http://www.eicc.co.uk/ – Bilder aus Edinburgh
 • http://www.edinburghfestivals.co.uk/ – Ein Führer zu den vielen Festivals in 
Edinburgh, darunter der berühmten Dudelsack-Militärparade
 • http://www.edintattoo.co.uk/ – Dudelsack-Militärparade
 • http://www.edinburghzoo.org.uk/ – Edinburgher Zoo
 • 
http://www.hotdoc.de/europe/united_kingdom/scotland/edinburgh/homede.ht
ml – Stadtplan
 • http://www.nms.ac.uk/nms/home – National Museum of Scotland
 • http://www.natgalscot.ac.uk – Schottische Nationalgalerien

Einklappen

Unitary Authorities in Schottland
Aberdeen | Aberdeenshire | Angus | Argyll and Bute | Clackmannanshire | 

Dumfries and Galloway | Dundee | East Ayrshire | East Dunbartonshire | East 
Lothian | East Renfrewshire | Edinburgh | Falkirk | Fife | Glasgow | Highland | 

Inverclyde | Midlothian | Moray | North Ayrshire | North Lanarkshire | Orkney | 
Perth and Kinross | Renfrewshire | Scottish Borders | Shetland | South Ayrshire | 

South Lanarkshire | Stirling | West Dunbartonshire | West Lothian | Western 
Isles
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Edinburgh

Names
Gaelic:
Dùn Èideann
Scots:
Edinburgh or Edinburrie (archaic and modern colloquial: Embra or Embro)

Statistics
Population:
448,624

Ordnance Survey
OS grid reference:
Maps for NT275735

Administration
Council area:
City of Edinburgh
Country:
Scotland

Other
Police force:
Lothian and Borders Police
Lieutenancy area:
Edinburgh
Former county:
Midlothian

Post office and telephone
Post town:
EDINBURGH
Postal district:
EH1-EH13; EH14 (part); EH15-EH17
Dialling code:
0131

Politics
Scottish Parliament:
Edinburgh North and Leith
Edinburgh Central
Edinburgh East and Musselburgh
Edinburgh Pentlands
Edinburgh South
Edinburgh West
Lothians
Westminster Parliament:
Edinburgh South
Edinburgh West
Edinburgh South West
Edinburgh North and Leith
Edinburgh East
European Parliament:
Scotland

For other uses, see Edinburgh (disambiguation).
Edinburgh (pronounced /ˈɛdɪnˌbrə/), Dùn Èideann (/tuːn ˈeːtʃən/) in Scot-
tish Gaelic, is the second-largest city in Scotland and its capital city.
It is situated on the east coast of Scotland's central lowlands on the south 
shore of the Firth of Forth and in the unitary local authority of City of Edin-
burgh. It has been the capital of Scotland since 1437 and is the seat of the 
country's devolved government. The city was one of the major centres of 
the enlightenment, led by the University of Edinburgh. The Old Town and 
New Town districts of Edinburgh were listed as a UNESCO World Heritage 
Site in 1995. In the census of 2001, Edinburgh had a total resident popula-
tion of 448,624.
Edinburgh is well known for the annual Edinburgh Festival, the largest 
performing arts festival in the world, and for the Hogmanay street party. At 
the time of the art festivals the population of the city doubles. The city is 

one of the world's major tourist destinations, attracting roughly 13 million 
visitors a year, and is the second most visited tourist destination in the United 
Kingdom, after London.

Contents [hide]
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Origins of "Edinburgh"
The origin of the city's name is understood to come from the Brythonic Din 
Eidyn (Fort of Eidyn) from the time when it was a Gododdin hillfort. In the 1st 
century the Romans recorded the Votadini as a British tribe in the area, and 
about 600 the poem Y Gododdin using the Brythonic form of that name 
describes warriors feasting "in Eidin's great hall".
After it was besieged by the Bernician Angles the name changed to Edin-burh, 
which some have argued derives from the Anglo-Saxon for "Edwin's fort", 
possibly derived from the 7th century king Edwin of Northumbria. However, 
since the name apparently predates King Edwin, this is highly unlikely. The 
burgh element means "fortress" or "group of buildings", i.e. a town or city 
and is akin to the German burg, Latin parcus, Greek pyrgos etc. This word can 
be traced back to the Chaldean perach meaning "growth", in the sense that a 
group of buildings is a growth from the earth, and may be a borrowing.
"Din Eidyn" is Brythonic Celtic for "Dun Eidyn" meaning "Eidyn Town", "Ei-
dyn Dune", or "Eidyn Down(s)". A Celtic "Dun" was a hilltop fortress town, 
and the suffix appears throughout Caesar's "Gallic Wars". The Germanic equi-
valent is "Burgh"; for example, an "ice-berg" is literally an "ice-mountain". 
The sense is identical: a hilltop fortified town. Thus, the exact translation of 
"Din Eidyn" into the Germanic tongue of the Angles is "Eidyn Burgh", or more 
simply, "Edinburgh". As with the borrowing of "Brynaich" as "Bernicia", we 
see that the Angles adopted the honorific pronoun "Eidyn", translating only 
the modifier "Din" into their own tongue as "Bergh".
The first evidence of the existence of the town as a separate entity from the 
fort lies in an early 12th century charter, generally thought to date from 1124, 
by King David I granting land to the Church of the Holy Rood of Edinburgh. 
This suggests that the town came into official existence between 1018 (when 
King Malcolm II secured the Lothians from the Northumbrians) and 1124.

Edinburgh is clearly labeled on this T and O map from ca. 1300. (North lies 
roughly in the direction of the upper left corner.)
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The charter refers to the recipients (in Latin) as "Ecclisie Sancte Crucis Ed-
winesburgensi". This could mean that those who drafted the charter belie-
ved Edwin to be the original source of the name and decided to derive the 
Latinisation from what they believed to be the ancient name. It could also 
mean that at some point in the preceding 600 years the name had altered 
to include a w. If the latter scenario was the case then it was soon to 
change; by the 1170s King William the Lion was using the name "Edenes-
burch" in a charter (again in Latin) confirming the 1124 grant of David I.
Documents from the 14th century show the name to have settled into its 
current form; although other spellings ("Edynburgh" and "Edynburghe") 
appear, these are simply spelling variants of the current name.

Other names
The city is affectionately nicknamed "Auld Reekie", Lowland Scots for "Old 
Smoky".
Some have called Edinburgh the "Athens of the North" for a variety of 
reasons. The earliest comparison between the two cities showed that they 
had a similar topography, with the Old Town of Edinburgh performing a 
similar role to the Acropolis. Both of them had flatter, fertile agricultural 
land sloping down to a port several miles away. Although this arrangement 
is common in Southern Europe, it is rare in Northern Europe. The 18th 
century intellectual life, sometimes referred to as the Scottish Enlighten-
ment, was a key influence in gaining the name. Such beacons as David 
Hume and Adam Smith shone during this period. Having lost its political 
importance, some hoped that Edinburgh could gain a similar civilising influ-
ence on London as Athens had on Rome. Also a contributing factor was 
the later neoclassical architecture, particularly that of William Henry 
Playfair, and the National Monument (see below). One writer has said, 
facetiously, that the "Reykjavík of the South" would be more appropriate!
Edinburgh has also been known as "Dunedin", deriving from the Scottish 
Gaelic, Dùn Èideann. Dunedin, New Zealand, was originally called "New 
Edinburgh" and is still nicknamed the "Edinburgh of the South".
The Scots poets Robert Burns and Robert Fergusson sometimes referred to 
the city as "Edina" in their work. Ben Johnson described it as "Britaine's 
other eye", and Sir Walter Scott referred to the City as "yon Empress of the 
North".
Some Scots refer to the city affectionately and informally as "Embra".

The Centre

Edinburgh Castle viewed from Princes Street
Alternate view

Geography
Some 70 million years ago several volcanic vents in the area cooled and 
solidified to form tough basalt volcanic plugs, then, during the last ice age, 
glaciers eroded the area, exposing the plug as a rocky crag to the west, and 
leaving a tail of material swept to the east. At the same time, the glacier 
gouged out ground to each side, leaving the ravine of the Grassmarket and 
Cowgate to the south, and the swampy valley of the Nor' Loch to the 
north. The resulting crag and tail landform now forms the Castle Rock, and 
the narrow steep sided ridge which the Royal Mile follows. The ridge decli-
nes in height over a mile, meeting general ground level at Holyrood.
This formed a natural fortress, and recent excavations at the castle (descri-
bed in Excavations within Edinburgh Castle by Stephen T. Driscoll & Peter 
Yeoman, Society of Antiquaries of Scotland Monograph Series no.12 1997) 
found material dating back to the Late Bronze Age, as long ago as 850 
BCE.
The map co-ordinates of the centre of Edinburgh are approximately 55°57′
N 3°11′W.

Looking east across part of Princes Street Gardens, the monument to Sir Wal-
ter Scott is prominent in the background to the left. The Balmoral Hotel (for-
merly the North British Hotel) is in the centre, with the North Bridge to its right 
above Waverley station.

Areas of the Centre
The historic centre of Edinburgh is divided into two by the broad green swath 
of Princes Street Gardens. To the south the view is dominated by Edinburgh 
Castle, perched atop the extinct volcanic crag, and the long sweep of the Old 
Town trailing after it along the ridge. To the north lies Princes Street and the 
New Town. The gardens were begun in 1816 on marshland which had once 
been the Nor' Loch.
To the immediate west of the castle lies the financial district, housing insurance 
and banking buildings. Probably the most eyecatching building is the huge 
circular sandstone building that is the Edinburgh International Conference 
Centre.

Old Town

Street scene in the Old Town

The Old Town view across Princes Street Gardens

Main article: Old Town, Edinburgh
The Old Town has preserved its medieval plan and many Reformation-era 
buildings. One end is closed by the castle and the main artery, known as the 
Royal Mile), leads away from it; minor streets (called closes or wynds) lead 
downhill on either side of the main spine in a herringbone pattern. Large squa-
res mark the location of markets or surround major public buildings such as St 
Giles Cathedral and the Law Courts. Other notable places of interest nearby 
include the Royal Museum of Scotland, Surgeons' Hall, the Festival Theatre, 
and the University of Edinburgh. The street layout, typical of the old quarters 
of many northern European cities, is made especially picturesque in Edinburgh, 
where the castle perches on top of a rocky crag, the remnants of a dormant 
volcano, and the main street runs down the crest of a ridge from it.
The topography for the city is known as "crag and tail" and was created du-
ring the ice age when receding glaciers scored across the land pushing soft soil 
aside but being split by harder crags of volcaninc rock. The hilltop crag was the 
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earliest part of the city to develop, becoming fortified and eventually deve-
loping into the current Edinburgh Castle. The rest of the city grew slowly 
down the tail of land from the Castle Rock. This was an easily defended 
spot with marshland on the south and a loch, the Nor Loch, on the north. 
Access up the main road to the settlement therefore was restricted by 
means of various gates and a City Wall (now mostly gone).
Due to the space restrictions imposed by the narrowness of the "tail" the 
Old Town became home to some of the earliest "high rise" residential 
buildings. Multi-story dwellings were the norm from the 1500s onwards. 
During the 1700s the Old Town had a population of about 80,000 resi-
dents. However, in more modern times it had declined dramatically to just 
4,000 residents. There are currently approximately 20,000 residents in the 
various parts of the Old Town. As the population was for a long time reluc-
tant to build outside the defensive wall, the need for housing grew and 
hence the buildings became higher and higher. However, many of these 
buildings were destroyed in the Great Fire of 1824. They were then rebuilt 
on the original foundations. This led to changes in the ground level and the 
creation of many passages and vaults under the Old Town.
On December 7, 2002, another major fire in the Old Town engulfed part of 
the Cowgate. It destroyed the famous comedy club, The Gilded Balloon, 
and much of the Informatics department of the University of Edinburgh, 
including the comprehensive AI (Artificial intelligence) library.

New Town

A panorama of Edinburgh published by the Illustrated London News in 
1868. The grid pattern of New Town appears in the foreground. Edinburgh 
Castle is on the hill centre right, and the Royal Mile can be traced leading 
down from it to the Palace of Holyroodhouse. The hill at the top left is 
Arthur's Seat.
Main article: New Town, Edinburgh
The New Town was an 18th century solution to the problem of an increa-
singly crowded Old Town. The city had remained incredibly compact, con-
fined to the ridge running down from the castle. In 1766 a competition to 
design the New Town was won by James Craig, a 22-year-old architect. 
The plan that was built created a rigid, ordered grid, which fitted well with 
enlightenment ideas of rationality. The principal street was to be George 
Street, which follows the natural ridge to the north of the Old Town. Either 
side of it are the other main streets of Princes Street and Queen Street. 
Princes Street has since become the main shopping street in Edinburgh, 
and few Georgian buildings survive on it. Linking these streets were a series 
of perpendicular streets. At the east and west ends are St. Andrew's Square 
and Charlotte Square respectively. The latter was designed by Robert Adam 
and is often considered one of the finest Georgian squares in Britain. Bute 
House, the official residence of the First Minister of Scotland, is on the 
north side of Charlotte Square.
Sitting in the valley between the Old and New Towns was the Nor' Loch, 
which had been both the city's water supply and place for dumping se-
werage. By the 1820s it was drained. Some plans show that a canal was 
intended, but the Princes Street Gardens were created instead. Excess soil 
from the construction of the buildings was dumped into the valley, creating 
what is now The Mound. In the mid-19th century the National Gallery of 
Scotland and Royal Scottish Academy Building were built on The Mound, 
and tunnels to Waverley Station driven through it.
The New Town was so successful that it was extended greatly. The grid 
pattern was not maintained, but rather a more picturesque layout was 
created.

Leith
Main article: Leith
Leith is the port of Edinburgh. It still retains a separate identity from Edin-
burgh, and it was a matter of great resentment when in 1920 Leith was 
merged into Edinburgh. Even today the parliamentary seat is known as 
'Edinburgh North and Leith'. With the redevelopment of Leith, Edinburgh 
has gained the business of a number of cruise liner companies who now 
provide cruises to Norway, Sweden, Denmark, Germany and the Nether-
lands. Leith also boasts the Royal Yacht Britannia, berthed behind the Oce-
an Terminal shopping centre.
See also: Granton, Newhaven

Viewpoints

View of Edinburgh from the Scott Monument on Princes Street, showing Wa-
verley Station in the foreground and Arthur's Seat beyond.
The varied topography of the city includes several summits which command 
sweeping views over Edinburgh.
To the southeast of central Edinburgh stands the eminence known as Arthur's 
Seat, overlooking Holyroodhouse and the Old Town beside it. The crag is a 
collection of side vents of the main volcano on which Edinburgh is built. The 
volcano slipped and tipped sideways, leaving these vents as the highest points 
for miles around. Arthur's Seat is now part of Holyrood Park, originally owned 
by the monarch and part of the grounds of the Palace of Holyroodhouse. It 
contains Britain's largest concentration of geological SSSIs, as well as providing 
the people of Edinburgh with spectacular views of and from Arthur's Seat and 
somewhere to relax after a long day in the city.
To the northeast, overlooking the New Town, is Calton Hill. It is topped by an 
assortment of buildings and monuments: two observatories, Nelson's Monu-
ment (a tower dedicated to Admiral Horatio Nelson), the old Royal High School 
(once almost the home of a devolved Parliament), and the unfinished National 
Monument, which is modelled on the Parthenon from the Athenian Acropolis 
and is nicknamed "Edinburgh's Disgrace". The nickname of the city, "Athens 
of the North", also hails from this monument. Calton Hill plays host to the 
Beltane Festival on May 1.
The Royal Observatory rests on Blackford Hill, the third and Southernmost 
viewpoint of the city.

Sports
Edinburgh has two professional football clubs: Hibernian and Heart of Mid-
lothian. They are known locally as Hibs and Hearts. Both teams play in the 
Scottish Premier League: Hibernian at Easter Road Stadium near Leith and 
Hearts at Tynecastle Stadium in Gorgie. There are many reputable non league 
sides such as Spartans and Edinburgh City. Although Edinburgh is Scotland's 
capital, the Scottish national team usually play at Hampden Park, Glasgow.
Scotland's national rugby team's base is Murrayfield Stadium. Rugby union 
internationals and "home internationals" (i.e. Scotland, England, Ireland & 
Wales) are played at Murrayfield, owned by the Scottish Rugby Union. (Mur-
rayfield is also used as a venue for other events, including music concerts.) 
Edinburgh's professional rugby team, the Edinburgh Gunners, play in the Celtic 
League at Murrayfield.
The Edinburgh Capitals are one of United Kingdom's biggest ice hockey clubs. 
The club play their home games at the Murrayfield ice rink and are currently 
the sole Scottish representative in the Elite League.
Edinburgh has also hosted various national and international sports events 
including the World Student Games, the 1970 British Commonwealth Games 
and the 1986 Commonwealth Games. For the Games in 1970 the city built 
major Olympic standard venues and facilities including the Royal Common-
wealth pool and the Meadowbank Stadium.

Demographics
As of 2004 the General Register Office for Scotland estimated that the City of 
Edinburgh had a resident population of 453,670, an increase from 448,624 as 
reported by the 2001 UK census. The General Register Office also reported 
that this resident population was split between 218,008 males and 235,662 
females. Whilst Edinburgh's population is ageing a very large and transient 
population of young students studying at the universities in the city offset this 
demographic problem somewhat. The population of Edinburgh is expected to 
grow significantly over the next 20 years, with the number of residents expec-
ted to have reached 500,000 by 2024 [1]. Edinburgh also has one of the hig-
hest-educated populations in Europe, with more university graduates per head 
of population, than any other European city. [2]
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Economy

Edinburgh viewed from Arthur's Seat. See also this picture for a panoramic 
view from Holyrood Park towards Ocean Terminal.

Edinburgh has consistently been one of the most prosperous parts of the 
United Kingdom. It has been in good economic health since the arrival in 
1999 of the Scottish Parliament, which had a so-called "headquarters 
effect", with many government departments being set up in the city, resul-
ting in an increase in recruitment and employment. Some ancillary econo-
mic undertakings have since set up around this new seat of government. 
Unemployment rates are amongst the lowest in the country and job creati-
on rates some of the highest. Edinburgh's population is also growing ra-
pidly, mainly through inward migration from overseas and, particularly, the 
rest of the United Kingdom. This strong growth is, however, leading to 
pressure on the green belt, particularly in the west of the city as office and 
housing developments compete for space.
The economy of Edinburgh is largely based around the service sector, with 
tourism and financial services banking being particularly important; educa-
tion and high tech research. The Bank of Scotland was founded in 1695, by 
an act of the original Scottish Parliament, and is now part of the HBOS 
group, who have kept their headquarters in Edinburgh. The Royal Bank of 
Scotland was founded in 1747 by Royal Charter and is now the fifth largest 
bank in the world by market capitalisation. In 2005 they began the move 
into their new purpose built headquarters at Gogarburn, near the Edin-
burgh City Bypass. Edinburgh is the second largest financial centre in the 
United Kingdom after the City of London and the fifth largest in Europe.
The New Town and city centre has traditionally been home to many com-
panies, but modern needs have caused many to relocate. Immediately to 
the west of the city centre is the Terry Farrell master-planned Exchange 
business district, which now houses major employers such as Scottish Wi-
dows, Standard Life, the Clydesdale Bank and Baillie Gifford. Edinburgh 
Park is a business park located in the west of city, near Edinburgh Airport, 
and it now has its own railway station. Following the opening of the Royal 
Bank's new headquarters, there will be around 20,000 people working in 
the western outskirts of the city.
Important nowadays are shopping centres and retail parks, including a few 
located in the suburbs and on the edge of the city. The St James Centre 
and Princes Mall started in the East End in the 1970s, then Cameron Toll in 
south Edinburgh in the 1980s. More recent developments are the Gyle 
centre next to Edinburgh Park, Ocean Terminal in Leith and the retail parks 
at Hermiston Gait, Straiton and Fort Kinnaird which are all next to the 
Edinburgh City Bypass. Edinburgh has many modern supermarkets in its 
suburbs which offer a more day to day type of shopping. Good examples 
of prominent ones are Sainsbury's in the Cameron Toll centre, ASDA in the 
eastern suburbs close to the City Bypass, Tesco Extra at Corstorphine and 
Morrison's at Crewe Toll.
Brewing is a traditional industry, and while the closure of the Fountain-
bridge brewery in 2005 leaves Caledonian Brewery as the largest brewery 
in the city, Scottish & Newcastle still retain their headquarters in the city.
Tourism is another important mainstay of the economy of Edinburgh. Edin-
burgh is the country's most popular tourist destination in terms of visitor 
numbers, and the second most popular in the UK after London, with num-
bers growing substantially each year, particularly in the budget travel and 
backpacking sector, assisted by the growth of Edinburgh Airport and direct 
rail links to the rest of the country. The annual Edinburgh Festival attracts 
large numbers of people, as does the Hogmanay street party each New 
Year. The Edinburgh Festivals in August alone generate in excess of £100 
million for the Edinburgh economy.
Another major element of Edinburgh's tourist industry is conference and 
business tourism which is another major contributor to the economy.
On March 12, 2004, Edinburgh was granted Fairtrade City status.

Politics

The Scottish Parliament.

Coat of arms of Edinburgh

As capital of Scotland, Edinburgh is home to the Scottish Parliament, as well as 
frequently hosting a number of international events, such as Commonwealth 
Heads of Government Meeting and the Council of Europe.
On a national level, the city of Edinburgh is represented at both Holyrood and 
Westminster.
At the Scottish Parliament, it returns six MSPs from the constituencies of Edin-
burgh North and Leith, Edinburgh Central, Edinburgh East and Musselburgh, 
Edinburgh Pentlands, Edinburgh South and Edinburgh West. It dominates the 
Lothians parliamentary area, which returns a further seven MSPs.
In the House of Commons, it is represented by the five constituencies of Edin-
burgh South, Edinburgh West, Edinburgh South West, Edinburgh North and 
Leith, and Edinburgh East. The seat of Edinburgh Central ceased to exist with 
redistricting prior to the UK general election, 2005. The seat of Edinburgh 
Pentlands largely became Edinburgh South West. Edinburgh Central was divi-
ded up between the remaining seats, although none of it went to Edinburgh 
South.

Education

Universities and Colleges
The University of Edinburgh was founded by Royal Charter in 1583, and is the 
fourth oldest university in Scotland. The Old College on South Bridge opened 
in the 1820s. As the institution continued to expand, new buildings were 
constructed around George Square, where the heart of the university remains. 
Development of the college's buildings continues in the 21st century.
The Royal College of Surgeons of Edinburgh and the Royal College of Physici-
ans of Edinburgh were also established by Royal Charter, in 1506 and 1681 
respectively. The Trustees Drawing Academy of Edinburgh was established in 
1760, an institution that became, in 1907, Edinburgh College of Art. Queen 
Margaret University College was founded in 1875 as a women's college, and 
today specialises in healthcare, media and business.
In the 1960s Heriot-Watt University and Napier Technical College were estab-
lished. Heriot-Watt traces its origins to 1821, when a school for technical e-
ducation of the working class was opened. Heriot-Watt continues to have a 
strong reputation in engineering, and is based at Riccarton, in the west of the 
city. Napier College was renamed Napier Polytechnic in the 1980s, and gained 
university status in 1992. Napier University now has several campuses in the 
south and west of the city, including the former Craiglockhart War Hospital.
Other colleges offering further education in Edinburgh include Telford College, 
opened in 1968, and Stevenson College, opened in 1970. Basil Paterson offers 
courses in languages and teaching. The Scottish Agricultural College also has a 
campus in south Edinburgh.

Schools
Notable schools in Edinburgh include the Royal High School, considered to be 
the oldest in Scotland, and Donaldson's College, for deaf students. Indepen-
dent schools include Edinburgh Academy, Fettes College and Merchiston Cast-
le School, the only all-boys school in Scotland.
See the List of schools in the United Kingdom (Scotland: City of Edinburgh 
section; independent schools are in a separate section) for a complete list.
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Health

Hospitals
Notable hospitals in Edinburgh include the Royal Infirmary of Edinburgh at 
Little France, which includes Edinburgh University Medical School, and the 
Western General Hospital, which includes a large cancer treatment centre. 
Currently there is only one private hospital, BUPA's Murrayfield Hospital.
See the List of hospitals in the United Kingdom (Scotland: Lothian: City of 
Edinburgh section; private hospitals are in a separate section) for a comple-
te list.

See also
 • List of Lord Provosts of Edinburgh
 • Areas of Edinburgh
 • Timeline of Edinburgh history
 • Edinburgh Festival
 • Edinburgh Fringe
 • Edinburgh International Festival
 • Edinburgh International Film Festival
 • Edinburgh International Book Festival
 • Edinburgh Military Tattoo

Art galleries
 • National Gallery of Scotland
 • Royal Scottish Academy
 • Scottish National Portrait Gallery
 • Scottish National Gallery of Modern Art
 • Dean Gallery
 • Fruitmarket Gallery
 • City Art Centre

Arts Venues
 • Royal Lyceum Theatre
 • Traverse Theatre
 • King's Theatre
 • Edinburgh Festival Theatre
 • Edinburgh Playhouse
 • Bedlam Theatre
 • Church Hill Theatre
 • Assembly Rooms
 • Edinburgh Filmhouse
 • Queen's Hall
 • Usher Hall
 • The Hub
 • Theatre Workshop
 • The Cameo cinema

Museums and libraries
 • Museum of Scotland
 • Royal Museum
 • National Library of Scotland
 • National War Museum of Scotland
 • Museum of Edinburgh
 • Writers Museum
 • Edinburgh Museum of Childhood

Other features of interest
 • Dean Cemetery
 • Edinburgh Airport
 • Edinburgh Tram Network
 • Edinburgh Zoo
 • Forth Bridge
 • Forth Road Bridge
 • McEwan Hall
 • National Archives of Scotland
 • Royal Botanic Garden Edinburgh
 • Scottish Parliament Building

Famous residents
 • Alexander Graham Bell, telephone pioneer, was born in Edinburgh.
 • Tony Blair, UK Prime Minister, was born in the city and attended its 
exclusive Fettes College high school
 • James Boswell, author, biographer of Samuel Johnson
 • William Burke and William Hare, serial killers; sold the bodies of their 
victims to the medical college for dissection
 • James Clerk Maxwell, Scottish physicist
 • Sir Arthur Conan Doyle, the creator of Sherlock Holmes, was born in 
the city's New Town
 • Sir Sean Connery, actor
 • Field Marshal Sir Douglas Haig, 1st Earl Haig was born in Edinburgh
 • Lord Hawke, cricketer
 • Johnny Haynes, footballer
 • Doug Henderson, politician
 • David Hume, philosopher and historian

 • John Knox, Protestant Reformer, lived in Edinburgh, and John Knox's House 
is preserved in the High Street
 • Alexander McCall Smith, author of The No. 1 Ladies' Detective Agency 
series of books and many children's novels
 • Magnus Magnusson, television presenter and author
 • Shirley Manson, lead singer for the band Garbage
 • Mary, Queen of Scots, lived in Holyrood Palace
 • John Napier, mathematician, mainly remembered for the invention of log-
arithms
 • John Porteous, captain of the city guard, lynched during the Porteous Riots 
of 1736
 • Ian Rankin, author of the Inspector Rebus series of crime thrillers, attended 
the University of Edinburgh
 • Don Revie, footballer and football manager
 • David Roberts, 19th century painter and lithographer
 • J. K. Rowling, Harry Potter author, wrote her first book in an Edinburgh 
coffee-shop
 • Sir Walter Scott, (1771-1832), novelist, was born in Edinburgh.
 • Adam Smith, economist, author of The Wealth of Nations
 • Graeme Souness, footballer
 • Muriel Spark, novelist, author of The Prime of Miss Jean Brodie
 • Robert Louis Stevenson, novelist, wrote fondly of the city before moving to 
Samoa.
 • Nigel Tranter (1909-2000), historian, writer, lived in Edinburgh.
 • Irvine Welsh, novelist, author of e.g. Trainspotting, is from Edinburgh.
 • John Witherspoon, only clergyman to sign the American Declaration of 
Independence, president of Princeton University, educated in Edinburgh
 • James Young Simpson, an obstetrician who conducted the first experimen-
tal use of chloroform for anaesthesia

Foreign consulates
The following countries have consular offices in Edinburgh:

Twinned cities worldwide
Edinburgh is twinned with several cities across Europe and throughout the rest 
of the world. These include:
 •  Munich, Germany
 •  Florence, Italy
 •  Nice, France
 •  Vancouver, Canada
 •  Kyiv, Ukraine
 •  Aalborg, Denmark
 •  San Diego, U.S.
 •  Dunedin, New Zealand
 •  Kraków, Poland

Other places with the same name
The name Edinburgh has also been given to places elsewhere in the world, 
mainly by Scottish settlers:
 • Edinburgh, Indiana, USA
 • Edinburg, New York, USA
 • Edinburg, Texas, USA
 • Edinburg, Virginia, USA
 • Edinburgh of the Seven Seas, the chief settlement of Tristan da Cunha
 • Edinburgh, South Australia, Australia
The Scots Gaelic name Dùn Èideann has also been given to other cities, inclu-
ding:
 • Dunedin, New Zealand
 • Dunedin, Florida
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Many famous people in the past and present have been born in Edin-
burgh, resident in the city or connected to it in some way, these include:

 • Alexander Graham Bell, telephone pioneer, was born in Edinburgh.

 • Tony Blair, UK Prime Minister, was born in the city and attended its 
exclusive Fettes College high school

 • James Clerk Maxwell, Scottish physicist

 • Sir Arthur Conan Doyle, the creator of Sherlock Holmes, was born in 
the city's New Town

 • Sir Sean Connery, actor

 • David Hume, philosopher and historian

 • James Hutton, geologist, regarded as the "Father of Geology"

 • Shirley Manson, lead singer for the band Garbage

 • John Napier, mathematician, mainly remembered for the invention of 
logarithms

 • Ian Rankin, author of the Inspector Rebus series of crime thrillers, atten-
ded the University of Edinburgh

 • J. K. Rowling, Harry Potter author, wrote her first book in Edinburgh 
coffee-shop, the Elephant House.

 • Sir Walter Scott, (1771-1832), novelist, was born in Edinburgh.

 • Adam Smith, economist, author of The Wealth of Nations

 • Muriel Spark, novelist, author of The Prime of Miss Jean Brodie

 • Robert Louis Stevenson, novelist, wrote fondly of the city before moving 
to Samoa.

 • John Witherspoon, only clergyman to sign the American Declaration of 
Independence, president of Princeton University, educated in Edinburgh

 • Professor Ian Wilmut, creator of Dolly the Sheep - the world's first clo-
ned mammal

 • James Young Simpson, an obstetrician who conducted the first experi-
mental use of chloroform for anaesthesia

____

http://en.wikipedia.org/wiki/Areas_of_Edinburgh

Abbeyhill | Alnwickhill | Ardmillan | Baberton | Balerno | Balgreen | Bank-
head | Barnton | Beechmount | Bingham | Blackford | Blackhall | Bonaly | 
Bonnington | Boroughmuirhead | Braepark | Braid Hills | Broomhouse | 
Broughton | Brunstane | Bruntsfield | Bughtlin | Burdiehouse | The Calders | 
Calton Hill | Cameron Toll | Cammo | Canonmills | Chesser | Churchill | 
Clermiston | Clerwood | Colinton | Comely Bank | Comiston | Corstorphine | 
Cowgate | Craigcrook | Craigentinny | Craigleith | Craiglockhart | Craigmil-
lar | Cramond | Crewe Toll | Currie | Curriehill | Dalmeny | Dalmahoy | Dalry |  
Danderhall | Davidson's Mains | Dean Village | Drumbrae | Drylaw | Dud-
dingston | East Craigs | East Pilton | Easter Road | Eastfield | Edinburgh Park | 
Fairmilehead | Ferniehill | Ferry Road | Firrhill | Forrester | Fountainbridge | 
Gilmerton | Gogar | Gogarloch | Goldenacre | Gorgie | Grange | Grassmar-
ket | Granton | Greenbank | Greendykes | Haymarket | Hermiston | Holy 
Corner | Holyrood | Holyrood Park | Hunter's Tryst | Ingliston | Inverleith | 
Jock's Lodge | Joppa | Juniper Green | Kaimes | Kingsknowe | Kirkliston | 
Lauriston | Leith | Leith Links | Liberton | Little France | Lochend | Lochrin | 
Longstone | Marchmont | Maybury | Mayfield | Meadowbank | The Mea-
dows | Merchiston | Monktonhall | Moredun | Morningside | Mortonhall | 
Mountcastle | Muirhouse | Murrayfield | New Town | Newbridge | New-
craighall | Newhaven | Newington | Niddrie | Northfield | North Gyle | Old 
Craighall | Old Town | Oxgangs | Parkgrove | Parkhead | Piershill | Pilrig | 
Pilton | Polwarth | Portobello | Powderhall | Prestonfield | Ratho | Ratho 
Station | Ravelston | Redford | Restalrig | Riccarton | Roseburn | Saughton | 
Sciennes | Seafield | South Gyle | Sighthill | Silverknowes | Slateford | South 
Queensferry | Stenhouse | Stockbridge | Swanston | Tollcross | Torphin | 
Trinity | Turnhouse | Tynecastle | Warriston | West Coates | West Craigs | 
West Pilton | Wester Hailes | Wester Broom | Westfield

http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Parliament

Building

Inside the debating chamber of the Scottish Parliament Building.

Since September 2004 the official home of the Scottish Parliament has been a 
new Scottish Parliament Building, in the Holyrood area of Edinburgh, designed 
by Catalan architect Enric Miralles with leaf-shaped buildings and a grass-roo-
fed branch merging into adjacent parkland, Gabion walls formed from the 
stones of previous buildings, and many repeated motifs such as shapes based 
on Raeburn's Skating Minister, stepped gables, and the the upturned boat 
skylights of the Garden Lobby. The Queen opened the new building on 9 
October 2004.

Whilst the building was being constructed the Parliament's temporary home 
was the General Assembly Hall of the Church of Scotland in Edinburgh. Official 
photographs and TV interviews were often held in the courtyard adjoining the 
Parliament, which is part of the School of Divinity of the University of Edin-
burgh. This building was vacated twice to allow for the meeting of the 
Church's General Assembly. The Parliament was temporarily relocated to the 
former Strathclyde Regional Council debating chamber in Glasgow in May 
2000, and to the University of Aberdeen in May 2002.

In March 2006, one of the Holyrood building's roof beams slipped out of its 
support and was left dangling above the Conservative and Unionist back ben-
ches during a debate. The debating chamber was subsequently closed, and 
MSPs had to move to The Hub while inspections and repairs were carried out.

Miralles' new Scottish Parliament building opened for business on the 7 Sep-
tember 2004, three years late. The estimated final cost was £431 million. The 
White Paper in 1997 estimated that a new building would have a net construc-
tion cost of £40 million, although this based on the presumption that the old 
Royal High School would be used, as had long been assumed. After the devo-
lution referendum it was quickly announced that the high school, which is 
smaller than many council chambers, was entirely inadequate for the parlia-
ment, and negotiations began for a new building on a new site. This led critical 
media and politicians to claim the final building was "ten times over budget". 
Miralles' building was in fact costed at £109 million, prior to major increases in 
space. £431 million for a national parliament might still be argued to be within 
reason when compared to Portcullis House - a new parliamentary office block 
in Westminster - built for use by 200 MPs, which cost £250 million however 
much of the cost of this came from the alterations needed to Westminster 
undeground station and over £100 million was spent on bronze bomb clad-
ding of the building.

Lord Fraser's Inquiry reported on the 15 September 2004 and identified the 
choice of the construction management procurement route as the main factor 
in the fourfold increase in estimated costs establishing that a £270 million 
value building ended up costing £431 million, an identifiable waste of £181 
million. This was portrayed as clearing Donald Dewar of any blame. The cost of 
the building remains more controversial than any of the legislation so far pas-
sed by the parliament.

___

http://www.timeout.com/travel/edinburgh

As a symbol of the new Edinburgh, the striking Scottish Parliament building 
is perfect: eccentric, overblown and dogged by rumours of corruption. Desig-
ned by Catalan architect Enric Miralles, who won a design competition that he 
was apparently not eligible to enter, the original £40-million budget for Holy-
rood Building gradually ballooned up to a startling £420 million. The result is a 
bizarre, yet beautiful structure, and a hole in the Scottish budget.
[Edinburgh guide]
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Ark, The
3 Semple Street
EH3 8BC
Tel: +44 (0)131 229 7733

Attic, The
71 Cowgate
EH1 1JW
Tel: +44 (0)131 225 8382

Bongo Club, The
14 New Street
EH8 8BH
Tel: +44 (0)131 556 5204

C.C. Blooms
23-24 Greenside Place
EH1 3AA
Tel: +44 (0)131 556 9331

Cavendish Nightclub, The
3 West Tollcross
EH3 9BP
Tel: +44 (0)131 228 3252

Club Mercado
36-39 Market Street
EH1 1DF
Tel: +44 (0)131 226 4224

Club Nego at Negociants
45-47 Lothian Street
EH1 1HB
Tel: +44 (0)131 225 6313

Eros & Elite
Fountain Park
EH11 1AF
Tel: +44 (0)131 228 1661

Henry's Cellar Bar
82-16a Morrison Street
EH3 8BJ
Tel: +44 (0)131 538 7385

La Belle Angele
11 Hasties Close
EH1 1JD
Tel: +44 (0)131 225 7536

Mambo Club, The
3 West Tollcross
EH3 9BP
Tel: +44 (0)131 228 3252

Revolution
31 Lothian Road
EH1 2DJ
Tel: +44 (0)131 229 7670

Studio 24

24-26 Calton Road
EH8 8DP
Tel: +44 (0)131 558 3758

Subway
69 Cowgate
EH1 1JX
Tel: +44 (0)131 225 6766

Subway West End
23 Lothian Road
EH1 2DJ
Tel: +44 (0)131 229 9197

Venue, The
15-17 Calton Road
EH8 8DL
Tel: +44 (0)131 557 3073

Wee Red Bar, The
Edinburgh College of Art
EH3 9DF
Tel: +44 (0)131 229 1003

Wilkie House
207 Cowgate
EH1 3JT
Tel: +44 (0)131 225 5583
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DIFFERENT EDINBURGHS

Edinburg, Virginia
From Wikipedia, the free encyclopedia. 
(Redirected from Edinburg, VA)

Edinburg is a town located in Shenandoah County, Virginia. As of the 
2000 census, the town had a total population of 813.

Geography

Edinburg is located at 38°49'21" North, 78°33'55" West (38.822558, 
-78.565362)1.

According to the United States Census Bureau, the town has a total area of 
1.9 km2 (0.7 mi2). 1.9 km2 (0.7 mi2) of it is land and none of the area is 
covered with water.

Demographics

As of the census2 of 2000, there are 813 people, 385 households, and 220 
families residing in the town. The population density is 424.2/km2 
(1,103.2/mi2). There are 425 housing units at an average density of 
221.7/km2 (576.7/mi2). The racial makeup of the town is 93.97% White, 
0.12% African American, 0.37% Native American, 0.00% Asian, 0.00% 
Pacific Islander, 3.69% from other races, and 1.85% from two or more 
races. 8.73% of the population are Hispanic or Latino of any race.

There are 385 households out of which 20.5% have children under the age 
of 18 living with them, 42.6% are married couples living together, 9.9% 
have a female householder with no husband present, and 42.6% are non-
families. 35.8% of all households are made up of individuals and 15.8% 
have someone living alone who is 65 years of age or older. The average 
household size is 2.09 and the average family size is 2.71.

In the town the population is spread out with 18.1% under the age of 18, 
8.4% from 18 to 24, 27.6% from 25 to 44, 24.6% from 45 to 64, and 
21.4% who are 65 years of age or older. The median age is 41 years. For 
every 100 females there are 92.7 males. For every 100 females age 18 and 
over, there are 88.1 males.

The median income for a household in the town is $30,655, and the medi-
an income for a family is $37,986. Males have a median income of 
$29,000 versus $18,021 for females. The per capita income for the town is 
$18,993. 10.6% of the population and 5.4% of families are below the 
poverty line. Out of the total population, 2.5% of those under the age of 
18 and 21.5% of those 65 and older are living below the poverty line.

External links

* Maps and aerial photos 

* Street map from MapQuest or Google Maps
* Topographic map from TopoZone
* Aerial image or topographic map from TerraServer-USA
* Satellite image from Google Maps

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Edinburg%2C_Virginia"

Edinburg, Texas
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

Edinburg is a city located in Hidalgo County, Texas. As of the 2000 census, 
the city had a total population of 48,465. It is the county seat of Hidalgo 
County6.

This city is the home of the Edinburg Roadrunners of the Central Baseball 
League Minor league baseball team. Also, the University of Texas-Pan Ameri-
can is located here.

Geography

Edinburg is located at 26°18'15" North, 98°9'50" West (26.304225, 
-98.163751)1.

According to the United States Census Bureau, the city has a total area of 96.9 
km2 (37.4 mi2). 96.8 km2 (37.4 mi2) of it is land and 0.1 km2 (0.1 mi2) of it is 
water. The total area is 0.13% water.

Demographics

As of the census2 of 2000, there are 48,465 people, 14,183 households, and 
11,417 families residing in the city. The population density is 500.7/km2 
(1,296.9/mi2). There are 16,031 housing units at an average density of 
165.6/km2 (429.0/mi2). The racial makeup of the city is 73.32% White, 0.58% 
African American, 0.47% Native American, 0.65% Asian, 0.04% Pacific Islan-
der, 22.67% from other races, and 2.27% from two or more races. 88.68% of 
the population are Hispanic or Latino of any race.

There are 14,183 households out of which 46.9% have children under the age 
of 18 living with them, 56.9% are married couples living together, 19.0% 
have a female householder with no husband present, and 19.5% are non-fa-
milies. 15.4% of all households are made up of individuals and 5.5% have 
someone living alone who is 65 years of age or older. The average household 
size is 3.29 and the average family size is 3.71.

In the city the population is spread out with 33.0% under the age of 18, 
13.1% from 18 to 24, 29.8% from 25 to 44, 15.9% from 45 to 64, and 8.2% 
who are 65 years of age or older. The median age is 27 years. For every 100 
females there are 95.3 males. For every 100 females age 18 and over, there 
are 90.5 males.

The median income for a household in the city is $28,938, and the median 
income for a family is $30,634. Males have a median income of $27,505 ver-
sus $21,010 for females. The per capita income for the city is $11,854. 29.2% 
of the population and 25.2% of families are below the poverty line. Out of the 
total population, 37.2% of those under the age of 18 and 23.0% of those 65 
and older are living below the poverty line.
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Edinburg, New York
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

Edinburg (or Edinburgh) is a town located in Saratoga County, New York. 
As of the 2000 census, the town had a total population of 1,384.

The Town of Edinburg is in the northwest part of the county.

History

The town was formed in 1801 as the "Town of Northfield" from part of 
the Town of Providence. The name was changed to Edinburgh in 1808 to 
avoid confusion with another Northfield.

Geography

The town is divided by the Great Sacandaga Lake.

According to the United States Census Bureau, the town has a total area of 
173.7 km2 (67.1 mi2). 155.6 km2 (60.1 mi2) of it is land and 18.2 km2 
(7.0 mi2) of it is water. The total area is 10.45% water.

Demographics

As of the census2 of 2000, there are 1,384 people, 598 households, and 
419 families residing in the town. The population density is 8.9/km2 
(23.0/mi2). There are 1,910 housing units at an average density of 
12.3/km2 (31.8/mi2). The racial makeup of the town is 98.63% White, 
0.22% African American, 0.00% Native American, 0.07% Asian, 0.14% 
Pacific Islander, 0.07% from other races, and 0.87% from two or more 
races. 0.72% of the population are Hispanic or Latino of any race.

There are 598 households out of which 21.9% have children under the age 
of 18 living with them, 59.2% are married couples living together, 5.7% 
have a female householder with no husband present, and 29.9% are non-
families. 25.1% of all households are made up of individuals and 13.4% 
have someone living alone who is 65 years of age or older. The average 
household size is 2.31 and the average family size is 2.74.

In the town the population is spread out with 18.6% under the age of 18, 
6.4% from 18 to 24, 23.6% from 25 to 44, 31.6% from 45 to 64, and 
19.7% who are 65 years of age or older. The median age is 46 years. For 
every 100 females there are 100.3 males. For every 100 females age 18 
and over, there are 104.7 males.

The median income for a household in the town is $39,762, and the medi-
an income for a family is $43,317. Males have a median income of 
$32,500 versus $24,732 for females. The per capita income for the town is 
$20,371. 8.3% of the population and 5.7% of families are below the 
poverty line. Out of the total population, 6.2% of those under the age of 
18 and 8.2% of those 65 and older are living below the poverty line.

Communities and locations in Edinburg

* Batchellerville --
* Conklingville Dam --
* Edinburg (Beechers Hollow) --

External links

* Town of Edinburg

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Edinburg%2C_New_York"
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Dunedin
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

Alternative meanings at Dunedin (disambiguation)

Dunedin

Urban Area Population 113,600
Extent Dunedin, Mosgiel,
Port Chalmers
Territorial
Authority Name Dunedin City
Population 121,100
Land area 3314.8km2
Extent urban area, and out as
far as Middlemarch,
Waikouaiti and the
Taieri River
Regional
Council  Name Otago

Dunedin is the second-largest city in the South Island of New Zealand, 
located in coastal Otago. Known in Maori as Otepoti, the city stands on 
the hills and valleys surrounding the head of Otago Harbour. The harbour 
and hills are the remnants of an extinct volcano. Dunedin is the home of 
the University of Otago.

History

The Lay Association of the Free Church of Scotland founded Dunedin in 
1848 as a Scottish settlement. The town's name comes from Dun Eideann, 
the Scottish Gaelic name for Edinburgh, the Scottish capital. The University 
of Otago, the oldest university in New Zealand, was founded in Dunedin in 
1869. Dunedin became wealthy during the Central Otago goldrush which 
began at Gabriel's Gully near Lawrence in 1861. Between 1881 and 1957, 
Dunedin was home to the Dunedin cable trams, being both one of the first 
and last such systems operated anywhere in the world. During the 20th 
century, influence and activity moved north to the other centres ("the drift 
north"), but by the end of the century Dunedin had re-established its iden-
tity as a centre of excellence in tertiary education and research.
 
Dunedin Railway Station

Modern Dunedin

Dunedin has flourishing niche industries including engineering, software 
engineering, bio-technology and fashion. Port Chalmers on Otago Harbour 
provides Dunedin with deep-water port facilities.

The cityscape glitters with gems of Victorian and Edwardian architecture - 
the legacy of the city's gold-rush affluence - including Larnach Castle, 
Olveston, First Church, and the magnificent Dunedin Railway Station. Other 
not-to-be missed attractions include the world's steepest street (Baldwin 
Street), the famous Captain Cook Tavern, and the local Speight's brewery. 
Tourists and students alike appreciate tours of the Cadbury chocolate fac-
tory.
 
Dunedin Botanical Gardens

Dunedin is also notable now as centre for ecotourism. Uniquely, the 
world's only mainland royal albatross colony and several penguin and seal 
colonies lie within the city boundaries on Otago Peninsula. To the south of 
Dunedin, located on the western side of Lake Waihola, lie the Sinclair Wet-
lands.

The thriving tertiary student population has led to Dunedin having a vibrant 
youth culture, which came to prominence with the "Dunedin Sound" 
bands of the 1980s (such as The Chills, The Clean, Straitjacket Fits, and The 
Verlaines), and more recently a burgeoning boutique fashion industry. A 
very strong visual arts community lives in Dunedin and its environs.
 
St Clair Beach, Dunedin

Sports are catered for in Dunedin by the floodlit rugby and cricket venue of 
Carisbrook, a soccer and athletics stadium (the New Caledonian Ground) at 
Logan Park, close to the University, and numerous golf courses and parks. 
There is also a horseracing circuit in the south of the city. Saint Clair Beach, 
on the city's Pacific shore, is a well-known surfing venue.

The climate is moderate. Winter can be frosty, but significant snowfall is 
uncommon (perhaps every two or three years), except in the inland hill 
suburbs such as Halfway Bush and Wakari. Spring can feature "four sea-

sons in a day" weather, but from November to April it is generally settled and 
mild.

Dunedin features the world's most southern motorway: this 10 kilometre 
divided highway section of State Highway One (SH1) runs from the centre of 
the city to the southern suburb of Mosgiel.

Geography
 
Dunedin (grey area to lower left) sits close to the isthmus of the Otago Penin-
sula, at the end of Otago Harbour.

Dunedin City has a land area of 3314.8 km2, about 10% larger than Cam-
bridgeshire, England, and a little smaller than Cornwall. It is the largest city in 
land area in New Zealand. The Dunedin City Council boundaries since 1989 
have extended to Middlemarch in the west, Waikouaiti in the north, the Pacific 
Ocean in the east and south-east, and Henley and Taieri Mouth in the south-
west.

Dunedin is also home to Baldwin Street, the steepest street in the world accor-
ding to the Guinness Book of Records, with a slope of 1:2.9 (i.e. for every 2.9 
m horizontally the street rises 1 m). The long-since abandoned Maryhill Cable-
car route had a similar gradient close to its Mornington depot. The Dunedin 
skyline is dominated by a ring of hills which form the remnants of a volcanic 
crater. Notable among these hills are Mt. Cargill (700 m), Flagstaff (680 m), 
Saddle Hill (480 m), and Harbour Cone (320 m).

List of Dunedin suburbs

For information on individual suburbs, see Suburbs of Dunedin, New Zealand

Inner suburbs

(clockwise from the city centre, starting at due north)

Woodhaugh; Dalmore; Pine Hill; Dunedin North; North East Valley; Opoho; 
Ravensbourne; Highcliff; Vauxhall; Waverley; Shiel Hill; Anderson's Bay; Tainui; 
Musselburgh; South Dunedin; St. Kilda; St. Clair; Corstorphine; Kew; Forbury; 
Caversham; Maryhill; Mornington; Belleknowes; Brockville; Halfway Bush; 
Roslyn; Wakari; Maori Hill; Glenleith.

Outer suburbs

(clockwise from the city centre, starting at due north)

St. Leonards; Broad Bay; Macandrew Bay; Waldronville; Green Island; Abbots-
ford; Fairfield.

Towns within Dunedin City limits

(clockwise from the city centre, starting at due north)

Waitati; Warrington; Waikouaiti; Karitane; Purakanui, Port Chalmers; Sawyers 
Bay, Otakou; Portobello; Brighton; Taieri Mouth; Henley; Allanton; East Taieri; 
Momona, Mosgiel; Outram; Middlemarch.

Panoramas
 
180° view of Dunedin shot from the hills on the west. Mount Cargill is at the 
extreme left of picture, and the Otago Peninsula is beyond the harbour to the 
centre.

 
This is a panorama of the view from just east of the summit of Mount Cargill. 
Dunedin harbour runs from its entrance near the centre to the city centre on 
the right, the peninsula can be seen beyond. The base of a television mast can 
be seen at the extreme left and right edges.

 
This is a panorama of the view from the summit of Mount Cargill. The base of 
a television mast can be seen on the left, with the Dunedin harbour and the 
peninsula beyond. Dunedin city centre can be seen in the middle.

 
This is a panorama of the view from the summit of Flagstaff Hill. Dunedin can 
be seen on the right, and Mosgiel on the left. Mount Cargill is slightly right of 
centre.
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Noted inhabitants

The arts

* Thomas Bracken (21 December 1843 -- 16 February 1898), the noted 
late-19th century poet who wrote the New Zealand National Anthem and 
who was the first person to publish the phrase "God's Own Country".
* Illustrator and engraver John Buckland Wright.
* Maori sculptor Carissa Proffit (b 1974), who works in Oamaru stone.
* Nobel Prize short-listee Janet Frame, born there in 1924, died there in 
2004: NZ Edge biography
* Writer James K. Baxter was born in Dunedin in 1926 and wrote many of 
his plays there in the '60s in association with Rosalie and Patric Carey's 
Globe Theatre.
* Cartoonist David Low lived in Dunedin before making his fame in Lon-
don.
* Maori painter Ralph Hotere lives and works in Port Chalmers.
* Painters Grahame Sydney, Jeffrey Harris and Claire Beynon all live in 
Dunedin.
* Actor Sam Neill has close associations with Dunedin.
* Playwright Roger Hall lived and wrote in Dunedin for several years.
* Francis Petre the well known NZ architect lived and worked in Dunedin.
* Many of New Zealand’s top bands of the 1980s and early 1990s started 
out in Dunedin, establishing the Dunedin_Sound.

Politics and business

* A large proportion of the country's leading companies in and beyond the 
20th century originated in Dunedin. A selection of relevant company or 
brand names includes Arthur Barnett, Donaghy, Fletcher, Fulton Hogan, 
Hallenstein, Methven, Mosgiel, NZI, Ravensdown, Wests, Whitcoulls, and 
Wrightson.
* The Bell Tea Company was founded here in 1898 and still has one of its 
factories in Hope Street (possibly recently mothballed).
* Deputy Prime Minister (since 1999) Michael Cullen was Member of Parli-
ament for the Dunedin electorate of Saint Kilda from 1981 until 1999.

Science

* Tramway and mining engineer George Smith Duncan was born in Dune-
din in 1852, attended the University of Otago and was instrumental in 
building the Dunedin cable tramway system.
* Two of the founders of modern plastic surgery, Harold Gillies and Archi-
bald McIndoe were born in Dunedin in 1882 and 1900 respectively.
* Popular e-mail program Pegasus Mail was written by David Harris while 
he was employed by the University of Otago.

Sport

* World record-breaking middle-distance athlete Jack Lovelock lived in the 
city, as did Olympic champions long jumper Yvette (Corlett) Williams and 
swimmer Danyon Loader.
* Other sporting celebrities to have lived in Dunedin include cricketers 
Glenn Turner and Clarrie Grimmett, netballer Lois Muir, yachtsman Russell 
Coutts and double international (cricket and rugby) Jeff Wilson.

Other

* Duncan Boyes was buried in Dunedin in 1869.

Events
Annual events

* January - Whare Flat Folk Festival
* January - Southern Festival of Speed classic car road-race
* February - University of Otago & Otago Polytechnic Orientation Weeks
* February - Dunedin Festival
* May - id dunedin Fashion Show
* May - Capping Week (University of Otago)
* May - Otago Rally
* May - Regent Theatre 24-hour book sale (reputedly the world's largest 
regularly-held second-hand book sale)
* July - Gay Pride Month

* September - Samstock Music Festival
* October - Otago Festival of the Arts (and Fringe Festival) - every second year
* October - Rhododendron Week
* December - Santa Parade

Past events

* 1865 - New Zealand Exhibition (1865)
* 1889 - New Zealand and South Seas Exhibition (1889)
* 1898 - Otago Jubilee Industrial Exhibition (1898)
* 1925 - New Zealand and South Seas International Exhibition (1925)
* 1948 - Centennial celebrations

More information

The city was possibly the origin of the first Anzac biscuits. Dunedin was the city 
in which Speights beer was first brewed.

External links

* City of Dunedin official website
* Profiles of relevant websites categorised geographically

Further reading

* Bishop, G. & Hamel, A. (1993). From sea to silver peaks. Dunedin: John 
McIndoe. ISBN 0-86868-149-0.
* Dann, C. & Peat, N. (1989). Dunedin, North and South Otago. Wellington, 
NZ: GP Books. ISBN 0-477-01438-0.
* Herd, J. & Griffiths, G.J. (1980). Discovering Dunedin. Dunedin: John McIn-
doe. ISBN 0-86868-030-3.
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Harold Gillies
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

 
Harold Gillies in 1916

Sir Harold Delf Gillies (June 17, 1882 - September 10, 1960) was a New 
Zealand surgeon who is considered to be the father of plastic surgery.

Gillies was born in Dunedin, New Zealand. He studied medicine at Gonville 
and Caius College, Cambridge University, where despite a stiff elbow (sus-
tained sliding down the banisters at home as a child) he was a rowing blue.

Gillies married Kathleen Margaret Jackson on the November 9, 1911, in 
London.

Following the outbreak of World War I he joined the Royal Army Medical 
Corps. Initially posted to Wimereux, near Boulogne, he acted as medical 
minder to a French-American dentist, Valadier, who was not allowed to 
operate unsupervised but was attempting to develop jaw repair work. 
Gillies became enthused by the work and, returning to England, persuaded 
the army's chief surgeon, Arbuthnot Lane, that a facial injury ward should 
be established at the Cambridge Military Hospital, Aldershot. This rapidly 
proved inadequate, and a new hospital was developed at Sidcup devoted 
to facial injury. The Queen's Hospital opened in June 1917 and with its 
convalescent units provided over 1000 beds. There Gillies and his collea-
gues developed many techniques of plastic surgery; more than 11,000 
operations were performed on over 5,000 men.

For his war services Gillies was knighted in the Birthday Honours list of June 
1930. Arbuthnot Lane commented "Better late than never".

During World War II Gillies acted as a consultant to the Ministry of Health, 
the RAF and the Admiralty. He organised plastic surgery units in various 
parts of Britain. His own work continued at Rooksdown Hospital, Basings-
toke. During this period, and after the war, he trained many doctors from 
Commonwealth nations in plastic surgery.

In 1946, he and a colleague carried out the world's first sexual reassign-
ment surgery from female to male.

Gillies wrote his first textbook "Plastic Surgery of the Face" in 1920 and, 
with Ralph Millard, completed "The Principles and Art of Plastic Surgery" in 
1958. As well as being a fine surgeon he was also a champion golfer and 
inveterate practical joker.

Books:

Pound R. Gillies: Surgeon Extraordinary. London, Michael Joseph, 1964; 
Gillies HD. Plastic Surgery of the Face. London, Henry Frowde, 1920; Gillies 
HD, Millard R. The Principles and Art of Plastic Surgery. London and New 
York, Butterworth, 1958

External links

* Harold Gillies - Aesthetic Reconstructor
* Gillies Archives
* 
http://www.surgical-tutor.org.uk/default-home.htm?surgeons/gillies.htm~ri
ght

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Gillies"

Archibald McIndoe
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

Sir Archibald McIndoe (May 4, 1900 - April 11, 1960) was a plastic surgeon 
who worked for the Royal Air Force during World War II who greatly improved 
the treatment and rehabilitation of badly burned aircrew.

Archibald McIndoe was born May 4, 1900 in Dunedin, New Zealand, into a 
family of four. His father was a printer. McIndoe studied at Otago Boys' High 
School and later medicine at the University of Otago. After his graduation he 
became a house surgeon at Waikato Hospital. On July 31 1924 he married 
Adonia Aitken and they later had two daughters.

In 1924 McIndoe was awarded a fellowship at the Mayo Clinic in the United 
States to study pathological anatomy. He worked in the clinic a First Assistant 
in Pathological Anatomy 1925-1927 and published several papers on chronic 
liver disease. Impressed with his skill, Lord Moynihan suggested a career in 
England and in 1930 McIndoe moved to London.

At first McIndoe could not find work but his cousin, Sir Harold Gillies, a plastic 
surgeon, invited him to join the private practice he ran with Rainsford Mowlem 
and suggested he take a job at St Bartholomew's Hospital, where he became a 
clinical assistant. In 1932 he received a permanent appointment as a General 
Surgeon and Lecturer at the Hospital for Tropical Diseases and the London 
School of Hygiene and Tropical Medicine and 1934 a Fellowship of the Ameri-
can College of Surgeons until 1939. That year he became a consulting plastic 
surgeon to the Royal North Stafford Infirmary and to Croydon General Hospi-
tal. In 1938 he was appointed consultant in plastic surgery to the Royal Air 
Force.

When World War II broke out plastic surgery was largely divided on service 
lines. Gillies went to Rooksdown House near Basingstoke, which became the 
principal army plastic surgery unit; Tommy Kilner (who had worked with Gillies 
during the First World War) went to Queen Mary's Hospital, Roehampton and 
Mowlem to St Albans. McIndoe moved to the recently rebuilt Queen Victoria 
Hospital in East Grinstead, Sussex, and founded a Centre for Plastic and Jaw 
Surgery. He had to treat very deep burns and serious facial disfigurement like 
loss of eyelids. Patients at the hospital formed the Guinea Pig Club.

McIndoe was a brilliant and quick surgeon. He not only developed new 
techniques for treating badly burned faces and hands but also recognised the 
importance of the rehabilitation of the casualties and particularly of social 
reintegration back into normal life. He disposed of the "convalescent uni-
forms" and let the patients use their service uniforms instead. With the help of 
two friends, Neville and Elaine Blond, he also convinced the locals to support 
the patients and invited them to their home. McIndoe kept referring to them 
as "his boys" and the staff called him "The Boss" or "The Maestro".

McIndoe was created CBE in 1944 and after the war he received number of 
British and foreign honours, including a knighthood in 1947. He became a 
member of a council of the Royal College of Surgeons in 1946 and its presi-
dent in 1958. His marriage to Adonia ended in 1953, and he married Con-
stance Belcham 1954.

In 1958 McIndoe was a Bradshaw lecturer about facial burns, subject he knew 
well. He took part in the founding of the British Association of Plastic Surgeons 
(BAPS) and later served as its third President.

Archibald McIndoe died 11-12 April 1960 in his sleep. He was cremated, and 
his ashes were buried in the Royal Air Force church of St Clement Danes. On 
March 22, 1961, the British Minister of Health opened a Blond-McIndoe 
Research Unit named in his honour at the Queen Victoria Hospital.

Books

* Emily Mayhew - The Reconstruction of Warriors: Archibald McIndoe, The 
Royal Air Force and the Guinea Pig Club (2004)

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Archibald_McIndoe"
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22 edinburgh_citizens

Alexander Graham Bell
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Alexander Graham Bell (* 3. März 1847 in Edinburgh, Schottland, † 2. August 
1922 auf Cape Breton Island, Nova Scotia, Kanada), war ein Sprechtherapeut, 
Erfinder und Großunternehmer, daneben durch seine Aktivitäten eine zwiespäl-
tig gesehene Figur in der Geschichte der Gehörlosen.

Zu seinen Ehren wurde die dimensionslose Maßeinheit (Pseudomaß) für log-
arithmische Verhältniswerte, mit dem auch Schallpegel gemessen werden, mit 
Bel benannt.

Leben
 
Alexander Graham Bell

Bell besuchte zunächst in Edinburgh und ab dem 14. Lebensjahr in London die 
Schule. Er studierte in Edinburgh Latein und Griechisch. Bereits der Großvater 
Alexander und der Vater Alexander Melville Bell beschäftigten sich mit Sprech-
technik, wobei letzterer das erste universale phonetische Schriftsystem bzw. eine 
Lautschrift oder phonetisches Alphabet entwickelte, das er Visible Speech nann-
te, weil damit die Laute abgebildet würden.

Sohn Alexander, der in Bewunderung für einen Freund der Familie noch als Kind 
den Zunahmen Graham annahm, wurde dann auch Lehrer an der Weston House  
Academy für Sprechtechnik und Musik in Elgin. Er folgte danach seinem Vater 
nach London, wo dieser am University College als Lehrer für Sprechtechnik tätig 
war und seinen Sohn als Assistenten einstellte. Bell studierte bis 1870 Anatomie 
und Physiologie der menschlichen Stimme.

Nachdem Alexanders Brüder Edward (1868) und Melville (1870) beide an Tuber-
kulose starben, übersiedelten Alexander und seine Eltern 1870 nach Kanada, wo 
der Vater ein besseres Klima erhoffte und dort eine Lehrtätigkeit aufnahm.

Die historisch nachhaltigste Wirkung hatte Bell 1876 mit der Entwicklung und 
Einführung des Telefons zu einem gebrauchsfähigen System. In der Folge 
entstand die Bell Telephone Company, die sich später zum weltweit größten 
Telekommunikationskonzern AT&T entwickelte.

1876 heiratete er die taube Tochter Mabel seines Geschäftspartners Hubbard, 
die er als Taubstummenlehrer an der Clarke-Schule kennenlernte. Mit ihr hatte 
er zwei Töchter, Elsie May und Marian (Daisy) Bell sowie die Söhne Edward und 
Robert, die beide im Kindesalter starben.

1882 erhielt Bell die Staatsbürgerschaft der USA.

Bis zu seinem Tode 1922 beschäftigte sich Bell vor allem mit weiteren Entwick-
lungen und Erfindungen auf zahlreichen technischen Gebieten sowie auch mit 
Untersuchungen zur Eugenik der Taubheit.

Bell als Sprechtherapeut und "Taubstummenlehrer"

Bells Mutter Eliza Symonds Bell war stark schwerhörig, Bell konnte sich jedoch 
mit ihr mit besonders tiefer Stimme unterhalten. Dies, sowie die familiär vorge-
prägte berufliche Laufbahn veranlassten Bell offensichtlich, einer der engagier-
testen Befürworter des lautsprachlich orientierten Erziehungsprinzips für "Taub-
stumme" im Gegensatz zu gebärdensprachlich orientierten Methoden zu wer-
den.

1868 gab Bell an Susanna Hulls Schule in London Sprechunterricht für 
"taubstumme" Kinder. 1871 ging Bell als "Taubstummenlehrer" an die in Nort-
hampton eingerichtete spätere "Clarke School" in Massachusetts, USA. Er bleibt 
danach für den Rest seines Lebens Mitglied des Aufsichtsrats der Schule und 
wird in den letzten fünf Lebensjahren auch dessen Vorsitzender. An dieser Schu-
le lernt er auch Mabel, seine spätere Frau kennen. In der gleichen Zeit unterrich-
tete er auch neben Edward Miner Gallaudet am American Asylum for the Deaf in 
Hartford, Connecticut.

Von 1873 bis 1877 bekleidete er eine Professur für Sprechtechnik und Physiolo-
gie der Stimme an der Universität Boston.

Angeblich betrachtete Bell sich selbst in erster Linie immer als "Taubstummen-
lehrer" und weniger als Erfinder. Eine Ironie der Geschichte ist es, dass Bell, der 
stets beabsichtigte, die Tauben fördern zu wollen, mit dem Telefon ein System 
verbreitete, das zum Standard-Instrument im Beruf, Geschäftsleben und Alltag 
wurde, jedoch durch seine Nicht-Nutzbarkeit für Taube diese ausgrenzte und 
ihre beruflichen Chancen mehr als ein ganzes Jahrhundert lang minderte.

Bell und das Telephon
 
Bell spricht in ein Telefon

Bereits 1861 hatte der deutsche Lehrer Philipp Reis einen funktionsfähigen Fern-
sprecher erfunden, sich jedoch mit der Erfindung an sich begnügt, statt sie 
weiterzuentwickeln. Wenig später experimentieren auch Elisha Gray und Anto-
nio Meucci in den USA an fortgeschritteneren Vorhaben, Töne über elektrische 
Leitungen zu übertragen.

Um 1873 versuchte Bell, einen "harmonischen Telegraphen" zu entwickeln, der 
durch Benutzung mehrerer isolierter musikalischer Tonlagen mehrere Nachrichten 
gleichzeitig senden können sollte, betrieb dies jedoch mit wenig Engagement. 1874 
führt Bell akustische Experimente zur Aufzeichnung von Schallwellen durch und 
benutzt dazu auch das Ohr einer Leiche. Er konstruierte damit den "Phonautogra-
phen", ein Gerät, das die Vibrationen des Schalls auf einem berußten Zylinder auf-
zeichnete.

Der prominente Bostoner Rechtsanwalt und gleichzeitige Direktor der "Clarke 
School for the Deaf" Gardiner Greene Hubbard und der wohlhabende Geschäfts-
mann Thomans Sanders aus Salem, dessen tauben Sohn George Bell unterrichtete, 
erfuhren von Bells Experimenten und bewogen ihn, die Entwicklung am Harmoni-
schen Telegraphen voranzutreiben. Die drei unterzeichneten eine Vereinbarung, 
nach der Bell finanzielle Unterstützung erhielt im Gegenzug für spätere Beteiligung 
von Hubbard und Sanders an den Erträgen.

Obwohl Bell zufällig entdeckte, dass statt der erwarteten Telegraphen-Impulse auch 
Tonfolgen übertragen werden können, gelang es ihm nicht, dies zu wiederholen. 
Gleichwohl meinte er, das Prinzip für die Übertragung von Tönen für einen Patent-
antrag beschreiben zu können. Zugute kommt ihm dabei, dass das Patentamt einige 
Jahre zuvor die Anforderung fallen ließ, mit dem Patentantrag ein funktionierendes 
Modell einzureichen. Am 14. Februar 1876 reicht Bells Anwalt den Patentantrag ein, 
nur Stunden bevor Elisha Gray gleiches tun konnte.

Mysterien umranken diesen Vorgang. So wird berichtet, dass Bell bei der späteren 
praktischen Ausführung einen Flüssigkeits-Übertrager benutzte, den er zuvor nie 
ausprobiert hatte und in seiner Patentschrifft nicht aufführte, dieser jedoch in Grays 
Antrag beschrieben war. Es wird auch berichtet, Bell sei in den Besitz von Teilen aus 
Meuccis Werkstatt gekommen, während dieser im Krankenhaus lag. Meucci hatte 
bereits von 1871 bis 1873 ein vorläufiges Patent angemeldet, konnte jedoch die 
Mittel für eine Aufrechterhaltung über diesen Zeitpunkt hinaus nicht aufbringen. 
Meucci beauftragte seinen Anwalt, gegen Bells Vorgehen zu protestieren, was 
jedoch nie ausgeführt wurde. Spätere Nachforschungen förderten illegale Verbin-
dungen zwischen Angestellten des Patentamtes und Bells Gesellschaft zutage.

Das von Bells sachkundigen Mechaniker Thomas Watson gebaute erste funktionie-
rende Telefon sah den Berichten zufolge merkwürdig aus. Eine säure-gefüllte Me-
talldose ist mit einer Scheibe bedeckt, die einen Draht hält, der in die Säure taucht. 
Außen an der Metalldose ist ein anderer Draht befestigt, der zum Empfänger-Tele-
fon führt. Ein Hineinbrüllen in einen senkrecht darüber angeordneten Trichter bringt 
die Scheibe und den Draht zum Schwingen. Durch die Schwingungen verändert sich 
der Abstand und damit auch der Stromfluß durch Draht und Säure zum Empfänger-
telefon. Dort werden die Schwankungen des Stromes wieder in gleichartige Mem-
bran-Vibrationen umgesetzt, die dann Töne produzieren. Am 10. März 1876 führte 
Bell mit seinem Mitarbeiter Watson, der im Nebenraum saß, sein erstes Telefonge-
spräch mit diesem Apparat.

Dieses Telephon war nicht sonderlich gebrauchstauglich, doch Bell verbesserte es 
bald, indem er sowohl für den Lautsprecher als auch das Mikrophon elektromagneti-
sche Spulen und Permanentmagnete gebraucht. Später verwendet er für das Mikro-
phon Dosen mit Kohlekörnern und einer federnden Membran nach dem Patent des 
Engländers Blake. Dennoch dauerte es noch bis 1881, bis das Telefon praktisch 
einsatzfähig war.

Bell als Großunternehmer

Im Juli 1877 gründete Bell zusammen mit Thomas Sanders and Gardiner G. Hubbard 
unter Einschluss seines Assistenten Thomas Watson die Bell Telephone Company. 
Zwei Tage später heiratete er die taube Tochter Mabel seines Geschäftspartners 
Hubbard, die er zuvor schon im Lippenlesen und Sprechen geschult hatte.

Nicht ganz überraschend war der Bedarf an Telephonapparaten gering und Bell und 
seine Partner hatten zunächst Absatzschwierigkeiten. Es kam dabei soweit, dass sie 
die Patente der mächtigen Western Union Telegrafen-Gesellschaft – Elisha Grays 
Arbeitgebern – für $100.000 zum Kauf anboten. Die Western Union lehnte ab, was 
sich bald als große Fehlentscheidung herausstellen sollte.

Dennoch sahen Amerikas Telegraphengesellschaften voraus, dass Bells Telefon eine 
Bedrohung für ihr Geschäft darstellte und versuchten dem gegenzusteuern. Die 
Western Union Company ließ Thomas Alva Edison ein eigenes Telefon mit anderer 
Technik entwickeln. Bell verklagte daraufhin Western Union der Verletzung seiner 
Patentrechte. Diese versuchte zu argumentieren, dass eigentlich Elisha Gray das 
Telefon erfunden hätte, verlor jedoch diesen und zahlreiche weitere Prozesse.

Im März 1879 fusionierte die Bell Telephone Company mit der New England Tele-
phone Company zur National Bell Telephone Company, deren Präsident William H. 
Forbes, Schwiegersohn von Ralph Waldo Emerson, wurde. Im April 1880 geschah 
eine weitere Fusion mit der American Speaking Telephone Company zur American 
Bell Telephone Company.

1885 wurde die American Telephone and Telegraph Company (AT&T) gegründet, 
um die Fernverbindungslinien quer durch die USA für das Bell'sche System zu ero-
bern. Theodore Vail wurde der erste Präsident der Gesellschaft.

1907 gründen Glenn Curtiss, Thomas E. Selfridge, Casey Baldwin, J.A.D. McCurdy 
und Bell die Aerial Experiment Association (AEA) mit finanziellem Sponsoring von 
Mabel Hubbard Bell.

1925 wurden die Bell Telephone Laboratories aufgebaut, um die Forschungslabora-
torien der AT&T und der Western Electric Company zusammenzufassen.

Vergleiche auch: Geschichte des Telefons.
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Weiterhin erfand Bell, der sich nicht sonderlich für die Führung seiner Firmen 
interessierte, u.a. das Audiometer zum Messen der Gehörleistung, eine Indukti-
onswaage zum Aufspüren metallischer Gegenstände im menschlichen Körper, 
einen Wachszylinder zum Aufzeichnen von Lauten und Verschiedenes auf dem 
Gebiet der Flugtechnik.

Eugenik

A.G. Bell erforschte zwischen 1882 und 1892 die Häufung von Taubheit auf der 
Insel Martha's Vineyard nahe Boston, vermutete dahinter richtigerweise erbbe-
dingte Anlagen. Die Zusammenhänge konnte er jedoch nicht beweisen, da ihn 
irritierte, dass nicht jedes Kind von anscheinend erblich veranlagten Eltern taub 
wurde. Ihm fehlten dazu die Kenntnisse, die erst ab 1900 durch Gregor Mendel 
formuliert wurden. Dennoch empfahl er in der Monographie "Memoir upon the 
Formation of a Deaf Variety of the Human Race" ein Eheverbot unter 
Taubstummen, warnte vor Internaten an den "Taubstummen"-Schulen als mög-
lichen Brutstätten einer tauben Menschenrasse und empfahl die eugenischen 
Kontrolle von USA-Immigranten.

Spätere Arbeiten von Rassehygienikern stützten sich bis weit in das 20. Jahrhun-
dert ungeprüft auf Bells Angaben. Als Folge wurden zahlreiche Taube ohne ihr 
Wissen und ohne ihr Einverständnis sterilisiert. Dabei soll Bell durchaus die me-
thodischen Schwächen seiner Untersuchungen gekannt haben.

1921 war Bell Honorarpräsident des zweiten internationalen Eugenikkongresses 
unter der Schirmherrschaft des American Museum of Natural History in New 
York. Er arbeitete mit den Organisationen zusammen mit dem Ziel, Gesetze zur 
Verhinderung der Ausweitung von "defekten Rassen" einzuführen.

George Veditz, Präsident der "National Association of the Deaf" nannte Bell 
1907 "den Feind, den die amerikanischen Tauben am meisten zu fürchten ha-
ben". Alexander Graham Bell haftet damit der Ruf an, die Entwicklung der 
Gemeinschaft der tauben Menschen und der Gebärdensprache massiv gestört zu 
haben mit Auswirkungen, die noch heute in vielen Ländern spürbar sind.

Die Sterilisation von Tauben war im 20. Jahrhundert vor allem zur Zeit des Natio-
nalsozialismus gängig, aber auch in der Schweiz wurden Gehörlose ihrer Gehör-
losigkeit wegen sterilisiert und in eugenische Programme einbezogen.

Siehe auch: Erfindung des Telefons

Literatur
* Memoir upon the formation of a deaf variety of the human race. New Haven, 
CT: National Academy of Sciences. 1883 (Anmerkungen zur Formierung einer 
tauben Variation der menschlichen Rasse)
* Utility of signs, 1894 (Nützlichkeit von Gebärden)
* The question of sign language. 1898 (Die Frage der Gebärdensprache)
* Marriage of the deaf. 1917. (Heiraten unter Tauben)

Weblinks
* US patent No. 174,465 - Improvement in 
Telegraphy (http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?patentnumber=174465)
* 
http://www.deutsches-telefon-museum.de/Alexander%20Graham%20Bell.htm
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John Napier
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

John Napier oder lateinisiert Neper (* 1550 in Merchiston Castle bei Edinburgh; 
† 3. April 1617 in Merchiston Castle) war ein schottischer Denker auf mehreren 
Gebieten (Laird of Merchiston).

Napier schrieb ein Buch über den Logarithmus (1614). Die nach ihm benannten 
Napierschen Regeln für das schiefwinklige sphärische Dreieck werden in seiner 
'Constructio' nur unvollkommen beschrieben.

Er erfand den Rechenschieber. Die Napierschen Rechenstäbchen hatten einen 
bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Rechenmaschinen. Durch sie war 
es Wilhelm Schickard möglich, die erste mechanische Rechenmaschine zu bauen.

Ihm zu Ehren wurde die Hilfsmaßeinheit (Pseudomaß) der Dämpfung bei elektri-
schen und akustischen Schwingungen Neper genannt, die aber in jüngster Zeit 
zunehmend durch das Bel bzw. Dezibel ersetzt wurde. Außerdem wurde nach 
Napier das Nit, eine nicht mehr gebräuchliche dimensionslose Einheit der Da-
tenmenge, benannt.

Eine der in Edinburgh ansässigen Universitäten trägt seinen Namen. Die Napier 
University. Die Universität hat über die ganze Stadt verteilt mehrere Campusse. 
Ein Campus ist um Merchiston Castle, Geburts- und Sterbeort von John Napier, 
herum entstanden.

Weblinks

* http://www.guenther-s.de/rechentechn/napier.html
* http://www.tinohempel.de/info/mathe/napier/napier.htm Sehr schöne Seite 
mit Bild von Herrn Napier

Personendaten
NAME  Napier, John
ALTERNATIVNAMEN Neper (lateinisch)
KURZBESCHREIBUNG schottischer Mathematiker
GEBURTSDATUM 1550
GEBURTSORT Merchiston Castlebei Edinburgh, Schottland
STERBEDATUM 3. April 1617
STERBEORT Merchiston Castlebei Edinburgh, SchottlandVon 
"http://de.wikipedia.org/wiki/John_Napier"

John Napier
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

John Napier (1550–April 4, 1617) was a Scottish mathematician and astrologer. 
He is most remembered as the inventor of natural logarithms, of Napier's bones 
or Napier's rods and for popularizing the decimal point. He was born in Merchis-
ton Tower, Edinburgh. Although he did not invent the natural logarithm func-
tion, it is sometimes known as the Napierian Logarithm.
 
John Napier

Napier is relatively little known outside mathematical circles where he made 
what is undoubtedly an extremely important advance in the history of mathema-
tics. Logarithms made calculations by hand much easier and thereby opened the 
way to many later scientific advances. His work, Mirifici Logarithmorum Canonis 
Descriptio, contained thirty-seven pages of explanatory matter and ninety pages 
of tables, which facilitated the furtherment of astronomy/astrology, dynamics 
and physics.

"A number of "secret inventions" were described by his contemporaries, inclu-
ding a round chariot that was an early version of a tank, giant mirrors which 
could burn the sails of enemy ships, a submarine and an artillery piece that could 
apparently destroy a whole field of soldiers."

Napier's powers of invention were not confined to logarithms. He published a 
small treatise on a simple way to perform multiplication, the Rabdologiae, intro-
ducing a calculating device which became known as Napier's Rods or Napier's 
Bones. In an appendix he explained another method of multiplication and divisi-
on using metal plates, which is one of the earliest known attempts at a mecha-
nical means of calculation.

Another useful idea of his is Neper's circle (sometimes called Neper's pentagon), 
a mnemonic for spherical trigonometry.

He is buried in St Cuthbert's Church, Edinburgh. He was the father of Robert 
Napier.

A unit used in telecommunication, the neper, is named after John Napier, as is 
Napier University in Edinburgh.

External links
* Biography at the MacTutor archive
* Explanation of Napier's Bones
* Intro to Spherical Trig. Includes discussion of The Napier circle and Napier's 
rules

http://news.scotsman.com/scitech.cfm?id=523542005
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/John_Napier"

Categories: 1550 births | 1617 deaths | Scottish mathematicians | 16th century 
mathematicians | 17th century mathematicians
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The No. 1 Ladies' Detective Agency
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

The No. 1 Ladies' Detective Agency is a series of novels by the author Alexander 
McCall Smith. It is also the name of the first novel in the series, and of the Gaboro-
ne-based detective agency whose founder the series follows.

The episodic novels are as much about the adventures and foibles of village charac-
ters as they are about solving mysteries. For the most part, the books tell the story of 
Precious Ramotswe, the first woman detective in Botswana, but they also tell those 
of Grace Makutsi, her secretary, and "the excellent" Mr J. L. B. Matekoni, the finest 
mechanic in Botswana.

The series is generally light-hearted, though it touches on serious issues such as 
domestic violence and clinical depression.

The series of novels include:

* The No. 1 Ladies' Detective Agency (1999)
* Tears Of The Giraffe (2000)
* Morality for Beautiful Girls (2001)
* The Kalahari Typing School for Men (2002)
* The Full Cupboard of Life (2004)
* In The Company of Cheerful Ladies (2004 - also known as The Night-Time Dan-
cer)

 This literature-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding 
it (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_No._1_Ladies%27_Detective_Agen
cy&action=edit).
Retrieved from 
"http://en.wikipedia.org/wiki/The_No._1_Ladies%27_Detective_Agency"
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William Burke and William Hare
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

This article needs to be cleaned up to conform to a higher standard of quality.
See How to Edit and Style and How-to for help, or this article's talk page.

William Burke (d. 1829) and William Hare (d. 1859?) were Irish-born criminals 
who sold corpses of people they murdered to Edinburgh medical college. They 
killed 16 people in total. Their favorite customer was Edinburgh doctor Robert 
Knox who used to give them £7 10/- for corpses.

Burke and Hare originated from Ulster (modern-day Northern Ireland) but moved 
to Edinburgh, Scotland to work as laborers in the Union Canal.

Burke had served as an officer's servant in the Donegal Militia and left his wife 
and two children in Ireland. In the Union Canal he acquired a mistress, Helen 
MacDougal and afterwards worked as a laborer, weaver, baker and lastly a 
cobbler. Hare, after he stopped working in the Canal, moved to Edinburgh 
where he acquainted with man named Logue. When Logue died in 1826, Hare 
and Logue's widow Margaret begun to run an inn as husband and wife. Burke 
and his mistress became regular tenants. It is not known whether they knew 
each other from the canal works.

Spree

According to Hare's later testimony, the first body they sold was that of a dead 
tenant who owed Hare £4 rent. They stole the body from its coffin and sold it to 
Edinburgh medical school for £7. That happened in November 1827. That was 
also the first time they met their favorite future customer, professor Robert 
Knox.

Their next victim was a sick tenant Joseph the Miller who they filled with whisky 
and suffocated. When there were no other "dying" tenants, they decided to lure 
a victim from the street. In February 1828 they invited pensioner Abigail Simpson 
to spend the night before her return to home. They got her drunk and smothe-
red her. Because the corpse was so fresh, they were rewarded with £10.

After another killed tenant, Margaret Hare invited a woman to the inn, got her 
drunk and then sent for her husband. Next Burke brought in two prostitutes, 
Mary Paterson and Janet Brown but Brown left when an argument broke out 
between Helen and Burke. When she returned, she was told that Paterson had 
left with Burke. Next morning some of the medical students recognized the 
killed prostitute, possibly because they had used her services.

The next victim was Burke's acquaintance, beggar woman called Effie. They got 
£10 for her body. Then Burke "saved" a woman from police claiming that he 
knew her and delivered her to medical school hours later.

The next two victims were an old woman and a deaf boy; Burke and Hare 
argued over the boy but then Burke broke his back and sold both bodies for £8 
each. The next two victims were Burke's acquaintances Mrs Ostler and MacDou-
gall's relative Ann MacDougal.

Then Hare met elderly prostitute Mary Haldane. When her daughter Peggy 
inquired about her whereabouts, she ended up accompanying her mother in the 
medical school cutting table. However, this disappearance was noticed since 
Mary Haldane had been a well-known figure in the neighborhood.

Their next victim was an even better-known person, a retarded young man 
called Daft Jamie. The boy resisted and the pair had to kill him together. His 
mother began to ask for her boy. When Dr Knox uncovered the body the next 
morning, several students recognized Jamie; Knox denied that he was Jamie but 
apparently began to dismantle his face first.

The last victim was Mary Docherty; Burke lured her in by claiming that his mo-
ther was also a Docherty but he had to wait because of James and Ann Gray 
who were lodging with them. The Grays left for the night and neighbors heard 
the noise of a struggle. Next day Ann Gray became suspicious when Burke 
would not let her approach a bed where she had left her stockings. When the 
Grays were left alone in the house in the early evening, they checked the bed 
and found Docherty's body under it. On their way to alert the police, they ran 
into Helen who tried to bribe them with an offer of £10 a week. They refused.

Helen and Margaret alerted their spouses and Burke and Hare took the body out 
of the house before the police arrived. However, under cross-examination, Burke 
claimed that Docherty had left at 7 o'clock in the morning then Helen claimed 
that she had left in the evening. Police arrested them. An anonymous tip lead 
them to Knox's classroom where they found Docherty's body; James Gray identi-
fied it. Hares were arrested soon after. The murder spree had lasted eleven 
months.

When an Edinburgh paper wrote about the disappearances in November 6, 
Janet Brown heard about and went to the police. She identified Mary Paterson's 
clothing.

Evidence was scarce so Lord Advocate Sir William Rae offered Hare immunity 
from prosecution if he turned King's Evidence. Hare's testimony lead to Burke's 
death sentence December 1828 but Helen MacDougall was released because her 
complicity to the murders could not be proven. Robert Knox was not prosecuted 
despite a public uproar.

William Burke was publicly hanged January 28, 1829 in Edinburgh's Lawnmarket. 
The Anatomy Museum of the Royal College of Surgeons in Edinburgh holds his 
death mask and a wallet allegedly made of his skin.

William Hare was released the next February. He migrated to Carlisle, England and 
disappeared from history. One tale claims that a lynch mob blinded him and threw 
him into a lime pit but that may be just a legend. Another tale tells that he moved to 
London and died there penniless in 1859.

Helen MagDougal returned to her house but was almost lynched by an angry mob. 
She fled to England but her reputation preceded her. She was rumored to have left 
for Australia where she died around 1868.

Margaret Hare also escaped lynching and reputedly returned to Ireland. Nothing else 
is known about her.

Robert Knox kept silent about his dealings with Burke and Hare but his popularity 
among students decreased. His applications to other positions in the Edinburgh 
medical school were rejected. He moved to Cancer Hospital in London and died in 
1862.

In culture

The West Port murders have entered the timeless culture of children’s folklore. 
Threats of visits from Burke and Hare are used by some parents to discipline unruly 
children, and the pair are even prominently featured in a couple of sing-song rhymes 
that accompany children’s jump rope and hopscotch games:

Up the close and down the stair,
In the house with Burke and Hare.
Burke’s the butcher, Hare’s the thief,
Knox, the boy who buys the beef.

A close in Edinburgh's old town is a narrow alleyway, usually arched over by the 
houses fronting on to the High Street or Canongate. The term is also used for the 
passageway leading from the front door of a tenement past the stair.
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/William_Burke_and_William_Hare"
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Adam Smith
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Adam Smith /sm?q/ (* 1723; † 17. Juli 1790 in Edinburgh) war ein britischer 
Moralphilosoph und Ökonom und gilt als der Begründer der klassischen Volks-
wirtschaftslehre.
 

Leben

Herkunft
Smiths Vater, ein Zollbeamter, starb vor seiner Geburt; die Mutter, Tochter eines 
reichen Landbesitzers, widmete sich der Erziehung des kränklichen Kindes mit 
großer Sorgfalt.

Das genaue Geburtsdatum Adam Smiths ist unbekannt, er wurde jedoch am 5. 
Juni 1723 in Kirkcaldy (Grafschaft Fife, Schottland) getauft.

Studium
Adam Smith studierte ab seinem 14. Lebensjahr von 1737 bis 1740 an der Glas-
gow University, wo er Vorlesungen von Francis Hutcheson besuchte, der ihn 
sowohl in seinen philosophischen als auch ökonomischen Überlegungen beein-
flusste. Glasgow zeichnete sich zu dieser Zeit durch einen ökonomischen Auf-
schwung aus und diente Smith später auch als Objekt seiner ökonomischen 
Beobachtungen. Sein guter Abschluss im Jahr 1740 ermöglichte Smith ein weite-
res Studium.

Von 1740 bis 1746 studierte er Philosophie am Balliol College, Oxford. Sehr 
wohl fühlte er sich im damals recht beschaulichen Oxford allerdings nicht. Die 
Atmosphäre empfand er im Vergleich zu Glasgow als rückständig. Unter den 
Kommilitonen hatte er kaum Freunde. Zusätzlich zu den bereits bestehenden 
antischottischen Vorurteilen verschärfte der Jakobitenaufstand 1745 die Situati-
on. Immer wieder litt er an gesundheitlichen Problemen. So berichtet er in einem 
Brief an seine Mutter von "einem hartnäckigen Skorbut mit einem Zittern des 
Kopfes".

Lehrtätigkeit
1746 kehrte Smith nach Kirkcaldy zurück. Er bemühte sich um eine Anstellung, 
fand aber keine geeignete. Aufgrund der guten Beziehungen seiner Mutter 
bekam er aber dann 1748/49 eine öffentliche Vorlesung in Edinburgh. Öffentli-
che Vorlesungen galten damals als Voraussetzung für eine Tätigkeit als Universi-
tätsdozent. Seine Themen waren umfassend: Von englischer Literatur und Rhe-
torik über Philosophie bis zu Jurisprudenz. In akademischen Kreisen konnte 
Smith eine große Anhängerschaft gewinnen. Seine Zeitgenossen berichten über 
riesigen Andrang der Studierenden, obwohl diese Vorträge nicht zum offiziellen 
Lehrprogramm gehörten. Leider ist über den Inhalt der Vorlesungen kaum etwas 
überliefert, sie konnten nur über Mitschriften der Studenten rekonstruiert wer-
den.

Im Jahre 1751 wurde er im Alter von nur 27 Jahren Professor für Logik an der 
Universität Glasgow und 1752 Professor für Moralphilosophie, wofür er besser 
bezahlt wurde. Die Moralphilosophie deckte ein weites Spektrum von Theologie 
über Ethik, politischer Ökonomie bis hin zu Ethik ab, wobei Smiths Unterrichtsni-
veau als hoch eingestuft wurde. Seine Studenten waren 14 bis 16 Jahre alt. 
Unterrichtssprache war Latein, Smith unterrichtete bald jedoch als einer der 
ersten auf Englisch.

In dieser Zeit entstand seine Freundschaft mit dem Philosophen David Hume.

Bildungsreise
1763 legte er seine Professur nieder und nahm den finanziell lukrativen Posten 
des Tutors des jungen Henry Scott, 3rd Duke of Buccleugh an. Dieser war Stief-
sohn Charles Townshends und wurde von Smith von Anfang 1764 bis Ende 
1766 bei dessen Bildungsreise auf dem europäischen Kontinent (Frankreich, 
Schweiz) begleitet. Diese dreijährige Tätigkeit brachte Smith eine lebenslange 
Rente von 300 Pfund jährlich ein.

Aus dieser Zeit stammte seine Freundschaft mit dem Nationalökonomen Turgot 
und François Quesnay, den führenden Köpfen des Physiokratismus. Diese Be-
kanntschaft stellte sicherlich ein Schlüsselerlebnis dar. Weitere Stationen der 
Reise waren Besuche bei Voltaire in Genf und mit David Hume in den Paris Sa-
lons.

Während dieser Bildungsreise verbrachte er ein ganzes Jahr in Toulouse. Da sein 
Französisch eher schlecht war, empfand er diese Zeit als sehr langweilig. Er 
begann deshalb im Jahr 1764 ein Buch zu schreiben (Der Wohlstand der Natio-
nen). Die Reise musste 1766 abrupt abgebrochen werden, da der jüngere Bruder 
des Herzogs, der an dieser Reise teilnahm, plötzlich erkrankte und kurz darauf 
starb.

Letzte Jahre
Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien verbrachte er die nächsten elf Jahre 
die meiste Zeit in seiner Geburtsstadt Kirkcaldy. Mit seiner im Jahre 1778 erfol-
genden Berufung zum Zollkommissar von Schottland zog er in das benachbarte 
Edinburgh. In dieser Stellung gelang ihm innerhalb von zwei Jahren die Sanie-
rung des schwer maroden schottischen Geldwesens. In dieser Zeit entstanden 
seine Freundschaften zu dem Chemiker Joseph Black und dem Naturforscher 
und Geologen James Hutton.

Den Siegeszug der Dampfmaschine des befreundeten Erfinders James Watt erlebte 
Smith nicht mehr. Smith starb 1790. Nach dem Tod wurden nach Smiths testamen-
tarischem Wunsch zahlreiche private Aufzeichnungen vernichtet.

Smith muss dem Bild des "zerstreuten Professors" entsprochen haben. Es existiert 
eine Vielzahl von Anekdoten, die beschreiben, dass er eine vorwiegend geistige 
Existenz führte. So soll er zeitlebens Selbstgespräche geführt haben und auch einmal 
im Morgenrock auf der Straße angetroffen worden sein. Andererseits soll Smith 
überaus höflich gewesen sein. Sein Freund David Hume beschrieb ihn in einem Brief: 
„Sie werden in ihm einen wahrhaft verdienstvollen Mann finden, wenngleich seine 
sesshafte, zurückgezogene Lebensweise sein Auftreten und Erscheinungsbild als 
Mann von Welt getrübt hat.“ Smith machte mehrere Heiratsanträge, die jedoch alle 
abgelehnt wurden. Er baute eine ansehnliche Privatbibliothek auf.

Werk

Ökonomie
Smiths Wirken in der Ökonomie war vielseitig. So befasste er sich mit Arbeitsteilung, 
dem Prinzip des freien Marktes, der Verteilungstheorie, der Außenhandelstheorie 
und der Rolle des Staates (s. unten).

Smiths Vorlesungen in Moralphilosophie bildeten 1759 die Grundlage für die Veröf-
fentlichung seines philosophischen Hauptwerkes Die Theorie der ethischen Gefühle 
(Originaltitel The Theory of Moral Sentiments), in welcher er die Sympathie mit 
unseren Mitmenschen als Grundlage der Moral und als Triebfeder der menschlichen 
Arbeit unterstellte, etwas später sein Werk On the origin of languages and of the 
different genius of those which are original and compounded.

1776 erschein sein berühmtes ökonomisches Hauptwerk Wohlstand der Nationen - 
Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen (Originaltitel: An Inquiry into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nations), an dem er zehn Jahre lang zu-
rückgezogen in Kirkcaldy gearbeitet hatte. Das Erscheinen dieses Buches wird als 
Geburtsstunde der Nationalökonomie angesehen. Zwischen beiden Werken wird oft 
ein Widerspruch gesehen, der als Adam-Smith-Problem in der ökonomischen Fachli-
teratur thematisiert wird.

In Wohlstand der Nationen bezeichnet er die Arbeit (industria, industry, daher die 
Benennung des smithschen Systems als Industriesystem) als Quelle und Maßstab des 
Wertes. Im Gegensatz zur Anschauung der Merkantilisten und Physiokraten ist ihm 
jede nützliche Arbeit produktiv. Mit den letzteren bezeichnet er den nicht durch 
Staatseingriffe gehinderten freien Wettbewerb als Grundlage einer richtigen Arbeits-
teilung. Der freie innere und internationale Verkehr bewirkt nach ihm nicht allein 
eine zweckmäßige örtliche und zeitliche Verteilung von Kräften und Mitteln sowie 
den Ausgleich von Preisen und Gewinnen, sondern auch die beste Förderung des 
Gemeinwohls.

Zu Smiths Zeiten gab es die Ökonomie als Wissenschaft im heutigen Sinn noch nicht. 
So ist es nicht verwunderlich, dass Smith als Moralphilosoph aus heutiger Sicht auf 
einem fachfremden Gebiet arbeitete, als er seine Arbeiten zur Ökonomie verfasste. 
Eine den Kernfragen der Ethik der sich Smith als Moralphilosoph auch widmete 
lautet: "Was ist bedeutsamer: das allgemeine, gesellschaftliche Glück oder das 
persönliche, individuelle Glück?". Smith bearbeitete sie im Wohlstand der Nationen 
indem er mit empirischen Schlußfolgerungen arbeitet. Seine Folgerung: Das allge-
meine, gesellschaftliche Glück werde maximiert, indem jedes Individuum im Rahmen 
seiner ethischen Gefühle versucht, sein persönliches Glück zu erhöhen. Durch die 
unsichtbare Hand sollte das gleichzeitig auch das allgemeine, gesellschaftliche Glück 
erhöhen. Diese Schlussfolgerung ist zwar im Sinne der Ethik durchweg "praktisch" 
und trifft in so mancher Betrachtung auch zu (zum Beispiel ein funktionierender, 
freier Markt). Ihre Verallgemeinerung auf ein universales Leitprinzip ist jedoch bis 
heute umstritten. Gerne vergessen aber sowohl Befürworter als auch Kritiker Smiths 
die Begrenzung des persönlichen Glückstrebens durch die ethischen Gefühle. Seine 
Theorien stellen so gesehen keinen Freibrief dar, ohne Rücksicht Profite zu maximie-
ren oder rücksichtslos zu tun und zu lassen, worauf man gerade Lust hat.

Besonders populär geworden ist der von Adam Smith geprägte Begriff der unsicht-
baren Hand: Das eigennützige Streben der Menschen trage zum Wohl der gesamten 
Gesellschaft bei.

Zu berücksichtigen ist hierbei aber, was Smith unter "Gemeinwohl" versteht. Im 
"Wohlstand der Nationen" definiert er den Reichtum eines Staates über die "Sum-
me aus dem Ertrag von Boden und Arbeit". Der Wohlstand eines Staates steigt also 
mit der (arbeitsfähigen) Einwohnerzahl. Um den Faktor Arbeit zu vermehren, muss 
die Nachfrage nach Arbeit (und damit die Lohnhöhe) so weit steigen, dass die unte-
ren Schichten mehr Kinder aufziehen können. Steigt der Lohn über die zur Aufzucht 
ausreichender Arbeitskräfte nötige Höhe, so wird ihn die übermäßige Vermehrung 
bald wieder auf die nötige Höhe herabdrücken. Dies funktioniert auch umgekehrt: 
Vermehrt sich die "Spezies Mensch" zu stark, so wird ihr durch Nahrungsmittel-
knappheit eine Grenze gesetzt. Dies geschieht dadurch, dass die meisten der in den 
fruchtbaren Familien der unteren Schichten geborenen Kinder sterben. Nachzulesen 
in Kapitel 8: Der Lohn der Arbeit. Die unsichtbare Hand sorgt also dafür, dass die 
unteren Schichten immer genau die richtige Menge an Arbeitskraft reproduzieren.

Weitere Veröffentlichungen von Adam Smith sind u. a. A Dictionary of the English 
Language by Samuel Johnson, das er 1755 anonym veröffentlichte und mehrere 
Essays unter dem Titel Essays on Philosopical Subjects, die 1795 nach seinem Tod 
veröffentlich wurden.

Smith verbrannte im Beisein seiner Freunde alle Notizen und Manuskripte. Er wollte 
so verhindern, der Welt etwas Unfertiges zu überlassen.

Staatstheorie
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Smith sah den gesellschaftlichen Wohlstand in einem System der natürlichen 
Freiheit am besten verwirklicht. Er geht als Grundprinzip davon aus, dass durch 
die Verfolgung privater Interessen immer zugleich auch öffentliche Interessen 
erfüllt werden.

Logische Konsequenz ist ein bürgerlicher Rechtsstaat, der kein eigenes Interesse 
wahrnimmt, sondern nur gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Verfügung 
stellt. Dem Staat kommen nach Smith drei zentrale Aufgaben zu:

1. Organisation der Landesverteidigung.
2. Schutz jedes Mitgliedes der Gesellschaft vor Ungerechtigkeit und/oder Unter-
drückung.
3. Errichtung und Unterhalt von öffentlichen Anstalten, deren Errichtung oder 
Erhaltung durch Private nicht möglich wären, aber dennoch für die Allgemein-
heit bedeutsam sind. z.B. sind das Unterrichts- und Transportwesen.

Die allgemeine Bildung durch den Staat zu sichern, war für Smith ein sehr wich-
tiges Thema, da er sehr wohl die Gefahren der von ihm propagierten Arbeitstei-
lung sah. Damit ist die Verdummung von Arbeitern gemeint, die nur wenige 
Handgriffe ausführen. Der Staat soll dem „einfachen Volk“ Schulausbildung 
zugänglich machen und es sogar, nach seinen Worten, dazu zwingen. Das war 
auch Smiths Antwort auf das Grundproblem der Ökonomie, die soziale Frage. 
Durch diese gebotene Bildung wird dem einfachen Mann ein Aufstieg aus seiner 
durch Geburt vorgegebenen Situation ermöglicht, welchen er durch eigenen 
Fleiß erreichen kann.

Die zentrale Funktion des Staates bleibt aber, das Privateigentum vor Übergriffen 
zu schützen. Aus obigen Gründen ergibt sich, dass Smith kein Vertreter eines 
reinen Nachtwächterstaates war.

Smith lebte im Zeitalter des britischen Merkantilismus und konnte daher aus 
politischen Gründen einige seiner Vorstellungen zum Staat nicht klar ausformu-
lieren. Er war wohl ein Befürworter eines parlamentarisch-republikanischen 
Staates im Gegensatz zu der herrschenden Monarchie.

Die Schriften von Smith bildeten neben anderen das theoretische Fundament des 
späteren Manchesterliberalismus.

Kritik

Der Großteil der vorgefunden Kritik an Smiths Theorien beruht auf einem grund-
legenden Missverständnis von Smiths Werken. Adam Smith ist entgegen häufig 
aufgestellter Behauptungen nicht ein Verfechter eines reinen, ungeregelten 
Kapitalismus. Er postuliert zwar, dass der freie Markt den Wohlstand mehrt, 
mahnt aber ausdrücklich das menschliche Mitgefühl als Korrektiv an.

Will man Smiths Theorien gerecht kritisieren, so muss man seine Werke in ihrer 
Gesamtheit betrachten. Das heißt, der Wohlstand der Nationen steht nicht für 
sich allein, sondern ist unter anderem gemeinsam mit Smiths erstem Hauptwerk 
Die Theorie der ethischen Gefühle zu betrachten. Erst durch eine sorgfältige 
Betrachtung lässt sich eine Kritik einbringen, die Smith auch gerecht wird.

Eine Thematik, die Adam Smith aufgrund seiner Zeit noch komplett unbekannt 
war, ist der Umweltschutz. Die ökologischen Auswirkungen der Wirtschaft wer-
den in seinen Werken noch nicht bedacht. So finden auch die verschieden Mög-
lichkeiten, dieser Problematik gerecht zu werden, keinen Eingang in seine Theo-
rien. Heute berücksichtigen wir auch eine intakte ökologische Umwelt bei der 
Ermittlung der Lebensqualität und des "Wohlstands einer Nation".

Siehe auch
* Liberalismus
* laissez-faire
* David Ricardo
* Karl Marx

Das Wikiquote-Projekt sammelt Zitate: Adam Smith 

Quellen

Anmerkung: Wer ein wenig Englisch spricht, dem empfehlen wir Smith im engli-
schen Original zu lesen. Er schreibt in einem eleganten, auch heute noch leicht 
zu folgenden, Sprachstil.

* WikiSource: The Theory of Moral Sentiments (englischer 
Originaltext) (http://wikisource.org/wiki/The_Theory_of_Moral_Sentiments)
* WikiSource: The Wealth of Nations (englischer 
Originaltext) (http://wikisource.org/wiki/The_Wealth_of_Nations)
* Adam Smith, Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der 
Völker, UTB 2005, ISBN 3-8252-26557

Literatur

* Karl Ballestrem: Adam Smith. Beck-Verlag, München 2001. ISBN 3-406-
45976-5
* Ian Simpson Ross: Adam Smith, Leben und Werk. Verlag Wirtschaft und 
Finanzen, Düsseldorf 1998. ISBN 3-87881-123-3
* Gerhard Streminger: Adam Smith. 2. Auflage. Rowohlt-Verlag, Reinbek 1999. 
ISBN 3-499-50440-5

* Ulrich van Suntum: Die unsichtbare Hand. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New 
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* Paul Strathern: Schumpeters Reithosen. Die genialsten Wirtschaftstheorien und 
ihre verrückten Erfinder. Campus Verlag, Frankfurt/Main 2003 ISBN 3-593-37293-2
* Peter Bendixen: Der Traum vom Wohlstand der Nationen. Kritik der ökonomi-
schen Vernunft. WUV Universitätsverlag, Wien 2005 ISBN 3-85114-887-8

Weblinks

* Smith auf den Seiten des Adam Smith 
Institute (http://www.adamsmith.org/smith/) (engl., u.a. mit einem Archiv seiner 
Werke)
* Smiths Werke als Onlineausgabe - Liberty 
Fund (http://oll.libertyfund.org/Intros/Smith.php)
* Adam Smith, Texte, Darstellung seines Werkes und Zeittafel von Gerhard 
Streminger (http://members.aon.at/gstremin)
* Smith in der ZEIT-Bibliothek der 
Ökonomie (http://www.zeit.de/archiv/1999/20/199920.biblioserie-smit.xml)
* Victoria Krummel: [Die "Unsichtbare Hand": Vor- und Nachteile nicht-regulierter 
Märkte aus der Sicht von Adam Smith (http://www.ecochron.de?pp_smith1)]. In: 
ECOCHRON.
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STERBEORT Edinburgh, SchottlandVon "http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith"

Einordnung: Ökonom (18. Jh.) | Philosoph (18. Jh.) | Reformierter | Schotte | Mann | 
Geboren 1723 | Gestorben 1790
Irvine Welsh
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

 

101

http://wikisource.org/wiki/The_Theory_of_Moral_Sentiments
http://wikisource.org/wiki/The_Theory_of_Moral_Sentiments
http://wikisource.org/wiki/The_Wealth_of_Nations
http://wikisource.org/wiki/The_Wealth_of_Nations
http://www.adamsmith.org/smith/
http://www.adamsmith.org/smith/
http://oll.libertyfund.org/Intros/Smith.php
http://oll.libertyfund.org/Intros/Smith.php
http://members.aon.at/gstremin
http://members.aon.at/gstremin
http://www.zeit.de/archiv/1999/20/199920.biblioserie-smit.xml
http://www.zeit.de/archiv/1999/20/199920.biblioserie-smit.xml
http://www.ecochron.de?pp_smith1)%5D
http://www.ecochron.de?pp_smith1)%5D
http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith


Irvine Welsh (born Leith, Edinburgh, September 27, 1961) is a Scottish novelist 
probably best known for his novel Trainspotting, about a group of heroin ad-
dicts' attempts to quit using the drug.
Contents [hide]

Style

Irvine Welsh is known for writing mostly, but not exclusively, in his native Edin-
burgh Scots dialect. He wrote this and other dialects phonetically often ignoring 
the traditional orthographic practices of Scots literacy. Although many authors 
have attempted to capture working class Scottish vernacular, it has proved noto-
riously difficult to reproduce in print. In this respect, Welsh is the master. Non-
Scottish readers may have difficulty deciphering the language, and will certainly 
miss some of the symbolism and subtleties related to football, sectarianism and 
Scottish everyday life which are particularly prevalent in such novels as Marabou 
Stork Nightmares.

Themes

Welsh is often labelled as a writer whose work concentrates on heroin addiction. 
However, in his fiction and non-fiction writing, what it is to be working class and 
Scottish in the period spanning the 60s to the present day could more accurately 
be said to be the dominant theme. The rise and fall of the council housing 
scheme, denial of opportunity, sectarianism, football, hooliganism, suppressed 
homosexuality, dance clubs, low paid work, freemasonry, Irish republicanism, 
drug use, sodomy, class division, emigration, and perhaps most of all- the hu-
mour, prejudice and axioms of the Scottish, are the mainstays of Welsh's writing.

Novels
* Trainspotting (1993)
* The Acid House (1994)
* Marabou Stork Nightmares (1995)
* Ecstasy: Three Tales of Chemical Romance (1996)
* Filth (1998)
* Glue (2001)
* Porno (2002)

Drama
* You'll Have Had Your Hole

Screenplay
* The Acid House
* "Dose" Half Hour BBC drama written with Dean Cavanagh.

External links
* Irvine Welsh's Website
* irvinewelsh.com- extensive collection of hand picked links about Irvine Welsh
* SF Interview about "Babylon Heights" play with writing partner Dean Cava-
nagh
* Interview with 3:AM Magazine

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Irvine_Welsh"

Categories: 1961 births | Scottish novelists | Scots language | Transgressive artists
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David Hume

David Hume (* 26. April 1711 - nach anderen Quellen am 7. Mai 1711 - in Edin-
burgh; † 25. August 1776 in Edinburgh) war ein schottischer Philosoph, Ökonom 
und Historiker. Er kann zur vorklassichen Ökonomie gezählt werden. Er übte maß-
geblichen Einfluss auf die Philosophie Immanuel Kants aus, u.a. weil er als erster 
Philosoph das Induktionsproblem entwickelte.

Leben

David Hume war einer der bedeutendsten Vertreter der englischen Aufklärung und 
Begründer des modernen Positivismus. Darüber hinaus war David Hume einer der 
bedeutendsten Vertreter des klassischen Empirismus. In Anlehnung an John Locke 
(1632-1704) und George Berkeley (1684-1753) betrachtete er das Sein der Dinge als 
eine substanzlose Abfolge von Phänomenen im Bewusstsein, dem – im Gegensatz 
zu Berkeley – aber keine von den Vorstellungen losgelöste Wirklichkeit zukommt. 
Auch die Seele oder das Ich sind ohne Substanz, sondern ein Bündel von wechseln-
den und damit unbeständigen Vorstellungen und Gefühlen. Hume war ein enger 
Freund Adam Smiths und stand mit ihm in regem intellektuellen Austausch.

Im Jahr 1742 veröffentlichte er Of money.

Hume wurde und wird in Deutschland recht oberflächlich rezipiert. Seine Arbeiten 
zur Politischen Philosophie, zur Sozialtheorie und zur Ökonomie, wo er als Vater der 
Quantitätstheorie des Geldes gilt, werden fast systematisch vernachlässigt. Hume 
nahm in ihr bereits einige Ideen David Ricardos über komparative Kostenvorteile und 
damit über Arbeitsteilung und Außenhandel vorweg.

In der Philosophie Humes hat man eine Bestätigung der wesentlich älteren Philoso-
phie des Buddhismus erkannt, die gleichermaßen eine Seelensubstanz und ein kon-
stantes Ich verwirft und nur das unablässige Fluktuieren der Vorstellungen kennt.

Werke
* A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to introduce the experimental 
Method of Reasoning into Moral Subjects. (deutsch Ein Traktat über die menschliche  
Natur, 1739-40)
* An Enquiry Concerning Human Understanding. (deutsch Untersuchung in Betreff 
des menschlichen Verstandes, 1748)
* An Enquiry Concerning the Principles of Morals. (deutsch Eine Untersuchung 
über die Prinzipien der Moral, 1751)
* Dialogues Concerning Natural Religion. (deutsch Dialoge über natürliche Religion, 
postum)
* The History of Great Britain. (6 Bände, 1754-62)

Sekundärliteratur
* David Fate Norton (Hrsg.): The Cambridge Companion to Hume. Cambridge/New 
York/Melbourne 1993
* Gerhard Streminger: David Hume. Sein Leben und Sein Werk. Schöningh Verlag, 
Paderborn 1994
* Gerhard Streminger: Hume. rororo Bildmonographie, Rowohlt Verlag, Reinbek 
1986

Weblinks

* http://www.streminger.com/
* http://www.infidels.org/library/historical/david_hume/index.shtml - Einige Texte 
von David Hume

Personendaten
NAME  Hume, David
ALTERNATIVNAMEN
KURZBESCHREIBUNG schottischer Philosoph,Ökonom und Historiker
GEBURTSDATUM April/Mai 1711
GEBURTSORT Edinburgh, Schottland
STERBEDATUM 25. August 1776
STERBEORT Edinburgh, SchottlandVon "http://de.wikipedia.org/wiki/David_Hume"

Einordnung: Philosoph (18. Jh.) | Ökonom (18. Jh.) | Historiker | Brite | Mann | Gebo-
ren 1711 | Gestorben 1776

102

http://en.wikipedia.org/wiki/Irvine_Welsh
http://en.wikipedia.org/wiki/Irvine_Welsh
http://www.streminger.com
http://www.streminger.com
http://www.infidels.org/library/historical/david_hume/index.shtml
http://www.infidels.org/library/historical/david_hume/index.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/David_Hume
http://de.wikipedia.org/wiki/David_Hume


notprinted

David Hume
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David Hume (April 26, 1711 (May 7th by the Gregorian reckoning of his time, 
his birthday is celebrated by the International Humanist and Ethical Union on 
May 7th)– August 25, 1776) was a Scottish philosopher and historian and, with 
Adam Smith and Thomas Reid among others, one of the most important figures 
in the Scottish Enlightenment. Many regard Hume as the third and most radical 
of the so-called British Empiricists, after the English John Locke and the Anglo-I-
rish George Berkeley, both a major influence on Hume's thought. He was also 
influenced by various Francophone writers such as Pierre Bayle, as well as various 
other figures on the Anglophone intellectual landscape such as Isaac Newton, 
Samuel Clarke, Francis Hutcheson, and Joseph Butler.

Historians most famously see Humean philosophy as a thoroughgoing form of 
Scepticism, but many commentators have argued that the element of naturalism 
has no less importance. Hume scholarship has tended to oscillate over time 
between those who emphasize the sceptical side of Hume (such as Reid, Greene, 
and the logical positivists), and those who emphasize the naturalist side (such as 
Don Garrett, Norman Kemp Smith, Barry Stroud, and Galen Strawson).

Career

Hume was born in Edinburgh and attended Edinburgh University. At first he 
considered a career in law, but came to have, in his words, "an insurmountable 
aversion to everything but the pursuits of philosophy and general learning".

He did some self-study in France, where he also completed A Treatise of Human 
Nature at the age of twenty-six. Although many scholars today consider the 
Treatise to be Hume's most important work and one of the most important 
books in the history of philosophy, the public in England did not at first agree. 
Hume himself described the (lack of) public reaction to the publication of the 
Treatise in 1739–40 by writing that the book "fell dead-born from the press".

After a few years of service to various political and military figures, Hume retur-
ned to his studies. After deciding that the Treatise had problems of style rather 
than of content, he reworked some of the material for more popular consumpti-
on in An Enquiry Concerning Human Understanding. It did not prove extremely 
successful either, but more so than the Treatise.

Hume failed to gain chairs of philosophy in Edinburgh and in Glasgow, probably 
due to charges of atheism, and to the opposition of one of his chief critics, 
Thomas Reid.

However, between philosophical pursuits, Hume did achieve literary fame as an 
essayist and historian. Attention to his works grew after the German philosopher 
Immanuel Kant credited Hume with awakening him from "dogmatic slumber" 
(circa 1770).

Critics of religion during Hume's time needed to express themselves cautiously. 
Less than 15 years before Hume was born, an 18-year-old college student was 
put on trial for saying openly that he thought Christianity was nonsense, was 
convicted and hanged for blasphemy. Hume followed the common practice of 
expressing his views obliquely, through characters in dialogues. Hume did not 
acknowledge authorship of Treatise until the year of his death, in 1776. His Two 
Essays ("Of Suicide", "Of the Immortality of the Soul") and Dialogues Con-
cerning Natural Religion were held from publication until after his death (publis-
hed 1778 and 1779, respectively), and they still bore neither author's nor publis-
her's name. So masterful was Hume in disguising his own views that debate 
continues to this day over whether Hume was actually a deist or an atheist.

Legacy

Though Hume wrote in the 18th century, his work seems still uncommonly 
relevant in the philosophical disputes of today compared to that of his contem-
poraries. A summary of some of Hume's most influential work in philosophy 
might include the following:

The problem of causation

When one event causes another, most people think that we are aware of a 
connection between the two that makes the second event follow from the first. 
Hume challenged this belief, noting that whereas we do perceive the two e-
vents, we don't perceive any necessary connection between the two. And how 
else but through perception could we gain knowledge of this mysterious con-
nection? Hume denied that we could have any idea of causation other than the 
following: when we see that two events always occur together, we tend to form 
an expectation that when the first occurs, the second will soon follow. This 
constant conjunction and the expectation thereof is all that we can know of 
causation, and all that to which our idea of causation can amount. Such a lean 
conception robs causation of all its force, and some later Humeans like Bertrand 
Russell have dismissed the notion of causation altogether as something akin to 
superstition. But this violates common sense, thereby creating the problem of 
causation – what justifies our belief in a causal connection and of what kind of 
connection could we have knowledge? – a problem which has no accepted 
solution. Hume seems to have held the view that we (as well as other animals) 
have an instinct-like belief in causality based on the development of habits in our 
nervous system, a belief that we cannot eliminate but which we cannot prove 

true by any kind of argument, deductive or inductive, just as is the case with regard 
to our belief in the reality of the external world.

For relevant contemporary work, see Wesley Salmon's Hume and the Problem of 
Causation and Causality and Explanation.

The problem of induction

(main article: problem of induction)

We all think that the past acts as a reliable guide to the future. For example, physi-
cists' laws of planetary orbits work for describing past planetary behavior, so we 
presume that they'll work for describing future planetary behavior as well. But how 
can we justify this presumption – the principle of induction? Hume suggested two 
possible justifications and rejected them both:

1. The first justification states that, as a matter of logical necessity, the future must 
resemble the past. But, Hume pointed out, we can conceive of a chaotic, erratic 
world where the future has nothing to do with the past – or, more tamely, a world 
just like ours right up until the present, at which point things change completely. So 
nothing makes the principle of induction logically necessary.
2. The second justification, more modestly, appeals only to the past reliability of 
induction – it's always worked before, so it will probably continue to work. But, 
Hume pointed out, this justification uses circular reasoning, justifying induction by 
an appeal that requires induction to gain any force.

The problem of justifying induction remains with us. Hume seems to hold the view 
that we (as well as other animals) have an instinct-like belief that the future will 
resemble the past based on the development of habits in our nervous system, a 
belief that we cannot eliminate but which we cannot prove true by any kind of 
argument, deductive or inductive, just as is the case with regard to our belief in the 
reality of the external world.

For relevant contemporary work, see Richard Swinburne's compilation The Justifica-
tion of Induction.

The Bundle theory of the self

We tend to think that we are the same person we were five years ago. Though 
we've changed in many respects, the same person appears present as was present 
then. We might start thinking about which features can be changed without chan-
ging the underlying self. Hume, however, denies that there is a distinction between 
the various features of a person and the mysterious self that supposedly bears those 
features. After all, Hume pointed out, when you start introspecting, you notice a 
bunch of thoughts and feelings and perceptions and such, but you never perceive 
any substance you could call "the self". So as far as we can tell, Hume concludes, 
there is nothing to the self over and above a big, fleeting bundle of perceptions. 
Note in particular that, on Hume's view, these perceptions do not belong to any-
thing. Rather, Hume compares the soul to a commonwealth, which retains its identi-
ty not by virtue of some enduring core substance, but by being composed of many 
different, related, and yet constantly changing elements. The question of personal 
identity then becomes a matter of characterizing the loose cohesion of one's perso-
nal experience. (Note that in the Appendix to the Treatise, Hume said mysteriously 
that he was dissatisfied with his account of the self, and yet he never returned to the  
issue!)

For relevant contemporary work, see Derek Parfit's Reasons and Persons.

Practical reason: instrumentalism and nihilism

Most of us find some behaviors more reasonable than others. Eating aluminum foil, 
for example, seems to have something unreasonable about it. But Hume denied that 
reason has any important role in motivating or discouraging behavior. After all, 
reason is just a sort of calculator of concepts and experience. What ultimately mat-
ters, Hume said, is how we feel about the behavior. His work begat the doctrine of 
instrumentalism, which states that an action is reasonable if and only if it serves the 
agent's goals and desires, whatever they be. Reason can enter the picture only as a 
lackey, informing the agent of useful facts concerning which actions will serve his 
goals and desires, but never deigning to tell the agent which goals and desires he 
should have. So, if you want to eat aluminum foil, reason will tell you where to find 
the stuff, and there's nothing unreasonable about eating it or even wanting to do 
so.

Instrumentalism went on to become the orthodox view of practical reason in eco-
nomics, rational choice theory, and some other social sciences. But, some commen-
tators argue, Hume actually went a step further to nihilism and said there's nothing 
unreasonable about deliberately frustrating your own goals and desires ("I want to 
eat aluminum foil, so let me wire my mouth shut"). Such behavior would surely be 
highly irregular, granting reason no role at all, but it would not be contrary to rea-
son, which is impotent to make judgments in this domain.

For relevant contemporary work, see Jean Hampton's The Authority of Reason and 
David Schmidtz's Rational Choice and Moral Agency.

Moral anti-realism and motivation

Drawing on his attack on reason's role in judging behavior, Hume argues that immo-
ral behavior is not immoral by being against reason. He first claims that moral beliefs 
are intrinsically motivating – if you believe killing is wrong, you will be ipso facto 
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motivated not to kill and to criticize killing and so on (moral internalism). He then 
reminds us that reason alone can motivate nothing – reason discovers matters of 
fact and logic, and it depends on our desires and preferences whether appre-
hension of those truths will motivate us. Consequently, reason alone cannot 
yield moral beliefs. Hume proposed that morality ultimately rests upon senti-
ment, with reason only paving the way for our sensitive judgments by analysis of 
the moral matter in question. This argument against founding morality on rea-
son is now one in the stable of moral anti-realist arguments; Humean philoso-
pher John Mackie argued that, for moral facts to be real facts about the world 
and, at the same time, intrinsically motivating, they would have to be very weird 
facts. So we have every reason not to believe in them.

For relevant contemporary work, see J. L. Mackie's Ethics: Inventing Right and 
Wrong, Mackie's Hume's Moral Theory, David Brink's Moral Realism and the 
Foundation of Ethics, and Michael Smith's The Moral Problem.

Free will versus determinism

Just about everyone has noticed the apparent conflict between free will and 
determinism – if your actions were determined to happen billions of years ago, 
then how can they be up to you? But Hume noted another conflict, one that 
turned the problem of free will into a full-fledged dilemma: free will is incompa-
tible with indeterminism. Imagine that your actions are not determined by what 
events came before. Then your actions are, it seems, completely random. Mo-
reover, and most importantly for Hume, they are not determined by your charac-
ter – your desires, your preferences, your values, etc. How can we hold someone 
responsible for an action that did not result from his character? How can we 
hold someone responsible for an action that randomly occurred? Free will seems 
to require determinism, because otherwise, the agent and the action wouldn't 
be connected in the way required of freely chosen actions. So now, nearly eve-
ryone believes in free will, free will seems inconsistent with determinism, and 
free will seems to require determinism. Hume's view is that human behavior, like 
everything else, is caused, and therefore holding people responsible for their 
actions should focus on rewarding them or punishing them in such a way that 
they will try to do what is morally desirable and will try to avoid doing what is 
morally reprehensible. (See also Compatibilism.)

For a relevant contemporary work, see Daniel C. Dennett's Freedom Evolves.

The is-ought problem

Hume noted that many writers talk about what ought to be on the basis of 
statements about what is (is-ought problem). But there seems to be a big diffe-
rence between descriptive statements (what is) and prescriptive statements 
(what ought to be). Hume calls for writers to be on their guard against changing 
the subject in this way without giving an explanation of how the ought-state-
ments are supposed to follow from the is-statements. But how exactly can you 
derive an 'ought' from an 'is'? That question, prompted by Hume's small para-
graph, has become one of the central questions of ethical theory, and Hume is 
usually assigned the position that such a derivation is impossible. (Others inter-
pret Hume as saying not that one cannot go from a factual statement to an 
ethical statement, but that one cannot do so without going through human 
nature, that is, without paying attention to human sentiments.) G. E. Moore 
defended a similar position with his "open question argument", intending to 
refute any identification of moral properties with natural properties—the so-cal-
led "naturalistic fallacy".

Utilitarianism

It was probably Hume who, along with his fellow members of the Scottish En-
lightenment, first advanced the idea that the explanation of moral principles is to 
be sought in the utility they tend to promote. Hume's role is not to be oversta-
ted, of course; it was his countryman Francis Hutcheson who coined the utilitari-
an slogan "greatest happiness for the greatest numbers". But it was from rea-
ding Hume's Treatise that Jeremy Bentham first felt the force of a utilitarian 
system: he "felt as if scales had fallen from [his] eyes". Nevertheless, Hume's 
proto-utilitarianism is a peculiar one from our perspective. He doesn't think that 
the aggregation of cardinal units of utility provides a formula for arriving at 
moral truth. On the contrary, Hume was a moral sentimentalist and, as such, 
thought that moral principles could not be intellectually justified. Some principles 
simply appeal to us and others don't; and the reason why utilitarian moral prin-
ciples do appeal to us is that they promote our interests and those of our fel-
lows, with whom we sympathize. Humans are hard-wired to approve of things 
that help society – public utility. Hume used this insight to explain how we eva-
luate a wide array of phenomena, ranging from social institutions and govern-
ment policies to character traits and talents.

The problem of miracles

One way to support a religion is by appeal to miracles. But Hume argued that, at 
minimum, miracles could never give religion much support. There are several 
arguments suggested by Hume's essay, all of which turn on his conception of a 
miracle: namely, a violation of the laws of nature by God. One argument claims 
that it's impossible to violate the laws of nature. Another claims that human 
testimony could never be reliable enough to countermand the evidence we have 
for the laws of nature. The weakest and most defensible claims that, due to the 
strong evidence we have for the laws of nature, any miracle claim is in trouble 
from the get-go, and needs strong supporting evidence to defeat our initial 
presumptions. In a slogan, extraordinary claims require extraordinary evidence. 
This point has been most applied to the question of the resurrection of Jesus, 

where Hume would no doubt ask, "Which is more likely – that a man rose from the 
dead or that this testimony is mistaken in some way?" Or, more blandly, "Which is 
more likely – that Uri Geller can really bend spoons with his mind or that there is 
some trick going on?" This argument is the backbone of the sceptic's movement 
and a live issue for historians of religion. For a critical and technical (Bayesian) analy-
sis of Hume, see John Earman's Hume's Abject Failure – the title of which gives you 
an idea of his assessment. For a rebuttal of Earman's interpretation of Hume, see 
Robert Fogelin's A Defense of Hume on Miracles.

The design argument

One of the oldest and most popular arguments for the existence of God is the de-
sign argument – that all the order and 'purpose' in the world bespeaks a divine 
origin. Hume gave the classic criticism of the design argument in Dialogues Con-
cerning Natural Religion and An Enquiry Concerning Human Understanding and 
though the issue is far from dead, many are convinced that Hume killed the argu-
ment for good. Here are some of his points:

1. For the design argument to be feasible, it must be true that order and purpose 
are observed only when they result from design. But order is observed regularly, 
resulting from presumably mindless processes like generation and vegetation. Design 
accounts for only a tiny part of our experience with order and "purpose".
2. Supposing the design argument worked, it could not (in and of itself) establish a 
robust theism; one could easily reach the conclusion that the universe's configurati-
on is the result of some morally ambiguous, possibly unintelligent agent or agents 
whose method bears only a remote similarity to human design.
3. For the design argument to reach its logical conclusion, God's mental order and 
functioning needs explanation, as we could otherwise leave the universe's order, etc. 
unexplained.
4. Often, what appears to be purpose, where it looks like object X has feature F in 
order to secure some outcome O, is better explained by a filtering process: that is, 
object X wouldn't be around did it not possess feature F, and outcome O is only 
interesting to us as a human projection of goals onto nature. This mechanical ex-
planation of teleology anticipated natural selection.

For relevant contemporary work, see J. C. A. Gaskin's Hume's Philosophy of Religi-
on, and Richard Swinburne's The Existence of God; for a view from a philosopher of 
biology, see Elliott Sober's Philosophy of Biology, ch. 2.

Conservatism and political theory

Many regard David Hume as a political conservative, sometimes calling him the first 
conservative philosopher. He expressed suspicion of attempts to reform society in 
ways that departed from long-established custom, and he counselled people not to 
resist their governments except in cases of the most egregious tyranny. However, he 
resisted aligning himself with either of Britain's two political parties, the Whigs and 
the Tories, and he believed that we should try to balance our demands for liberty 
with the need for strong authority, without sacrificing either. He supported liberty of 
the press, and was sympathetic to democracy, when suitably constrained. It has 
been argued that he was a major inspiration for James Madison's writings, and the 
Tenth Federalist in particular. He was also, in general, an optimist about social pro-
gress, believing that, thanks to the economic development that comes with the 
expansion of trade, societies progress from a state of "barbarism" to one of "civi-
lization". Civilized societies are open, peaceful and sociable, and their citizens are as 
a result much happier. It is therefore not fair to characterise him, as Leslie Stephen 
did, as favouring "that stagnation which is the natural ideal of a sceptic". (Leslie 
Stephen, History of English Thought in the Eighteenth Century, 2 vols. (London: 
Smith, Elder and Co., 1876), vol. 2, 185.)

Although strongly pragmatic, Hume produced an essay titled "Towards a Perfect 
Commonwealth", where he detailed what any reforms should seek to achieve. 
Strong features for the time included a strict separation of powers, decentralisation, 
extending the franchise to anyone who held property of value and limiting the 
power of the clergy. The Swiss militia system was proposed as the best form of 
protection. Elections were to take place on an annual basis and representatives were  
to be unpaid, which was aimed at keeping the interests of constituents in the minds 
of politicians.

It should be noted that Hume is only "conservative" in the sense that Edmund Burke 
was a conservative and his political theory is directly opposed to what is usually 
termed "conservatism" in the United States.

For more, see Douglas Adair's "That Politics May Be Reduced to a Science: David 
Hume, James Madison and the Tenth Federalist" in Fame and the Founding Fathers; 
Donald W Livingston, Hume's Philosophy of Common Life; John B Stewart, Opinion 
and Reform in Hume's Political Philosophy.

Works

* A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to introduce the experimental 
Method of Reasoning into Moral Subjects. (1739–40) 

* Book 1: "Of the Understanding" His treatment of everything from the origin of 
our ideas to how they are to be divided. Important statements of Scepticism.
* Book 2: "Of the Passions" Treatment of emotions.
* Book 3: "Of Morals" Moral ideas, justice, obligations, benevolence.
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Hume intended to see whether the Treatise met with success, and if so to com-
plete it with books devoted to Politics and Criticism. (It did not meet with suc-
cess, and so was not completed.)

* An Enquiry Concerning Human Understanding (1748)

Contains reworking of the main points of the Treatise, Book 1, with the addition 
of material on free will, miracles, and the argument from design.

* An Enquiry Concerning the Principles of Morals (1751)

Another reworking of material from the Treatise for more popular appeal. Hume 
regarded this as the best of all his philosophical works, both in its philosophical 
ideas and in its literary style.

* Dialogues Concerning Natural Religion (posthumous)

Discussion among three fictional characters concerning arguments for the exis-
tence of God, most importantly the argument from design. Despite some con-
troversy, most scholars agree that the view of Philo, the most skeptical of the 
three, comes closest to Hume's own.

* Essays Moral and Political (first ed. 1741–2)

A collection of pieces written over many years and published in a series of volu-
mes before being gathered together into one near the end of Hume's life. The 
essays are dizzying and even bewildering in the breadth of topics they address. 
They range freely over questions of aesthetic judgement, the nature of the Bri-
tish government, love, marriage and polygamy, and the demographics of ancient 
Greece and Rome, to name just a few of the topics considered. However, certain 
important topics and themes recur, especially the question of what constitutes 
"refinement" in matters of taste, manners and morals. The Essays are written in 
clear imitation of the Tatler and the Spectator, which Hume read avidly in his 
youth.

* The History of England (1754–62)

This forms more a category of books than a single work, a monumental history 
spanning "from the invasion of Julius Caesar to the Revolution of 1688". This 
work brought Hume the most fame during his own lifetime, going through over 
100 editions. Many considered it the standard history of England until the publi-
cation of Thomas Macaulay's own monumental History of England.

See also

* Hume's principle
* Liberalism
* Contributions to liberal theory

External links

Wikisource has original works written by or about: 
David Hume

Wikiquote has a collection of quotations by or about: 
David Hume

* Online editions of Hume's work: 

* Free eBook of A Treatise of Human Nature at Project Gutenberg
* Free eBook of The History of England, Volume I at Project Gutenberg
* Free eBook of An Enquiry Concerning the Principles of Morals at Project 
Gutenberg
* Free eBook of An Enquiry Concerning Human Understanding at Project Gu-
tenberg
* Free eBook of Dialogues Concerning Natural Religion at Project Gutenberg
* e-texts of some of David Hume's works

* David Hume: Resources on Hume, including books, articles, and encyclopedia 
entries.
* Hume Society: An international scholarly society.
* Stanford Encyclopedia of Philosophy: 

* David Hume
* Hume's Aesthetics
* Hume's Moral Philosophy

* David Hume at James Boswell - a Guide
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Arthur Conan Doyle
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Sir Arthur Conan Doyle (* 22. Mai 1859 in Edinburgh; † 7. Juli 1930 in Crow-
borough, Sussex) war britischer Arzt und Schriftsteller und veröffentlichte die 
Abenteuer des Sherlock Holmes und dessen Freundes Dr. Watson. Bekannt ist 
auch die Figur Professor Challenger aus seinem Roman The Lost World (Die 
verlorene Welt), die als Vorlage für eine mehrteilige TV-Serie diente.
 

Leben

Doyles Vater, ein irischstämmiger Beamter aus aristokratischem Hause, ließ ihn 
Medizin in Edinburgh studieren.

Ab 1880 unternahm Doyle als Schiffarzt einige Reisen zur Antarktis und nach 
Afrika. Von 1882-1890 führte er eine Arztpraxis in Southsea bei Portsmouth, 
fertigte in seiner Freizeit aber auch schon erste literarische Werke an. 1887, mit 
28 Jahren, veröffentlichte er die erste Geschichte des Detektivduos A Study in 
Scarlet (dt. Eine Studie in Scharlachrot). 1890 ging Doyle nach London, und ab 
dem Jahr 1891 konnte er sich durch die Schriftstellerei finanzieren.

Nunmehr veröffentlicht er Kurzgeschichten seiner beiden Protagonisten im 
Strand Magazine. 1893 bekam er genug von seinem berühmten Helden, der sein 
ganzes anderes literarisches Schaffen überschattete, und er inszenierte den Tod 
des Meisterdetektivs im Kampf gegen seinen ärgsten Widersacher. Mit den 
historischen Romanen Rodney Stone, Sir Nigel und The White Company hatte 
Doyle weniger Erfolg, obwohl er selbst sie für seine besten Werke hielt. In dieser 
Zeit verfasste er auch mystische Romane wie The Parasite (1894) und Mystery of 
the Cloomber (1895).

Arthur Conan Doyle ging 1896 nach Südafrika um im Burenkrieg zu kämpfen. 
Seinen Adelstitel erhielt er 1902 für seine Propaganda-Tätigkeit.

Im gleichen Jahr gibt er auch dem Druck der Öffentlichkeit nach, die weitere 
Sherlock-Holmes-Abenteuer forderte, zuerst mit seinem wohl bekanntesten 
Roman The Hound of the Baskervilles (dt. Der Hund der Baskervilles - die frühere 
Übersetzung „Der Hund von Baskerville“ suggerierte einen Ort Baskerville). Und 
schließlich mit einer weiteren Serie von Geschichten, für die er seinen Helden 
von den Toten zurückkehren lässt.

Während des Ersten Weltkriegs veröffentlichte Texte wurden von Doyle teilweise 
antideutsch ausgeschmückt. In dieser Zeit fiel auch sein Sohn. Doyle begann sich 
dem Spiritismus und dem Mystizismus zu widmen. 1927 erschien der letzte 
Sammelband mit Erzählungen vor Doyles Tod – The Casebook Of Sherlock Hol-
mes (dt. Das Buch der Fälle).

Am 7. Juli 1930 starb Doyle in Folge einer Herzkrankheit in seinem Haus in 
Windlesham, Sussex.

Sonstiges

Die deduktive und kriminalanalytische Methode ist bezeichnend für die Figuren 
Doyles, der selbst als Arzt sich die Rolle des Dr. Watson zudachte und Sherlock 
Holmes mit Eigenschaften seines Lehrers an der Edinburgher Universität, Joseph 
Bell, ausstattete. Die von Doyle in seinen Romanen beschriebenen Methoden, 
bspw. die Daktyloskopie, waren ihrer Zeit teilweise einige Jahre voraus.

Im Jahr 2004 wurden im Büro einer Londoner Anwaltskanzlei etwa 3.000 ver-
schollene Dokumente aus dem Archiv von Doyle entdeckt. Darunter sind persön-
liche Briefe an Familienmitglieder, Manuskripte und Schreiben von berühmten 
Bewunderern wie Winston Churchill und dem Dichter Oscar Wilde. Eines der 
wichtigsten Dokumente ist ein Entwurf für die Geschichte, in der der Meisterde-
tektiv Sherlock Holmes erstmals auftritt. Das Auktionshaus Christie's plante, den 
Fund am 19. Mai 2004 zu versteigern.

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu unerklärlichem, unerwartet frü-
hem Ableben von Personen, die mit Sir Arthur Conan Doyle in irgendeiner Be-
ziehung standen. Vergleichbar wie beim Fluch des Pharao kommen sehr schnell 
Legenden auf, die die Linie zwischen Wirklichheit und Fantasie verwischen. Ende 
April 2004 wurde der Sherlock-Holmes-Experte Richard Lancelyn Green strangu-
liert mit einem Schnürsenkel, der mittels eines Kochlöffels um den Hals gezogen 
war, inmitten von Plüschtieren in seiner Londoner Wohnung gefunden.

Zitate
 Wikiquote: Zitate zu Arthur Conan Doyle 

* Es lohnt sich schon, ein Viertel der Bevölkerung abzuschlachten, wenn da-
durch der andere Teil zu wahnsinniger, unablässiger Arbeit angepeitscht wird. 
aus: Das Congoverbrechen
* Die menschliche Natur ist schwach, der Einfluß der Umgebung stark. aus: Das 
Congoverbrechen

Werke

Die Romane und Erzählungen um Sherlock Holmes sind in jenem Artikel aufge-
führt.

Professor Challenger

* The Lost World, 1912 (dt.: Die verlorene Welt / Die vergessene Welt)
* The Poison Belt, 1913 (dt.: Im Giftstrom / Das Ende der Welt)

* The Land of Mist, 1926 (dt.: Das Nebelland)
* When the World Screamed, 1928 (Geschichte, dt.: Die Erde schreit / Als die Erde 
schrie)
* The Disintegration Machine, 1929 (Geschichte, a. The Man Who Would Wreck 
the World, dt.: Die Desintegrationsmaschine)

Andere
* The Mystery of Sasassa Valley, 6. September 1879 (Doyles erste veröffentlichte 
Geschichte)
* The Captain of the Polestar, 1884 (Variation um das Geheimnis der Mary Celeste)
* The Mystery of Cloomber, 1888
* Micah Clarke, 1889
* The White Company, 1891
* The Parasite, 1894
* Rodney Stone, 1896
* The Great Boer War, 1900 (auf 
englisch (http://www.pinetreeweb.com/conan-doyle-chapter-00.htm)) - (dt.: Der 
große Burenkrieg)
* The War in South Africa: Its Cause and Conduct, 1902 (hierfür bekam er den 
Adelstitel)
* Sir Nigel, 1906
* The History of Spritualism, 1926 (2 Bände)
* The Maracot Deep, 1929 (dt.: Die Maracot-Tiefe)

Weblinks
* http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/DoyleArthur/
* http://gutenberg.spiegel.de/autoren/doyle.htm
* http://www.krimi-couch.de/krimis/arthur-conan-doyle.html
* http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/doyle_arthur_conan.html (englisch; Wer-
ke)

Personendaten
NAME  Doyle, Arthur Conan
ALTERNATIVNAMEN
KURZBESCHREIBUNG britischer Schriftsteller
GEBURTSDATUM 22. Mai 1859
GEBURTSORT Edinburgh, Schottland
STERBEDATUM 7. Juli 1930
STERBEORT Crowborough, SussexVon 
"http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle"

Einordnung: Literatur (19. Jh.) | Literatur (20. Jh.) | Literatur (Englisch) | Kriminallitera-
tur | Sir | Autor | Brite | Mann | Geboren 1859 | Gestorben 1930
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Scotland (English/Scots)
Alba (Scottish Gaelic)
Scottish Flag  
Flag  Coat of Arms
Royal motto: Nemo me impune lacessit
(English: No one provokes me with impunity)
Scotland's location within Europe
Scotland's location within the United Kingdom
Scotland's location within the United Kingdom
Languages  English, Gaelic, Scots
Capital  Edinburgh
Largest city  Glasgow
First Minister  Jack McConnell
Area
- Total
- % water  Ranked 2nd UK
78,782 km²
1.9%
Population
- Total (2001)
- Density  Ranked 2nd UK
5,062,011
64/km²
Unification  843 by
Kenneth I of Scotland
(Cináed mac Ailpín)
Currency  Pound sterling (£) (GBP)1
Time zone  UTC, Summer: UTC +11
National anthem  No official anthem 2

    * Scotland the Brave
      (traditional)
    * Flower of Scotland
      (de facto)

National flower  Thistle
Patron saint  St Andrew
Internet TLD  .uk1
Calling Code  441

1. In common with the rest of the UK. 2. Scotland the Brave is traditionally 
used for medal ceremonies where Scotland is competing in its own right 
(e.g. at the Commonwealth Games). Flower of Scotland is often used at 
international sporting fixtures (football, rugby etc).

    This article is about the country. For other uses of the term, see Scotland 
(disambiguation).

Scotland (Alba in Gaelic) is a nation in northwest Europe and a constituent 
country of the United Kingdom. The country takes up the northern third of 
the island of Great Britain and shares a land border to the south with Eng-
land and is bounded by the North Sea to the east, the Atlantic Ocean to 
the north and west, and the North Channel and Irish Sea to the south-
west.

The Kingdom of Scotland was an independent state until 1 May 1707, 
when the Act of Union resulted in an incorporating union with the King-
dom of England to create the Kingdom of Great Britain.
Contents
[hide]

Etymology

The word Scot- was borrowed from Latin and its use could date from at 
least the first half of the 10th century, when it first appeared in the Anglo-
Saxon Chronicle as a reference to the Land of the Gaels, analogous to the 
Latin Scotia. Scottish kings adopted the title Basileus/Rex Scottorum High 
King/King of the Gaels, basileus meaning sovereign in Greek, and rex mea-
ning king in Latin) and Rex Scotiae (King of Gael-Land) some time in the 
11th century, likely influenced by the style Imperator Scottorum known to 
have been employed by Brian Bóromhe in Ireland in 1005. In modern times 
the word Scot is applied equally to all inhabitants regardless of their ancest-
ral ethnicity, since the nation has had a civic rather than a monoculturally 

ethnic orientation for most of the last millennium.

History

    Main article: History of Scotland

The Wallace Monument near Stirling commemorates William Wallace, the 13th 
century Scottish hero.

Enlarge

The Wallace Monument near Stirling commemorates William Wallace, the 13th 
century Scottish hero.

It is believed that the first group of humans in Scotland appeared around 
8,000 years ago. A group of permanent settlers began building villages on 
Scottish soil around 6,000 years ago. The written history of Scotland largely 
began with the arrival of the Roman Empire in Britain, when the Romans 
occupied what is now England and Wales, administering it as a Roman provin-
ce called Britannia. Part of southern Scotland was briefly, indirectly controlled 
by Rome. To the north was territory not conquered by the Romans—Caledo-
nia, peopled by the Picts, with the Gaels of Dál Riata in Argyll. Pictland became 
dominated by the Pictish sub-kingdom of Fortriu, but the Kingdom of Scotland 
is traditionally dated from 843, when Kenneth I of Scotland became King of 
the Picts.

In the following centuries, the Kingdom of the Scots expanded to something 
closer to modern Scotland. The period was marked by comparatively good 
relations with the Wessex rulers of England, intense internal dynastic disunity 
and, despite this, relatively successful expansionary policies. Sometime after an 
invasion of Strathclyde by King Edmund of England in 945, the province was 
handed over to king Malcolm I. During the reign of King Indulf (954-62), the 
Scots captured the fortress later called Edinburgh, their first foothold in Lothi-
an. The reign of Malcolm II saw fuller incorporation of these territories. The 
critical year was perhaps 1018, when king Máel Coluim II defeated the Nort-
humbrians at the Battle of Carham.

The Norman Conquest of England in 1066 initiated a chain of events which 
started to move the Kingdom of Scotland away from its originally Gaelic cultu-
ral orientation. Malcolm III married Margaret the sister of Edgar Ætheling the 
deposed Anglo-Saxon claimant to the throne of England, who subsequently 
received some Scottish support. Margaret played a major role in reducing the 
influence of Celtic Christianity. When her youngest son David I later succee-
ded, Scotland gained something of its own "Norman Conquest". Having pre-
viously become an important Anglo-Norman lord through marriage, David I 
was instrumental in introducing feudalism into Scotland and in encouraging an 
influx of settlers from the Low Countries to the burghs to enhance trading 
links with continental Europe. By the late 13th century, scores of Norman and 
Anglo-Norman families had been granted Scottish lands.

King James VI inherited the English throne in 1603, uniting the thrones of 
Scotland and England
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King James VI inherited the English throne in 1603, uniting the thrones of 
Scotland and England

After the death of the Maid of Norway, last direct heir of Alexander III of Scot-
land, Scotland's nobility asked the King of England to adjudicate between rival 
claimants to the vacant Scottish throne, but Edward I of England, instead, 
attempted to install a puppet monarchy and exert outright control. The Scots 
resisted, however, under the leadership of Sir William Wallace and Andrew de 
Moray in support of John Balliol, and later under that of Robert the Bruce. 
Bruce, crowned as King Robert I on March 25, 1306, won a decisive victory 
over the English at the Battle of Bannockburn on June 23 - June 24, 1314, but 
warfare flared up again after his death during the second Wars of Scottish 
Independence from 1332 to 1357 in which Edward Balliol attempted unsuc-
cessfully to win back the throne from Bruce's heirs, with the support of the 
English king. Eventually, with the emergence of the Stewart dynasty in the 
1370s, the situation in Scotland began to stabilise.

By the end of the Middle Ages, Scotland was showing a split into two cultural 
areas — the mainly Scots-speaking Lowlands, and the mainly Gaelic-speaking 
Highlands. However, Galwegian Gaelic persisted in remote parts of the 
southwest, which had formed part of the kingdom of Galloway, probably up 
until the late 18th century. Historically, the Lowlands were closer to main-
stream European culture. By comparison, the clan system of the Highlands 
formed one of the region's more distinctive features, with a number of power-
ful clans remaining dominant until after the Act of Union 1707.
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In 1603, the Scottish King James VI of Scotland inherited the throne of the 
Kingdom of England, and became James I of England. With the exception 
of a period under the Commonwealth, Scotland remained a separate state, 
but there was considerable conflict between the crown and the Covenan-
ters over the form of church government. After the Glorious Revolution 
and the overthrow of the Roman Catholic James VII by William and Mary, 
Scotland briefly threatened to select a different Protestant monarch from 
England. In 1707, however, following English threats to end trade and free 
movement across the border, the Scottish and English Parliaments enacted 
the Acts of Union, which created the Kingdom of Great Britain. Two major 
Jacobite risings launched from the north of Scotland in 1715 and 1745 
failed to remove the House of Hanover from the throne. The deposed 
Jacobite Stuart claimants had remained popular in the Highlands and 
north-east, particularly amongst non-Presbyterians.

Following the Act of Union and the subsequent Scottish Enlightenment and 
Industrial Revolution, Scotland became one of the commercial, intellectual 
and industrial powerhouses of Europe. Its industrial decline following the 
World War II was particularly acute, but in recent decades the country has 
enjoyed something of a cultural and economic renaissance, fuelled in part 
by a resurgent financial services and electronics sector, the proceeds of 
North Sea oil and gas, and latterly the devolved parliament. In 1997 the 
people of Scotland voted to create a new devolved Scottish Parliament, 
subsequently established by the UK government under the Scotland Act 
1998.

Politics

Main article: Politics of Scotland

The Royal Coat of Arms of the Queen in Scotland. A version without the 
helm is used by the Scottish Executive.

Jack McConnell, the First Minister of Scotland.

As one of the constituent parts of the United Kingdom, the head of state in 
Scotland is the British monarch, currently Queen Elizabeth I (Queen Eliza-
beth II of England and Wales) (since 1952). Executive power is derived from 
the Queen, and exercised by the Parliament of the United Kingdom at 
Westminster, and the Scottish Parliament in Edinburgh. The United King-
dom Parliament retains power over Scotland's taxes, social security system, 
defence, international relations and certain other areas. The Scottish Parli-

ament has legislative authority for all other areas relating to Scotland, and has 
limited power to vary income tax. The Scottish Parliament is not a sovereign 
authority, and the UK Parliament could, in theory, overrule or even abolish it at  
any time.

The Scottish Parliament was first established in 1998 under the Scotland Act. 
The Parliament is a unicameral legislature comprised of 129 Members, 73 of 
whom represent individual constituencies and are elected on a first past the 
post system; 56 are elected in eight different electoral regions by the additional 
member system. The Queen appoints one of the members of the Parliament, 
on the nomination of the Parliament, to be First Minister. Other Ministers are 
also appointed by the Queen on the nomination of the Parliament and toge-
ther with the First Minister they make up Scottish Executive, the executive arm 
of government.

The current First Minister is Jack McConnell (since 2001) of the Scottish Labour 
Party, who forms the government on a coalition basis with the Scottish Liberal 
Democrats. The main opposition party is the Scottish National Party, who fa-
vour independence. Other parties include the Scottish Conservative and Uni-
onist Party, the Scottish Socialist Party and the Scottish Green Party.

In the British House of Commons, Scotland is represented by 59 MPs in the 
Scottish constituencies. A Secretary of State for Scotland sits in the UK cabinet 
and is responsible for the limited number of powers the office retained as well 
as relations with other Whitehall Ministers who have power over reserved 
matters stated in the Scotland Act 1998. The Scottish Parliament can refer 
devolved matters back to Westminster to be considered as part of UK wide 
legislation under the Sewel motion system if UK-wide legislation is more ap-
propriate for certain issues. The Scotland Office is a department of the United 
Kingdom government, responsible for reserved Scottish affairs. The current 
Secretary of State for Scotland is Alistair Darling. Until 1999, Scottish peers 
were entitled to sit in the House of Lords.

The main political debate in Scotland tends to follow the traditional class based 
divides of left and right that exist in the rest of the UK. Devolution, which all 
the UK-wide parties have supported to some degree during their history (alt-
hough Labour and the Conservatives have also at times opposed it) dominated 
the Scottish political scene in the latter half of the 20th century. Now that 
devolution has occurred, the main argument about Scotland's constitutional 
status is over whether the Scottish Parliament should have additional powers, 
or seek to obtain Scottish independence. The construction of the Scottish 
Parliament Building was highly controversial, due to the surging cost of the 
project, although since the building was completed this has receded.

The programmes of legislation enacted by the Scottish Parliament have seen 
the divergence in the provision of public services compared to the rest of the 
United Kingdom. While the costs of a university education, and care services 
for the elderly are free at point of use in Scotland, fees are paid in the rest of 
the UK. Scotland will also be the first country in the UK to ban smoking in 
public places.

Law

Main article: Scots law

Parliament House, home of the supreme courts

Scots law is the law of Scotland. It is a unique system with ancient roots and 
has a basis in Roman law, combining features of both uncodified Civil law 
dating back to the Corpus Juris Civilis and common law with medieval sources. 
The terms of union with England in 1707, guaranteed the continued existence 
of a separate law system in Scotland from that of England and Wales. Former-
ly, there were several regional law systems in Scotland, one of which was the 
use of Udal Law in Orkney and Shetland, based on Old Norse Law, which for 
the most part was abolished in 1611. Various systems based on common Celtic 
or Brehon Laws also survived in the Highlands until the 1800s.
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Scots law provides for three types of courts: civil, criminal and heraldic 
courts responsible for the administration of justice in Scotland. In the Civil 
courts, the UK House of Lords is the highest court of appeal for all of the 
United Kingdom including Scotland. The Court of Session is the supreme 
civil court and the High Court of Justiciary is the supreme criminal court. 
Both courts are housed at Parliament House, Edinburgh, the home of the 
Parliament of Scotland. The Sheriff Court is the main criminal and civil 
court. There are 60 sheriff courts throughout the country [1]. District 
Courts were introduced in 1975 for minor offences. The Court of the Lord 
Lyon regulates heraldry in Scotland.

Scots law is also unique in that it allows three verdicts in criminal cases 
including the controversial 'not proven' verdict.

Subdivisions

A view of George Square, Glasgow.

Main article: Subdivisions of Scotland

For the purposes of local government, Scotland was divided into thirty-two 
council areas in 1996. These are unitary authorities responsible for the 
provision of all local government services, including education, social work, 
environment and roads services. Some of the larger councils are also 
further divided into area committees. Community councils are informal 
organisations that represent specific areas within a council area. The Queen 
appoints a Lord Lieutenant to represent her in the thirty five lieutenancy 
areas of Scotland. The 34 counties of Scotland are also used as geographi-
cal areas.

For the purposes of administering justice, Scotland is divided into six she-
riffdoms. In the Scottish Parliament, there are 129 MSPs representing 73 
individual and 8 regional constituencies (with 7 members per region). In the 
Parliament of the United Kingdom, there are 59 Scottish constituencies.

City status in the United Kingdom is determined by Royal charter. Currently 
there are six cities in Scotland:

 • Aberdeen
 • Dundee
 • Edinburgh
 • Glasgow
 • Inverness
 • Stirling
Royal burgh status is also awarded by Royal charter, and is held by 66 
places. Dundee is the only city to also retain royal burgh status; Aberdeen, 
Edinburgh, Glasgow, Inverness and Stirling have all had the honour 
withdrawn.

United Kingdom | Scotland | Council areas of Scotland

Subdivisions created by the Local Government etc (Scotland) Act 1994

Aberdeen | Aberdeenshire | Angus | Argyll and Bute | Clackmannanshire | 
Dumfries and Galloway | Dundee | East Ayrshire | East Dunbartonshire | East 
Lothian | East Renfrewshire | na h-Eileanan Siar (Western Isles) | Edinburgh | 
Falkirk | Fife | Glasgow | Highland | Inverclyde | Midlothian | Moray | North 
Ayrshire | North Lanarkshire | Orkney | Perth and Kinross | Renfrewshire | 
Scottish Borders | Shetland | South Ayrshire | South Lanarkshire | Stirling | 

West Dunbartonshire | West Lothian

Geography

Map of Scotland

Ben Nevis, the highest peak in the British Isles.

Main article: Geography of Scotland

Scotland comprises the northern part of the island of Great Britain, off the 
coast of North West Europe. The total land mass is around 78,772 square 
kilometres (30,414 mi²). Scotland's only land border is with England, and runs 
for 96 kilometres (60 miles) between the River Tweed on the east coast and 
the Solway Firth in the west. The island of Ireland lies around 30 kilometres (20 
mi) off the south west tip of Scotland, and Norway is around 400 kilometres 
(250 mi) to the north east. Scotland lies between the Atlantic Ocean and the 
North Sea.

The territorial extent of Scotland is generally that established by the 1237 
Treaty of York between Scotland and England and the 1266 Treaty of Perth 
between Scotland and Norway. Exceptions include the Isle of Man, which is 
now a crown dependency outside the United Kingdom, Orkney and Shetland, 
which are Scottish rather than Norwegian, and Berwick-upon-Tweed, which 
was defined as subject to the laws of England by the 1746 Wales and Berwick 
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Act. Rockall was annexed by the United Kingdom in 1972 and made part 
of Scotland, although this is disputed by the Republic of Ireland, Iceland 
and Denmark.

The country consists of a mainland area plus several island groups. The 
mainland can be divided into three areas: the Highlands in the North; the 
Central Belt and the Southern Uplands in the South. The Highlands are 
generally mountainous and are bisected by the Great Glen into the Gram-
pian Mountains. The highest mountains in the British Isles are found here, 
including Ben Nevis, the highest peak at 1,344 metres (4,409ft). All moun-
tains over 3,000 feet are known as Munros. The Central Belt of Scotland is 
generally flat and is where most of the population reside. The Central Belt 
is often divided into the West Coast, which contains the city of Glasgow, 
Renfrewshire, Ayrshire and Lanarkshire; and the East Coast which includes 
the city of Edinburgh, Fife and the Lothians. The Southern Uplands is range 
of hills and mountains almost 125 miles (200 km) long, stretching from 
Stranraer in the Irish Sea to East Lothian and the North Sea.

Scotland has over 790 islands, divided into four main groups: Shetland, 
Orkney, and the Hebrides, divided into the Inner Hebrides and Outer Hebri-
des. The Firth of Clyde and the Firth of Forth also contain many islands. St. 
Kilda is the most remote of all the Scottish islands, being over 150 miles 
(240 km) from the mainland.

Climate

The climate of Scotland is temperate, and tends to be very changeable. It is 
warmed by the Gulf Stream from the Atlantic, and as such is much warmer 
than areas on similar latitudes, for example Oslo, Norway. However, tempe-
ratures are generally lower than in the rest of the UK, with the coldest ever 
UK temperature of -27.2°C (-16.96°F) recorded at Braemar in the Grampi-
an Mountains, on February 11, 1895 and January 10, 1982 and also at 
Altnaharra, Highland, on December 30, 1995. Winter maximums average 
6°C (42.8°F) in the lowlands, with summer maximums averaging 18°C 
(64.4°F). The highest temperature recorded was 32.9°C (91.22°F) at Grey-
crook, Scottish Borders on August 9, 2003. In general, the west of Scotland 
is usually warmer than the east, due to the influence of the Atlantic cur-
rents, and the colder surface temperatures of the North Sea. Tiree, in the 
Western Isles, had 300 days of sunshine in 1975. Rainfall varies widely 
across Scotland. The western highlands of Scotland are the wettest place, 
with annual rainfall exceeding 120 inches (3,000 mm). In comparison, 
much of Scotland receives less than 31 inches (800 mm) annually, and 
eastern and southern parts of the country receive no more rainfall than the 
driest parts of England. Snowfall is not common in the lowlands, but be-
comes more common with altitude. Braemar experiences an average of 59 
snow days per year, while coastal areas have an average of less than 10 
days.

Economy

Main article: Economy of Scotland

The headquarters of the Bank of Scotland, located on the Mound in Edin-
burgh

The Scottish economy is closely linked with that of the United Kingdom, 
and is essentially a capitalist economy with little government interference in 
private enterprise. After the Industrial Revolution, the Scottish economy 
concentrated on heavy industry, dominated by the shipbuilding, coal mi-
ning and steel industries. Scottish participation in the British Empire also 
allowed the Scottish economy to export its output throughout the world. 
However heavy industry declined in the latter part of the 20th century 
leading to a remarkable shift in the economy of Scotland towards a techno-

logy and service sector based economy. The 1980s saw an economic boom in 
the Silicon Glen corridor between Glasgow and Edinburgh, with many large 
technology firms relocating to Scotland. The discovery of North Sea oil in the 
1970s also transformed the Scottish economy.

Edinburgh is the financial services centre of Scotland and the sixth largest 
centre in Europe[2], with many large financial firms based there, including the 
Royal Bank of Scotland (the second largest bank in Europe), HBOS (owners of 
the Bank of Scotland) and Standard Life Insurance. Glasgow is Scotland's lea-
ding seaport and is the fourth largest manufacturing centre in the UK, accoun-
ting for well over 60% of Scotland's manufactured exports. Shipbuilding, 
although significantly diminished from its heights in the early 20th century, is 
still a large part of the Glasgow economy. The city has Scotland's largest and 
most economically important commerce and retail district. Glasgow is also one 
of Europe's top 20 financial centres and is home to many of the UK's leading 
companies. Aberdeen is the centre of the North Sea Oil Industry. Other im-
portant industries include textile production, chemicals, distilling, brewing and 
fishing.

Scottish Ten Pound Notes

In 2003, total Scottish exports (excluding intra-UK trade) was provisionally 
estimated to be £18.7 billion, of which 70 per cent (£13.1 billion) were attribu-
table to manufacturing. The largest export products for Scotland are whisky, 
electronics, and financial services. The largest markets were the United States, 
Germany and France. [3]

Only about one quarter of the land is under cultivation (principally in cereals 
and vegetables), but sheep raising is important in the less arable mountainous 
regions. Because of the persistence of feudalism and the land enclosures of the 
19th cent., the ownership of most land is concentrated in relatively few hands 
(some 350 people own about half the land). In 2003, as a result, the Scottish 
Parliament passed a land reform act that empowered tenant farmers and 
communities to purchase land even if the landlord did not want to sell. Tou-
rism is also very important throughout Scotland.

Finance in Scotland also features unique characteristics. Although the Bank of 
England remains the central bank for the UK, three Scottish clearing banks still 
issue their own Sterling banknotes: (the Bank of Scotland, the Royal Bank of 
Scotland and the Clydesdale Bank). These notes have no status as legal tender 
in England, Wales or Northern Ireland, though they are fungible with the Bank 
of England banknotes. Despite this, shopkeepers unfamiliar with Scottish notes 
in other parts of the UK, particularly in England, have been known to refuse to 
accept the Scottish-issued notes.

The Royal Bank of Scotland still produces a £1 note, unique amongst British 
banks. The full range of Scottish bank notes commonly accepted are £1, £5, 
£10, £20, £50 and £100. The current value of the Scottish banknotes in circu-
lation is around £2,000 million. (See British banknotes for further discussion)
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Demographics

Main article: Demographics of Scotland

The population of the Scotland in the 2001 census was 5,062,011. This has 
risen to 5,078,400 according to July 2004 estimates. This would make 
Scotland the 112th largest country by population if it were a sovereign 
nation.

Language

Since the United Kingdom lacks a codified constitution, there is no formal 
official language. Scotland has three officially recognised languages, howe-
ver: English, Scottish Gaelic and Scots. English de facto is the main langua-
ge and almost all Scots speak Scottish Standard English as a first language. 
Scots and Gaelic were recognised under the European Charter for Regional 
or Minority Languages ratified by the UK in 2001, and the Scottish Executi-
ve is committed, based on the UK's undertakings, to providing support 
based on Part II of the Charter in the case of Scots and Part II plus 39 out of 
the 65 provisions outlined in Part III of the Charter in the case of Gaelic [4].

Over the past century the number of native speakers of Gaelic [5], a Celtic 
language similar to Irish, has declined from around 5% to just 1% of the 
population almost always on a fully bilingual basis with English. Gaelic is 
spoken most in the Western Isles, where the local council uses the Gaelic 
name- Comhairle nan Eilean Siar ("Council of the Western Isles"). Under 
the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 which was passed by the Scottish 
Parliament to provide a statutory basis for a limited range of Gaelic langua-
ge service provision, English and Gaelic receive "equal respect" but do not 
have equal legal status [6]. It is estimated by the General Register Office for 
Scotland that 30% of the population are fluent in Scots, a West Germanic 
sister language to English. However, it is still disputed by some whether 
Scots is a language in its own right or merely a dialect of English.

The ruins of the Cathedral of St Andrew in St Andrews, Fife.

Religion

The Church of Scotland (sometimes referred to as The Kirk) is the national 
church, but it is not subject to state control nor is it "established" in the 
same manner as the Church of England within England. It was recognised 
as independent of Parliament by the Church of Scotland Act 1921, settling 
centuries of dispute between Church and State over jurisdiction in spiritual 
matters.

The Scottish Reformation, initiated in 1560 and led by John Knox, was 
Calvinist, and throughout the 17th and 18th centuries, the Church of 
Scotland maintained a strict theology and kept a tight control over the 
morality of the population. The Church had an overwhelming influence on 
the cultural development of Scotland in early modern times. Other Pro-
testant denominations, include the Free Church of Scotland, a Presbyterian 
off-shoot from the Church of Scotland adhering to a more conservative 
style of Calvinism, and the Scottish Episcopal Church, which forms part of 
the Anglican Communion. The Methodists is another Christian denomina-
tion in Scotland as are the Congregationalists, a denomination which fa-
mous Scotsman David Livingstone was a member.

Roman Catholicism, which survived the Reformation especially on islands 
like Uist and Barra despite the suppression of the 16th to late 18th centu-
ries, and was strengthened particularly in the West of Scotland during the 
19th century by immigration from Ireland. Much of Scotland (particularly 
the West Central Belt around Glasgow) has experienced problems caused 

by sectarianism, particularly relating to football rivalry between the traditionally 
Catholic team, Celtic, and the Protestant team, Rangers.

Islam is the largest non-Christian religion in Scotland. There are also significant 
Jewish (though higher in past decades) and Sikh communities, especially in 
Glasgow. Scotland has a high proportion of persons who regard themselves as 
belonging to 'no religion'. Indeed, this was the second most common response 
in the 2001 census.

Education

Main article: Education in Scotland

The system of education in Scotland is separate from the rest of the United 
Kingdom. It has a distinctive history as the first country since Sparta in classical 
Greece to implement a system of general public education. The early roots 
were in the Education Act of 1496 which first introduced compulsory educati-
on for the eldest sons of nobles, then the principle of general public education 
was set with the Reformation establishment of the national Kirk which in 1561 
set out a national programme for spiritual reform, including a school in every 
parish. Education finally came under the control of the state rather than the 
Church and became compulsory for all children from the implementation of 
the Education Act of 1872 onwards. As a result, for over two hundred years 
Scotland had a higher percentage of its population educated at primary, se-
condary and tertiary levels than any other country in Europe. The differences in 
education have manifested themselves in different ways, but most noticeably 
in the number of Scots who went on to become leaders in their fields during 
the 18th and 19th centuries.

School students in Scotland sit Standard Grade exams at the age of 15 or 16, 
sometimes earlier, for up to eight subjects including compulsory exams in 
English, mathematics, a foreign language, a science subject and a social sub-
ject. Each school may vary these compulsory combinations. The school leaving 
age is 16, after which students may choose to remain at school and study for, 
Access, Intermediate or Higher Grade and Advanced Higher exams. However, 
some students at private independent schools may follow the English system 
and study towards GCSEs instead of Standard Grades, and towards A and AS-
Levels instead of Higher Grade and Advanced Higher exams. The Scottish 
Executive fund over forty Further and Higher Education Colleges where stu-
dents can study for more vocational qualifications; degree entry qualifications 
such as diplomas; and specialist courses in the arts or agriculture.

Scotland also has 13 universities and one university college, including the four 
ancient universities founded in the medieval period: University of St Andrews 
(1413), University of Glasgow (1451), University of Aberdeen (1495) and Uni-
versity of Edinburgh (1583). Students studing towards Bachelor's degrees at 
Scottish universities study for 4 years, with the option to graduate with an 
ordinary degree after 3 years or a fourth year of study for a honours degree. 
Unlike the rest of the United Kingdom, Scottish students studying at a Scottish 
university do not have to pay for tuition fees. All Scottish universities attract a 
high percentage of overseas students, and many have links with overseas 
institutions.

Culture

Main article: Culture of Scotland

Robert Burns, Scottish poet

Although Scotland shares many aspects of its culture with the rest of the Uni-
ted Kingdom, distinct cultural differences are identifiable in some areas. There 
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exists a distinct Scottish national identity which is present in the Scottish 
cultural scene.

Music

The Scottish music scene is a significant aspect of Scottish culture, with 
both traditional and modern influences. The most famous type of Scottish 
music is the bagpipes, a wind instrument consisting of one or more musical 
pipes which are fed continuously by a reservoir of air in a bag. The fiddle 
and accordion are also traditional Scottish instruments, heavily featured in 
Scottish country dance bands. Famous traditional musicians from recent 
times include Andy Stewart, the Corries and the contemporary Dougie 
MacLean. Modern Scottish pop music has produced many international 
bands including the Bay City Rollers, Primal Scream, Simple Minds, The 
Proclaimers, Deacon Blue, Texas, Franz Ferdinand, Belle and Sebastian,and 
Travis, as well as individual artists such as Gerry Rafferty and Lloyd Cole, 
and world-famous Gaelic groups such as Runrig and Capercaillie. These 
have been joined by Gaelic punk bands such as Oi Polloi who give an anci-
ent culture a new voice.

Literature

Scottish literature has had a long and successful history. In Scotland, the 
most famous works are perhaps those of Robert Burns, widely regarded as 
the national poet of Scotland. The works of Burns, written in the Scots 
language is celebrated annually on Burns' Night (January 25). Other famous 
Scottish writers include Walter Scott, James Hogg, Robert Louis Stevenson; 
and more recently, Irvine Welsh (author of Trainspotting) J.K. Rowling 
wrote the first Harry Potter book, The Philosopher's Stone, in a coffee shop 
in Edinburgh.

Sport

Hampden Park, Glasgow, home of Scottish football and holder of most 
European records for attendance size.

Scotland also has its own sporting competitions distinct from the rest of the 
UK, such as the Scottish Football League and the Scottish Rugby Union. 
This gives the country independent representation at many international 
sporting events such as the football World Cup, although notably not the 
Olympic Games.

Association Football is the most popular sport in the country, both played 
and watched. The Scottish Football Association is the second oldest natio-
nal football association in the world, with the Scottish national football 
team playing and hosting the world's first ever international football match. 
The Scottish Cup is the world's oldest national trophy.

Scottish professional rugby clubs compete in the Celtic League. However, 
the country retains a national league for amateur and semi-pro clubs. Shin-
ty is run by the Camanachd Association and is played primarily in its 
Highland heartland, but also in most universities and cities. Scotland is 
often considered the "Home of Golf", and is well known for its many links 
courses, including the Old Course. Scotland is the home of curling (2002 
Olympic Champions, female) which, though not as popular as in Canada, 
remains more popular in Scotland than anywhere else in Europe. Snooker, 
hockey, basketball and increasingly, tennis, are popular in Scotland too. 
There are also about 12,000 active cricketers in Scotland [7].

Media

Scotland has distinct media from the rest of the UK. For example, it produ-
ces many national newspapers such as Daily Record (Scotland's leading 

tabloid), The Herald, based in Glasgow, and The Scotsman in Edinburgh. Regi-
onal dailies include The Courier in Dundee in the east, and The Press and Jour-
nal serving Aberdeen and the north.

Scotland has its own BBC services which include the national radio stations, 
BBC Radio Scotland and Gaelic language service, BBC Radio nan Gaidheal. 
There are also a number of BBC and independent local radio stations throug-
hout the country, the largest of which are Clyde 1, Forth One and Real Radio.

In addition to radio, BBC Scotland also runs two national television stations. 
ITV, the main commerical broadcaster in the UK has two Scottish stations 
(Scottish TV and Grampian TV, while Border TV, based in Cumbria, broadcasts 
in Dumfries and Galloway and the Scottish Borders. Scottish TV and Grampian 
TV will merge brands in mid 2006 to become STV. STV is the common abbre-
viation for Scottish TV, causing controversy in the North of Scotland where the 
loss of Grampian TV is felt by some to be part of a growing loss of local identi-
ty. Tele-G, the only Gaelic language channel, broadcasts on the UK's Freeview 
platform between 6-7 pm every day. BBC Scotland and the Scottish ITV chan-
nels broadcast regional news in Scotland, as well as Gaelic language pro-
grammes.

Scottish news programmes include the BBC's Reporting Scotland and News-
night Scotland, as well as regional programmes like Scottish TV's Scotland 
Today and Grampian TV's North Tonight. Border TV covers both Scotland and 
England's border region. Lookaround is the news programme broadcast in this 
region.

Transport

A Caledonian MacBrayne ferry at Scrabster

Main article: Transport in Scotland

Scotland has four main international airports (Glasgow, Edinburgh, Prestwick 
and Aberdeen) that serve a wide variety of national, European and interconti-
nental routes with scheduled and chartered flights. Highland and Islands Air-
ports operate 10 regional airports serving the more remote locations of Scot-
land. There is no national airline, however various small airlines have their base 
in Scotland including Loganair (operates as a franchise of British Airways), 
Flyglobespan, Air Scotland and ScotAirways.

Scotland has a large and expanding rail network, which is now managed inde-
pendently from the rest of the UK. All three of the UK's national routes (the 
East Coast and West Coast Mainlines and the Cross Country Line) serve the 
major cities of Scotland. First ScotRail operate services within Scotland. The 
Scottish Executive has pursued a policy of building new railway lines, and reo-
pening closed ones since devolution.

The road network is managed by the Scottish local authorities in each of their 
areas. The M74 motorway connects Glasgow with the North of England; the 
A1 road connects Edinburgh with London. The country's busiest motorway is 
the M8 which runs between Langbank (Renfrewshire) and Edinburgh.

Ferry services operate between the mainland and the Scottish island communi-
ties. A ferry service from Rosyth connects Scotland to mainland Europe.

Scottish Inventions

Since before the Industrial Revolution, Scots have been at the forefront of 
innovation and discovery across a wide range of spheres: the steam engine, 
the bicycle, tarmacadam roads, the telephone, television, the transistor, the 
motion picture, penicillin, electromagnetics, radar, insulin and calculus are only 
a few of the most significant products of Scottish ingenuity.

For more, see Scottish inventions.

National symbols
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The Royal Stewart Tartan.

 • The Flag of Scotland could date from as early as the 9th centu-
ry. Although the St. Andrews Cross now also forms part of the 
Union Flag, the national flag of the United Kingdom, it can still 
be found flying all over Scotland. There is currently a campaign 
within the Scottish Parliament to create a national holiday on 
Saint Andrew's Day, the 30 November.

 • The Royal Standard of Scotland, a banner showing the old royal 
arms of the Kings of Scotland is also frequently to be seen, 
particuarly at sporting events involving a Scottish team. Often 
called the lion rampant (after its chief heraldic device), it is the 
property of the Queen and its use by anybody else is technically 
illegal.

 • The unicorn is also used as a symbol of Scotland. The Royal 
Coat of Arms of Scotland, used prior to 1603 by the Kings of 
Scotland, incorporated a lion rampant shield supported by two 
unicorns. On the union of the crowns, the Arms were quartered 
with those of England and Ireland, and one unicorn was repla-
ced by a lion (the supporters of England).

 • The thistle, the national flower of Scotland, features in many 
Scottish symbols and logos, and UK currency.

 • Flower of Scotland is popularly held to be the national anthem 
of Scotland, and is played at international events such as foot-
ball or rugby matches involving the Scottish national team. 
However, since devolution, more serious discussion of a national 
anthem has led to this being disputed.

 • Tartan is a specific woven pattern that often signifies a particu-
lar Scottish clan, as featured in a kilt.

Gallery of Images

The Monymusk Reliquary, a relic of medieval Scotland

Stirling Castle

Hadrian's Wall, Scottish-Britannic border in the 2nd century.
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Eilean Donan
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Geology | Climate | Mountains and hills | Islands | Lochs

Economy
Companies | Bank of Scotland | Royal Bank of Scotland | North Sea oil | 
Scotch whisky | Harris Tweed

Demographics
Scottish Gaelic language | Scots language | Scottish English | Highland 
English | Burghs

Culture
Education | Scottish Football Association | Scottish Rugby Union | Highland 
games | Hogmanay | Innovations & discoveries

Symbols
Flags (National Flag | Royal Standard) | Royal Arms (UK/Scottish) | Tartan | 
Bagpipes | Tartan Day
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Find more information on Scotland by searching Wikipedia's sister projects:

 Dictionary definitions from Wiktionary

 Textbooks from Wikibooks

 Quotations from Wikiquote

 Source texts from Wikisource

 Images and media from Commons

 News stories from Wikinews

   

Scotland Portal

 • Scottish Executive - official site of the Scottish Executive
 • Scottish Parliament - official site of The Scottish Parliament
 • Scottish Tourist Board - official site of Scotland's national tourist 

board, VisitScotland
 • BBC Scotland - Scottish news, travel and history from the BBC
 • The Gazetteer for Scotland - Extensive guide to the places and 

people of Scotland, by the Royal Scottish Geographical Society 
and University of Edinburgh

 • Scotland Directory - comprehensive directory of sites focused on 
Scotland

 • SiliconGlen, Scotland - site hosting the first online guide to 
Scotland and the soc.culture.scottish FAQ.

 • Scotland's People - official source for Scottish genealogy
 • Scottish Census Results On Line - official government site for 

Scotland's census results
 • Scottish Neighbourhood Statistics - Scottish Executive's pro-

gramme of small area statistics in Scotland
 • Travel guide to Scotland from Wikitravel
History:

 • Maps and digital collections at the National Library of Scotland

Constituent countries and affiliations of the United Kingdom

Constituent countries:  England |  Scotland |  Wales | 

 Northern Ireland

Overseas territories: Akrotiri and Dhekelia | Anguilla | Bermuda | British Antarc-
tic Territory | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cayman 

Islands | Falkland Islands | Gibraltar | Montserrat | Pitcairn Islands | Saint Helena 
(Ascension Island, Tristan da Cunha) | South Georgia and the South Sandwich 

Islands | Turks and Caicos Islands
Crown dependencies: Guernsey | Isle of Man | Jersey
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land

 • Introduction

 • The Wonders

 • NTS Events & Membership

Seven Wonders of Scotland: the public choice

IT WAS once described as the Eighth Wonder of the World - and now the 
Forth Bridge can lay claim to be the First Wonder of Scotland.

In a massive public ballot, which attracted more than 50,000 votes, readers 
of The Scotsman selected the triumph of Victorian engineering as their 
favourite national icon.

Single malt whisky was 100 votes adrift in second place, while Edinburgh 
Old and New Town came third. Glencoe was fourth and the Prehistoric 
Treasures of Orkney, championed by broadcaster Lesley Riddoch, came 
fifth.

The Seven Wonders of Scotland were completed by the kilt and the light 
and the sky.

Representatives of all the winning wonders collected certificates to mark 
their success at a ceremony at The Scotsman office in Edinburgh last night, 
ending a two-month campaign which captured the public's imagination.

Iona and the Cuillin of Skye both made it into the top seven during the 
voting period but were squeezed out when the final tally was added up. 
More than 84 per cent of votes were cast online, from Scotsman readers 
across the country and by expats all over the world.

John McGurk, editor of The Scotsman, said: "This has been a magnificent 
project which opened up a great debate about the wonder of Scotland. 
The number of votes and enthusiastic response both indicate a genuine 
interest in the many wonders our nation has to offer."

Shonaig Macpherson, chairman of the National Trust for Scotland - The 
Scotsman's partner in the campaign - said: "The Seven Wonders project 
has shown people in Scotland are passionate about what is great about our 
nation. At the NTS we are delighted Glencoe, which we have owned for 
over 70 years, has been voted in the top seven. It encapsulates so much of 
what we are about - caring for Scotland's natural and cultural heritage. 
This has been a fantastic way to mark the Trust's 75th anniversary."

Scott McCombie, an NTS ranger at Glencoe, collected its award. City coun-
cil leader Donald Anderson accepted Edinburgh's certificate, while Grant 
Cairncross received the whisky award on behalf of John Wheeler, lead 
singer in the band Hayseed Dixie, who were playing a concert in Memphis. 
Kilt champion Howie Nicholsby was away for Tartan Week, but designed 
an outfit for Gavin Smith who collected the prize. Dan Hillier, of the Royal 
Observatory of Edinburgh, received the award on behalf of the light and 
the sky.

Each of the 30 shortlisted wonders was championed by a public figure 
arguing passionately for their choice. They included Sir Alex Ferguson on 
the ships of Glasgow, David Bellamy on Scotland's wildlife and Margo 
Macdonald on Arthur's Seat.

Alex Salmond, SNP leader and champion for the Forth Bridge, collected the 
award on behalf of the winning wonder. In the souvenir Seven Wonders 
magazine today, he explains why he thinks it came out on top. He says: 
"The Forth Bridge reaches deep into the Scottish psyche; most of the things 
it touches are strong and positive. It represents glory on a grand scale and 

stands impervious to time and the elements - a reminder of a golden age when 
all was possible if the country dared to dream."

Mr Salmond also says the bridge has "something of the blood price about it" 
because of the death of so many of the 'briggers' who built it. He says: "Latest  
estimates suggest 79 paid the supreme price during its construction. When I 
was at school, the generally accepted figure was 57, still a memorably large 
figure for a bridge whose colour resembles that of dried blood."

Tom Devine, one of Scotland's leading historians, says the choice of the Seven 
Wonders suggests our hearts are still very much in the Highlands. Writing in 
the magazine, he explains: "The Highlands are over-represented. Glencoe, not 
surprisingly, is listed. But Kathleen Jamie, in her essay on light and sky, paid 
special attention to the places 'where the sky is vast as on Orkney or the Heb-
ridean Islands', while John Wheeler draws on Highland imagery to support his 
case for whisky: 'Single malt whisky is Scotland in a bottle' ... which brings to 
mind 'the rugged landscape, the mist from the sea blowing across peat-co-
vered hills'. The strong support for the kilt with its Highland connotations is 
also striking. There is no evidence of hostility to tartan kitsch here."

He concludes: "Apparently for many modern Scots, as for Victorian ancestors, 
their hearts are still in the Highlands."

Hundreds of votes were cast for wonders not on our shortlist, with supporters 
of Gaelic language and culture and the Falkirk Wheel especially angry about 
their exclusion. There was also strong support for bagpipes, the Standing Sto-
nes of Callanish, the music and poetry of Burns and lighthouses.

How you voted
 1. The Forth Bridge - 3,247 votes
 2. Single malt whisky - 3,124
 3. Edinburgh Old and New Town - 2,790
 4. Glencoe - 2,582
 5. Prehistoric treasures of Orkney - 2,286
 6. The kilt - 2,155
 7. The light and sky - 2,137
 8. The Cuillin of Skye - 1,905
 9. Loch Lomond & Trossachs National Park - 1,870
 10. Iona - 1,867
 11. The Scots tongue - 1,761
 12. Scots sense of humour - 1,713
 13. Fingal's Cave and Staffa - 1,600
 14. Scotland's literature - 1,599
 15. Golf - 1,580
 16. Rosslyn Chapel - 1,580
 17. The ancient Caledonian Pine Forest - 1,550
 18. The Scottish enlightenment - 1,538
 19. Ben Nevis - 1,437
 20. Scotland's wildlife - 1,423
 21. The Edinburgh festivals - 1,377
 22. Arthur's Seat & Salisbury Crags - 1,190
 23. The Caledonian Canal - 1,163
 24. The architecture of Charles Rennie Mackintosh - 1,160
 25. Dolly the sheep/Scottish inventiveness - 1,087
 26. The Border Abbeys - 943
 27. St Kilda - 941
 28. The ships of Glasgow - 836
 29. New Lanark - 608
 30. The Scottish Parliament - 497
• Almost 750 votes were cast for wonders not on our shortlist.
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Vibrant colours reflected in Loch Lomond at Balmaha.
Picture: Stephen Mansfield

Inspiring, beautiful, serene, timeless and free

WONDERS OF SCOTLAND

BILL JAMIESON

LOCH LOMOND & THE TROSSACHS

SNOW-capped highlands and rugged glens; dark forests and woodlands 
with every shade of green; mists hanging magically over lochs as still in the 
early morning as perfect mirrors: there is nowhere more breathtaking or 
more beautiful than the Trossachs, no landscape more inspiring, no area 
more precious, no setting more diverse in all its moods and perspectives 
than our glorious national park.

Be in no doubt that here is Scotland's unique and indisputable signature on 
this Earth, one instantly recognisable yet complex beyond any replication. 
Show a picture of Loch Lomond anywhere in the world and a universal 
word of recognition rings out: Scotland.

Here is no ordinary postcard scene, but a national treasure that inspires 
global recognition and affection. It is this that makes the Loch Lomond and 
Trossachs National Park beyond any other in Europe: it is by far and away 
our greatest, most enduring asset, the natural passport that puts us up 
with South Africa's Kruger Park and America's Yellowstone (founded by 
John Muir) as one of the world's most special and precious of places. Milli-
ons who have never been to Scotland can sense instinctively the serenity of 
such surroundings and the great passions they inspire.

Of all the exceptional qualities of this park, the greatest in my view is its 
enormous diversity of landscapes, colour, mood and experience. Here is an 
area of astonishing contrasts, from the mountains and moorlands of Brea-
dalbane through the Queen Elizabeth Forest to the magical shores and 
inlets of Loch Lomond. The park is often simply regarded as Loch Lomond 
and Surroundings. In fact, though Loch Lomond is the biggest jewel in the 
crown, the park itself embraces some 20 lochs. It covers 720 square miles, 
extending from the Holy Loch on the coast to St Fillans at the eastern end 
of Loch Earn. And it covers four strikingly diverse landscape areas, each 
with its distinctive characteristics and qualities: Loch Lomond itself; the 
Trossachs, embracing Loch Katrine; the Argyll Forest with its sea lochs, and, 
to the north, Breadalbane, the land of Rob Roy, stretching through Crianla-
rich and Glen Dochart up to Killin.

It is Breadalbane that many find the most breathtaking. Travel up to Loch 
Voil by Balquhidder, along the winding lochside road to Inverlochlarig and 
truly no setting more stunningly reflects the myths and legends that it holds 
or breathes more life into its timeless past. St Angus, on first seeing Loch 
Voil and the surrounding hills, lifted up his hands and blessed what he saw. 
Who on seeing this view, could fail to understand this reaction?

The range of activities the park offers is enormous: walking, hill-climbing, a 
picnic by a lochside, fishing, bird-spotting or splashing about in boats. And 

the variety of its wildlife is huge: red deer, otter and rabbits; redwings, osprey 
and kingfisher; mallards and ravens; black grouse and heron; wagtails and blue 
tits. Then there are the infinite colours and fragrances of heather and bluebell; 
wild rose and gorse; yellow iris and ragged robin; bell flower and foxglove.

Of all the enduring features of our national park, arguably the greatest is the 
variety of emotions it arouses. Few other landscapes can generate simultane-
ously a sense of deep serenity and a rousing passion for our country. When we 
are low in spirit, a day in the Trossachs will unfailingly lift us. When we are 
troubled, no place can more quieten us beyond alchemy. Little wonder it at-
tracts 2.2 million visitors a year and that some 70 per cent said when surveyed 
they could think of nothing that could improve on the experience.

I have a little house by Lochearnhead, looking south across the loch to Ben 
Vorlich. To the north is Glen Ogle, hailed by Queen Victoria as the Khyber Pass 
of Scotland. To the east is a stone bridge to St Fillans, and below this flows the 
Glen Ogle burn. At night, I lie in bed and listen to its mountain music: more 
intricate than Mozart, deeper than any Wagner.

To say the park is a national asset is both to state a truism and to understate 
the power of two stunning facts that make it especially so; 80 per cent of 
Scotland's population lives within an hour's drive of this park - and it is a trea-
sure that is free and open to all. There is no charge, no toll, no membership 
fee, no Scenery Tax. It is our greatest asset and it is free: astounding but true.

Web links

 • National Trust for Scotland
http://www.nts.org.uk/

 • Historic Scotland
http://www.historic-scotland.gov.uk/

 • John Muir Trust
http://www.jmt.org/

 • VisitScotland
http://www.visitscotland.com

Related topic

 • Wonders of Scotland
http://heritage.scotsman.com/topics.cfm?tid=1372

This article: http://heritage.scotsman.com/topics.cfm?tid=1372&id=367072006
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Alex Salmond on the shore at South Queensferry, with that 'monument to 
Scottish engineering' behind him.
Picture: Ian Rutherford

A bridge of size

WONDERS OF SCOTLAND

ALEX SALMOND

FORTH BRIDGE

THERE is a moment in the film of The Thirty-Nine Steps - the original 
Hitchcock version, not the inferior remakes - when Hannay finds himself 
playing the role of a supporting speaker in an election meeting in Inverness.

Seeking to elude capture and desperately playing for time, Robert Donat, 
as Hannay, gets his restive audience onside by heaping praise on the Forth 
Bridge crossing - the original, not the inferior remake - and recounting how 
that very morning he had crossed that "monument to Scottish enginee-
ring" on the Highland Express.

Although I grew up but ten miles from the bridge, I think it was watching 
this film which first made me realise the importance of the structure I had 
taken for granted through my childhood years.

My main preoccupation with the bridge until then was being allowed to 
fling a penny out of the train carriage window; the penny had to reach the 
water for the wish to come true. In such a venture, timing is all and I used 
to wait until the join of the two cantilevers in the middle, which provides by 
far the best opportunity for negotiating an old penny through the webs of 
steel. At school, I was told how many men died in its construction (histori-
ans now think as many as 71 lives were lost) and how the painting of the 
bridge was never-ending - at least that was the case until the vandals of 
Railtrack took over.

There are no half-measures about the Forth railway bridge. It is comman-
ding, imposing and confident. In the film, Hannay actually describes it as a 
monument to Scottish skill and "brawn" and that is right. It combines 
brains and strength.

The railway bridge does not just span the Forth, it parts the estuary much 
as Moses parted the Red Sea. It overpowers the elements by mass and 
steel.

I always liked that confidence and certainty - and I liked it even more when 
the new bridge was built. If you walk across the road bridge, as I did when 
it was first opened, you can make the suspension vibrate by simply jumping 
up and down at the centre of the span. As a lad, I thought this was quite 
something, but I still preferred the strength of the real bridge, which a 
tsunami could not shake. In any case, as we now know, the beauty and 
elegance of the suspension design of the road bridge hides a guilty, rusty 
secret under her skirts.

The rail bridge, in contrast, is over-engineered for the lightweight trains 
which trundle over her on the antiquated signalling system.

Mind you, I suspect that we may find that the rust in the cables of the new 
bridge comes from the same cause as once provoked bits of the old bridge 
to fall like hailstones into a garden in North Queensferry, after Railtrack had 
"economised" on the painting programme.

At around the time Richard Hannay was wowing the crowd in Inverness, 
the bridge had been open some 20 years. Sir William Arrol took seven years 
to get the 55,000 tonnes of steel and the 640,000 cubic feet of granite 
into place in his cantilever design. The earlier design of Thomas Bouch had 
been sidelined. The collapse of his Tay Bridge occurred just in time to can-
cel his project on the Forth.

The rail bridge was opened on 4 March, 1890, with the future King Edward 
VII driving home the last gold-plated rivet to join the other eight million of 

baser metal.

At this time, Scotland was, by many measurements, the most prosperous and 
successful country in the world. Scottish engineering powered the world's 
industry and Scots finance opened up the westward expansion of the United 
States and Canada.

Despite occasional reverses in both, such as the collapse of the Tay Bridge or 
the City of Glasgow Bank, this was an age of progress - the Scottish Enligh-
tenment succeeded by an Age of Improvement. Late Victorian Scotland did not 
need any pseudo-academic institute to massage her confidence.

I have looked at the crossing from both ends and crossed over her more times 
than I care to remember. I have even sailed under her spans as the "Rear Ad-
miral" of a fleet of protesting Scottish fishing boats.

This was a wonder of the world - and is still a wonder of Scotland. It reflects a 
time when life was simpler, issues somehow less involved and bridges were 
built to pass the test of time.

However, it also reflected the Age of Improvement in Scotland - and if I were 
throwing a penny into the estuary these days, I would be wishing for a modern 
version of that age to return.

Have you voted?

THE hunt to find the Seven Wonders of Scotland continues to exercise and 
excite the nation, with more than 15,000 votes now cast.

One of our shortlisted wonders has nudged ahead of the chasing pack, but the 
top seven are regularly changing places as the votes pour in - and all of the 
wonders have attracted healthy numbers.

Readers have agonised over their choice, with this e-mail from Jean Walker of 
Edinburgh typical of many:

"Choosing is an agony! How can one leave out The Enlightenment, the 
Trossachs, the kilt, the humour...? I would like to include water: "burns, rivers, 
lochs, sea, ocean". From experience of being jolted into awareness by visitors, I 
would give a high place to the 'skylines (plural) of Edinburgh'. Our capital 
offers visual delights which are pretty incomparable. SEVEN Wonders in the 
whole country! Impossible!"

However, many readers have managed to come up with a list - and we hope 
you will join them. Remember that you can e-mail a list to 
7wonders@scotsman.com if you want to select a wonder not on our list.

We want to make the final list a truly national vote, so please encourage fri-
ends, family and work colleagues to vote. We will soon announce a major 
initiative to involve schools in the project.

Web links

 • National Trust for Scotland
http://www.nts.org.uk/

 • Historic Scotland
http://www.historic-scotland.gov.uk/

 • John Muir Trust
http://www.jmt.org/

 • VisitScotland
http://www.visitscotland.com

Related topic

 • Wonders of Scotland
http://heritage.scotsman.com/topics.cfm?tid=1372

This article: http://heritage.scotsman.com/topics.cfm?tid=1372&id=261012006
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The mountain range on Skye has bewitched generations.
Picture: David Cheskin/ PA

Why the Cuillin of Skye is a place for all climbers

WONDERS OF SCOTLAND

HAMISH MACINNES

CUILLIN OF SKYE: Hamish MacInnes

IT'S not because my ancestors came from the Misty Isle that I'm inspired to 
wave the Fairy Flag and hail this fragmented island as tops of the Seven 
Wonders of Scotland. Once, it had an abundance of kilted hardmen with a 
penchant for swords, dirks and axes. Vikings called it the Winged Isle and 
were in charge here for almost four centuries.

Little more than 100 years after the last clan battle, other warriors arrived 
on the island also to vanquish an enemy - the gabbro peaks of the Cuillin. 
One of the reasons was that by 1870, the railway had reached Strone, just 
across the Little Minch. This facilitated access for English climbers to make 
their mark in history. In 1880, the Pilkinton brothers came to Skye on a 
fishing trip. They were experienced mountaineers, members of the Alpine 
Club. One of them saw on their Ordnance Survey map a point marked 
"inaccessible pinnacle", the second highest point on the island - and un-
climbed. They folded their fishing rods and succeeded in climbing probably 
the hardest summit in Britain.

The Scots were also into Cuillin- bagging, and in 1873 Sheriff Alexander 
Nicholson, then based in Portree, made the first ascent of Sgurr Alasdair, 
Skye's highest peak. The ascent was in thick mist and heavy rain. The she-
riff's plaid was deployed as a rope on "tricky bits" during the descent.

Then there was the indefatigable Professor Norman Collie, who, with John 
MacKenzie of Sconser, Scotland's first mountain guide, in 1887 and 1888 
traversed all the ridge's main summits.

They climbed together for almost 50 years and made many notable rock 
climbs such as the Cioch. One of the peaks, Sgurr Mhic Coinnich, is named 
after John MacKenzie.

Loch Coruisk, encircled in precipitous gabbro, proved popular. Boswell and 
Sir Walter Scott viewed the starkness of this scene, and Scott wasn't lost 
for words: "We were surrounded by mountains of naked rock, of the bol-
dest and most precipitous character."

Others were to follow, even the Great Beast, Aleister Crowley, but this was 
before he was an accomplished climber - or a great beast. As a youth in 
1892, he was staying with his mother at Sligachan Inn, which was the base 
for Norman Collie and many of the other famous Alpine climbers. Young 
Aleister had aspirations to become a mountaineer and his enthusiasm was 
such that he persuaded Sir Joseph Lister (of antiseptic fame) to take him 
along on an ascent of the Pinnacle Ridge of Sgurr nan Gillean, the Peak of 
the Young Men. Crowley became besotted with climbing just as later he 
became addicted to morphine.

Skye is an island for all seasons and the Cuillin a place for all climbers. Like 
Sgurr nan Gillean, they are mountains of youth. The traverse of the main 
ridge is an experience which no mountaineer should miss, but the way is 
long.

With three friends, I was lucky to do the first winter traverse after various 
abortive attempts.

This expedition is still vivid to me today; mountaineering at its best, cram-
poning on crisp neve, the low brilliant winter sunshine. Then a cold bivouac 
on Sgurr na Banachdich followed by a frigid dawn where the sea was like 
an azure mirror and you felt you could touch the Outer Hebrides. In the 
dark pit below lurked Loch Coruisk, looking ominous in winter's cold sha-
dow.

Dr Tom Patey, one of my companions on this climb, summed it up: "I feel 
confident that the winter traverse of the main Cuillin ridge will always 
retain its place as the greatest single adventure in British mountaineering."

• Hamish MacInnes, OBE, is an international mountaineer and world authority 
on mountain rescue. He designed the first all-metal ice axe and has written 21 
books.

Web links

 • National Trust for Scotland
http://www.nts.org.uk/

 • Historic Scotland
http://www.historic-scotland.gov.uk/

 • John Muir Trust
http://www.jmt.org/

 • VisitScotland
http://www.visitscotland.com

Related topic

 • Wonders of Scotland
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Human bones likely 'ancient', say police

POLICE said human bones found in the grounds of Edinburgh's Holyrood 
Park had probably been buried hundreds of years ago.

Historic Scotland staff discovered the bones yesterday afternoon at Dud-
dingston Loch.

A spokeswoman for Lothian and Borders Police, said: "The bones are pro-
bably ancient. We do find bones quite often in this city."

Related topic

 • Weird, odd and quirky stories
http://news.scotsman.com/topics.cfm?tid=609

This article: http://heritage.scotsman.com/myths.cfm?id=343702006

Last updated: 07-Mar-06 02:26 BST

______

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Scotland

Scotland was in the top 500 most visited articles on the English Wikipedia 
in Feburary 2004. It ranked as 350th with 2844 hits, just above God and 
not far below Britney Spears. Read more.

Fri 3 Feb 2006

You can see the Holy Grail in Rosslyn Chapel - in a stained-glass window. 
Picture: Esme Allen

Why we'll never stop looking for the Holy Grail

FERGUS SHEPPARD

FOR 2,000 years the Holy Grail has drifted in and out of vision like a jewelled 
chimera, taunting generations to find it. Was the fabled cup from the Last 
Supper spirited from Jerusalem by Christian knights, or is it an unimaginable 
secret about Jesus himself? Why don't we ask a presenter of the BBC motoring 
programme Top Gear to find out?

Richard Hammond and the Holy Grail, an hour-long BBC1 documentary, is the 
latest offering from the mini-industry spawned by The Da Vinci Code. The Holy 
Grail has long fascinated Christians, but the 30 million sales of Dan Brown's 
book have propelled the legend to stratospheric popularity. From spin-off 
books to TV and even £144 Da Vinci Code breaks from VisitScotland, everybo-
dy wants a slice of immortality.

BBC1 has deeper pockets than the average tourist, so it sent Hammond on a 
5,000 mile odyssey, crossing four countries, to find out. The result is what you 
could term "occultism lite" - Hammond is known for his cheeky-chappy style, 
so the BBC clearly didn't intend this to be a furrowed-brow exercise in acade-
mia. Hammond begins his quest with: "The BBC - bless 'em - have given me 
just two weeks to search for the Holy Grail so, er, I'd better get on with it."

He sets out the basics of the Grail story by flying to Istanbul, or Constantinople 
as it was once known. The city is significant as a kind of geographical cross-
roads, regularly used by crusaders heading east to the Holy Land or returning 
to Europe.

Legend has it that the Grail, the cup drunk from by Jesus at the Last Supper 
before his crucifixion, was seen by pilgrims in the 5th century. However, it 
seemed to disappear from Palestine, apparently resurfacing in Constantinople 
in the 13th century. Constantinople was a clearing house for religious relics. At 
various times pieces of the one true cross, the crown of thorns, John the Bap-
tist's bones and the lance that pierced the side of Christ are all supposed to 
have passed through there.

So is the Grail there? The conclusion of Tom Asbridge - an expert on the cru-
sades - is "possibly". So many other relics appeared at points it is conceivable 
the grail was among them.

The returning crusaders are thought to have taken some relics with them as 
they scattered back to Spain, France and Britain, so Hammond - on the toss of 
a coin - heads to Britain. He takes an inconclusive trip to Temple Church in 
London, on the grounds that it was built by the order of the Knights Templar, 
who loom large in grail history. Set up to safeguard the progress of pilgrims to 
the Holy Land, the order grew rich and powerful - until it was violently 
suppressed in 1312 on the orders of Pope Clement V. Some say the order 
attracted the envy of monarchs because of its wealth and privilege; others 
contend the knights followed deviant occult beliefs.

Is the Grail in London? Who knows, says Hammond, and heads off to Scot-
land. He goes to Rosslyn Chapel in Roslin, near Penicuik, a must-see for Da 
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Vinci Code fans. Built in 1446 by Sir William of St Clair, legend suggests the 
chapel may have been used by the Templars as a hiding place for religious 
relics - and, conceivably, the Grail.

Hammond describes the chapel as "a sort of temple to medieval bling". 
Could the Grail be there? Ian Robertson, author of Rosslyn and The Grail, 
says no: "The order of the temple was suppressed way before this [Rosslyn[ 
was built.

"This was built by a 15th-century knight, but not a Knight Templar. In the 
last 20 years stories of the Templars building Rosslyn have grown up, but 
they are based on no historical fact." The only place the grail exists in Ross-
lyn is, it seems, as an image in a stained-glass window.

Next stop is Glastonbury, on the assumption that the King Arthur stories 
may yield some clue. Did Joseph of Arimathea carry the grail back from the 
Middle East and bury it in Glastonbury? Cue the sceptical historian, Geo-
ffrey Ashe, author of The Discovery of King Arthur: "In the stories it is 
magnificent, it is jewelled, it shines, it hovers in the air, it is a supernatural 
object altogether. It's quite mistaken to equate it with a thing you could 
actually find and put in a museum or anything like that."

The connection between the Grail and Glastonbury is evidently derived 
from the 19th-century poetry of Alfred, Lord Tennyson. Tennyson in turn 
took it from French romances of the medieval period, which originated 
with the work of French writer Chrétien De Troyes in the 12th century. And 
Chrétien, Hammond says, "made the whole thing up".

The Da Vinci Code, however, revolves around the premise that the Grail is 
not a physical object but a secret - the fact that Jesus had a relationship 
with Mary Magdalene and children, of his bloodline, were born as a result -  
and that this secret is guarded by a mysterious organisation called The 
Priory of Sion, whose members reportedly included Leonardo da Vinci and 
Victor Hugo.

This theory leads Hammond to some rather fetching photo opportunities in 
France's Cathar country - the medieval towns of Carcassonne and 
Montségur in the Pyrénées. One theory goes that the Cathars, a heretical 
sect, knew Jesus was a man, not divine, and that they had his skeleton. 
Mary Magdalene was supposed to have sailed with his body to the south of  
France.

While in France, Hammond tries to nail another story of the Grail myth: 
that an impoverished priest, Abbé Bérenger Saunière, stumbled across a 
Grail-related secret while renovating his church, leading him to unimagi-
nable wealth. Again, all is speculation. The only people likely to be enjoying 
unimaginable wealth here are owners of the local hostels, where three 
million tourists arrive every year.

One of the most illuminating interviews emerges when Hammond visits the 
Vatican and puts the straight question to Gerald O'Collins, a professor of 
theology from the Pontifical Gregorian University in Rome: is the Church 
hushing something up? Bloodline theories prevail, O'Collins declares, be-
cause "they sell well". He adds: "The official Church is supposed to have 
suppressed that, but it's fantasy, pure fantasy. There is no evidence of a 
liaison between Mary Magdalene and Jesus.

"It's good stuff for novels, and it's spicy, but it degrades the real Mary 
Magdalene and it simply is unfounded historically."

So at the end of it all, the answer to "does the Grail exist?" in the BBC's 
hour-long inquiry is a resounding "possibly". What is sure is that many 
have made earthly riches in feeding the public fixation. Simon Cox, author 
of Cracking the Da Vinci Code, proudly reveals that his own spin-off book 
has sold more than a million copies. "We went into this thinking , '30,000, 
40,000' - it's over a million. It's an A-Z, it's fluff. But it goes to show that 
people are so into this and they will eat up anything to do with it."

Da Vinci Code fever is expected to send 150,000 visitors through Rosslyn 
Chapel as the Hollywood film of Brown's book, starring Tom Hanks, opens 
in May. Visitor numbers to the Chapel have been rising steeply in recent 
years - 117,000 last year, 68,000 the year before and 37,000 in 2003-4.

Stuart Beattie, director of Rosslyn Chapel, knows many of his visitors are 
lured by the Da Vinci Code connection, even though the novel does not 
make much play of the chapel. But he hopes a quest to Rosslyn will produ-
ce a real result: "Rosslyn is an enigma. There is a huge amount of history 
about it and a great deal of conjecture.

"All we can hope for is that people who come with either an opinion or no 
opinion of Rosslyn go away knowing a little bit more about its history."

• Richard Hammond and the Holy Grail will be shown later this month.

Literature creates the legend

LEGEND has it that the Holy Grail is the cup used by Jesus Christ at the Last 
Supper. Or that it is the cup used to catch Christ's blood when his side was 
pierced on the cross. It all depends which legend you prefer.

It was in the Middle Ages that "the Grail" entered common parlance. 
Chrétien de Troyes, writing in France in the late 12th century, penned the 
first story in which Perceval, a knight of the court of King Arthur, searches 
for the Grail, which has power to heal the ailing Fisher King. Grail quests 
(usually unfulfilled) permeated the poems and stories of the time.

The Victorian fascination with all things Arthurian revitalised the Grail quest 
in the poetry of Tennyson and the art of the Pre-Raphaelites, notably Dante 

Gabriel Rosetti and Edward Burne-Jones. Wagner's opera Parsifal was based on 
Wolfram von Eschenbach's 13th-century poem Parzival.

More recently, the Grail has spawned new interpretations from conspiracy-
theory thrillers such as The Da Vinci Code, the 1980s "non-fiction" blockbuster 
The Holy Blood and the Holy Grail and the comedy of Monty Python and the 
Holy Grail.

It has been revisited in Kate Mosse's acclaimed new novel Labyrinth, and in 
Susan Cooper's children's saga, The Dark is Rising.

One ancient legend even goes so far to purport that Joseph of Arimathea 
brought the Grail with him to Britain. Needless to say, we're still looking.

Related topic

 • Rosslyn Chapel
http://heritage.scotsman.com/topics.cfm?tid=542

This article: http://heritage.scotsman.com/myths.cfm?id=172542006
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Is it a bird? Is it a plane? No, it's a UFO of course and it's coming in to land.

Alien invasion of UFO hotspot West Kilbride

SARAH ROE

HILLS and sea flank the picturesque and sleepy village of West Kilbride in 
Ayrshire. A typical Scottish sky, a changing pattern of light and cloud hangs 
over the town. The days when a thriving weaving industry supported local 
employment are long gone. Today the area is more concerned with crafts; 
that's home crafts and small businesses, and spacecrafts and little green 
men.

Yes, according to recent statistics, that big old sky is continually being 
punctuated by strange lights, odd-shaped crafts and generally all manner 
of unidentified flying objects.

Last year reports released by the Ministry of Defence (MoD) revealed that 
West Kilbride had the highest number of recorded sightings of flying sau-
cers in Britain during 2004. A total of 12 sightings were made in the villa-
ge, which makes it Britain's closest rival to the UFO capital of Roswell, New 
Mexico. Reported sightings were consistent: yellow spheres, sometimes 
alone, sometimes flying in groups of up to 25, all hovering over the hills of 
West Kilbride.

Locals in the Kilbride Tavern are split on the subject of flying saucers.

In the Kilbride Tavern, locals are well aware of the village's growing fame in 
paranormal circles. While no-one on my visit admitted to reporting any 
sightings themselves, there were nods of agreement that there is some-
thing strange going on. When I ask who I should talk to I am pointed in the 
direction of Dougie McKinnie with cries of: "Dougie's an alien, speak to 
him!"

"I saw one," admits McKinnie. "I was camping out on the beach when I 
was 17. It was the middle of the night. I woke up locked out of the tent 
and I saw a round light hovering above the water between here and Ar-
ran."

A local shopworker, who preferred to remain anonymous, agreed that she 
too once saw an unexplained light over the water in the westerly direction 
of Arran, while in the vet's surgery a former colleague was believed to have 
reported yet another sighting.

Others remain unconvinced. "I didn't see any although maybe I might see 
some later on in here," chuckles Mattie Anderson, as she gestures round 
the pub's jovial customers and tops up own her glass. "I think you've got 
to see something before you can believe it."

Gerry McGrath is more certain: "I know there are people who said they've 
seen stuff but it's absolute tripe! Very often you see something in the sky 
round here and you think: 'What's that?' Sometimes they don't move for 
ages and ages, but they're helicopters. I've seen them with my children and 

it does look quite funny but they're just helicopters."

The MoD does follow up reports of UFOs to check whether Britain's airspace is 
compromised, but unless there appears to be a threat they don't attempt to 
analyse the sightings. Staff agree that many reports do remain a mystery.

Many UFO sightings record similar experiences. This cylindrical shape is often 
used to describe what has been seen.

"We take everything seriously and look into all reported sightings and remain 
totally open-minded on this issue," says a spokesman. "But to date there is no 
evidence that UFOs exist, there are not shed-loads of broken UFOs around!"

The MoD says that although there are no Air Force bases near West Kilbride - 
which might explain the high rate of sightings there – a number of landowners 
are thought to use their own private aircraft, while helicopters are also used by 
police and oil rig workers. In most cases, it seems likely that an earthly explana-
tion for the unexplained yellow saucers in West Kilbride's dramatic skies can be 
found.

Despite this there remains a thriving interest in UFOs in Scotland. Ron Halliday, 
chair of Scottish Earth Mysteries and author of UFO Scotland and UFOs: The 
Scottish Dimension insists that there is something strange in them there West 
Kilbride hills:

"Scotland has more sightings of UFOs proportionate to its population than 
anywhere else in the world. It's true that many times people mistake natural 
phenomena for strange things and usually there is an explanation. But some 
reports are harder to explain, especially the close up ones and increasingly 
people are capturing things on video or camera. There is no doubt in my mind 
that some things can’t be explained away."

 • If you enjoyed reading this, you may want to read: 
Bonnybridge UFOs

Related topic

 • UFOs
http://heritage.scotsman.com/topics.cfm?tid=453

This article: http://heritage.scotsman.com/myths.cfm?id=157852006

Last updated: 01-Feb-06 11:25 BST
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Bonnybridge

From Wikipedia, the free encyclopedia

Bonnybridge (Lowland Scots Bonniebrig) is a small town in the Falkirk 
council area, 6.5 kilometres west of Falkirk, Scotland. According to the 
latest census data, the population stood at 6,870 in 2001.[1] Bonnybridge 
is situated between the Forth and Clyde Canal and the Bonny Water. Ne-
arby, to the south east, is a well preserved section of the Antonine Wall, 
and the remains of Rough Castle Fort, the most complete of the surviving 
Roman forts on the wall.

Bonnybridge developed greatly during the industrial revolution in the nine-
teenth Century. Significant industries that were established include paper 
milling, sawmilling, chemical manufacturing, refractory brick manufacture 
and whisky distilling. Particularly important for Bonnybridge was the estab-
lishment of several iron foundries. The output from these foundries was 
transported via the Forth & Clyde Canal to local markets, and to Glasgow 
for export. Bonnybridge was also particularly well served by rail, with the 
Edinburgh to Glasgow line and the Carlisle to Perth line both nearby. With 
the canal and rail links Bonnybridge became a centre for industrial produc-
tion.

In recent years Bonnybridge has become known as the scene of numerous 
UFO sightings. It forms part of the "Falkirk Triangle", an area stretching 
from Stirling to Fife and the outskirts of Edinburgh. UFO enthusiasts claim 
that Bonnybridge is the world's number one UFO location, with an average 
of around 300 sightings a year.

External links

 • Falkirk Local History Society

 • Bonnybridge on the Gazeteer for Scotland

 • Bonnybridge UFOs, The Scotsman

____

Scottish cringe

From Wikipedia, the free encyclopedia

It has been suggested that Tartanry be merged into this article or section. 
(Discuss)

To meet Wikipedia's quality standards, this article or section may require 
cleanup.

Please discuss this issue on the talk page, or replace this tag with a more 
specific message. Editing help is available.

This article has been tagged since September 2005.

The Scottish cringe is a Scottish cultural cringe claimed to exist by some 
politicians and other commentators.

These Scottish cultural commentators claim there that a sense of cultural 
inferiority is felt by many Scots, particularly in relation to southern English 
culture, and consequent underachievement. The cringe is said to manifest 
as:

• Embarrassment at aspects of national heritage such as the Scots langu-
age and the kilt.

• A sycophantic attachment to the way things are done in other countries 
such as England or the USA.

• A tendency of many Scots to view themselves as victims of the British 
establishment.

See also

Scottish national identity

References

 • 'I want to end the Scottish cringe' - news story quoting Jack 
McConnell, Scotland's First Minister.

 • Scotland: cultural profile

This culture-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding 
it.

 This Scotland-related article is a stub. You can help Wikipedia by expan-
ding it.

new

http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=55.94918857
649418_N_-3.1987148261419813_E_region:GB_scale:100000

You may find maps and other data about the location in Great Britain with 
grid reference:

NT2514973550

or with geographical coordinates:

55° 56.9513′ N 3° 11.9229′ W
and a scale of approximately 1 : 100000 in the resources listed below

____

http://www.wer-weiss-was.de/theme46/article1669605.html

Nemo me impune lacessit“ heißt das Zitat korrekt und heißt zu Deutsch „Nie-
mand reizt mich ungestraft.“. Auf Englisch taucht es auch in irgendeinem Text 
von E.A. Poe auf

Gruß!

Christopher

27.8.2003 13:19 Uhr

Hi Sian,

es bedeutet "Keiner reizt mich ungestraft"

Viele Grüsse

Eve

______

http://de.wikiquote.org/wiki/Schottische_Sprichwörter

 • "Ist doch gutes schottisches Wetter, der Regen fällt fast lotrecht, nur leicht 
zur Seite geneigt."

 • Original: "Hay, good scotish weather, the rain comes slightly from the 
side."

 • "Ein kommender Tag scheint länger zu sein als ein vergangenes Jahr."

 • "Frauen und Wind sind notwendige Übel."

 • "Nichts soll man in Eile tun, außer Flöhe fangen."

 • "Schott, halb Mensch halb Gott."

 • "Waffen bieten Frieden an."
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Tue 7 Mar 2006

Experts called to investigate human bones found in park

ALAN RODEN

EXPERTS were today called in to investigate the discovery of human re-
mains found in Holyrood Park.

Police today said there was nothing to suggest anything suspicious had 
taken place and that the bones could have been buried hundreds of years 
ago.

But officers also admitted they have no idea who the bones belong to or 
how long they may have been lying near Duddingston Loch, and refused to 
rule out foul play.

Tests will be carried out to determine the age of the remains. An investiga-
tion is also underway to discover how the bones got there.

The bones were found near Duddingston Loch by Historic Scotland staff 
yesterday afternoon.

The two workers were analysing an ancient wall, around half a mile west of  
the Old Church Lane car park, in wet marshland.

The area was immediately sealed off and an overnight police guard was 
mounted to ensure the site was not disturbed.

A pathologist and forensic anthropologist - thought to be from Edinburgh 
University - were expected to be called in to examine the remains later 
today.

A police spokeswoman said: "Various experts will now examine the bones 
on the site, before they are removed for scientific evidence. We need to 
examine the age of the bones and how they came to be there."

She added: "Edinburgh is an ancient city, so we do find bones from time to 
time. The bones are probably ancient."

A spokeswoman for Historic Scotland, which safeguards the nation's histo-
ric environment, said:

"This is now a criminal matter, and what happens next all depends on 
what the police say."

It is not the first time human remains have been found in the area around 
Arthur's Seat.

Six years ago, the decomposed body of a missing 48-year-old woman was 
found in a shallow grave under gorse bushes.

A man who had strangled her four months earlier was later jailed for six 
years.

However, in recent years much older remains have been found in the 
grounds of nearby Holyrood Palace, leading archaeologists to believe a 
burial site existed there.

Kings and queens regularly stayed on the grounds, even before it became a 
palace and Holyrood Park was popular with royalty and palace workers for 
hunting.

In 2002, the skeletons of eight people were discovered under the palace, 
possibly townsfolk who lived near a monastery which once stood on the 
site of the palace.

Last summer, a 300-year-old murder mystery was unearthed when an 
amateur archaeologist stumbled across human bones on the construction 
site for the new Queen Margaret University campus in Craighall, Mussel-
burgh.

Joiner Larney Cavanagh, 32, found part of a skull, an ankle bone, ribs and 
finger bones and recognised them as human remains.

The bones were sent to top forensic pathologist Anthony Busuttil, who said 
he suspected the woman had been murdered because one of the bones 
appeared to have been severed by a knife or another sharp instrument.

Police were informed of the find, but did not launch an investigation be-
cause the remains had been in the ground for almost three centuries.

And earlier last year, six bodies dating back to the 16th century were found 
in the grounds of St Mary's Star of the Sea Church in Constitution Street, 
Leith.

Archaeologists uncovered four skeletons and the remains of at least a-
nother two bodies during construction work on the 19th-century building.

Carbon dating by scientists revealed the bodies dated back to around the 
time of the Siege of Leith from 1559 to 1560, which involved French, Eng-
lish and Scots forces.

This article: http://news.scotsman.com/edinburgh.cfm?id=346722006

Last updated: 07-Mar-06 16:58 BST
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Sat 11 Mar 2006

Missing persons check for bones found in park
AURA SABADUS

POLICE investigating bones found at a beauty spot near Arthur's Seat in Edin-
burgh are checking whether the gruesome discovery can be linked to details of 
missing persons.

Forensic scientists at the universities of Edinburgh and Dundee said the bones, 
found near Duddingston Loch, belonged to a man aged between 20 and 30.

They also confirmed that the skull, ribs and spine unearthed this week were all 
part of a skeleton that may be less than ten years old.

"Police are looking at missing persons who fit the descriptions produced in the 
post-mortem," said a spokeswoman.

Detective Inspector Gareth Blair, leading the inquiry, added: "There are no 
injuries apparent, but extensive forensic examinations are continuing to ascer-
tain how long he has been dead and to establish the cause of death.

"A number of further tests will take time to yield answers. As we get a clearer 
picture, we hopefully will be able to shed further light on the matter."

Professor Gerhardt Kernbach-Whighton, the forensic expert who carried out 
the post-mortem, said further examinations would be needed to determine the 
circumstances in which the person died, and how the body came to be buried 
in the area.

He said: "The bones may be two or three years old and they belonged to a 
young male. However, there seem to be no traces of any possible lesions or 
injuries to the body," he said.

"At this moment we cannot produce any evidence regarding his ethnic origin, 
but hopefully further tests will help us to get more information."

Prof Kernbach-Whighton said the skull had been taken away by police to be 
DNA-tested and would be further examined by university forensic experts. 
"Swabs from the skull have been removed by the police to be analysed in 
sterile conditions. They will be returned to the University of Edinburgh next 
week.

"It is always the case that whenever forensic evidence is required DNA tests 
prevail because they help us to identify the person," he said.

"Once the skull undergoes these tests we will be able to get a better under-
standing of how the person died.

"A second round of examinations will be carried out next week which hopeful-
ly will confirm the current results."

Prof Kernbach-Whighton said the examinations must be carried out in extreme 
sterile conditions to prevent any risks of contamination from the surrounding 
environment.

The bones were found by Historic Scotland staff about half a mile west of the 
Old Church Lane car park.

The area was immediately sealed off by police, who also mounted an overnight 
watch to ensure it was protected from passers-by.

In an earlier interview, Prof Kernbach-Whighton said that vital parts of the 
skeleton were missing after having been scattered by foxes and cats foraging 
for food.

Once the remains were discovered a team of CID experts and scientists were 
called in to examine the bones in situ.

Police stressed that ancient bones were often found in the city.

In 2002, eight human skeletons were found in the grounds of the nearby 
Palace of Holyroodhouse, leading archaeologists to believe a burial site existed 
there.

However Historic Scotland refused to make any comments regarding the bones 
found by their staff near Duddingston Loch, claiming it was entirely a police 
investigation.

This article: http://news.scotsman.com/edinburgh.cfm?id=367652006

Last updated: 11-Mar-06 02:40 BST
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Schottland

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Schottland

Scotland (Englisch/Lowland Scots)

Alba (Gälisch)

Staatsoberhaupt

Königin Elisabeth II.

Erster Minister

Jack McConnell

Hauptstadt

Edinburgh

Fläche

78,782 km²

Bevölkerung

5.062.011 (2001)

Bevölkerungsdichte

64 Einwohner pro km²

Währung

Pfund Sterling mit eigenen schottischen Noten der Bank of Scotland, Royal 
Bank of Scotland (beide Edinburgh) und Clydesdale Bank (Glasgow); Mün-
zen wie in England. Besonderheit: 1-Pfundnote; gibt es in England nicht 
und wird dort auch nicht akzeptiert. Englische Noten werden in Schottland 
ohne weiteres angenommen, umgekehrt ist dies trotz rechtlicher Verpflich-
tung nicht immer der Fall.

Zeitzone

UTC, Sommerzeit: +1 UTC

Nationalhymne

God Save the Queen, inoffiziell Flower of Scotland, es werden zu bestimm-
ten Anlässen aber auch Scots Wha Hae oder Scotland the Brave gespielt.

Internet TLD

.gb und .uk (keine eigene).

Schottland (Gälisch: Alba, lat.-kelt.: Caledonia) ist ein Land im Nordwesten 
Europas und Teil des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-
land. Schottland besteht aus dem nördlichen Teil der größten europäischen 
Insel Großbritannien und mehreren Inselgruppen, nämlich den Shetlandin-
seln, Orkneys und den inneren und äußeren Hebriden. Die Hauptstadt von 
Schottland ist Edinburgh.

Geografie

Schottland bildet den nördlichen Teil der Insel Großbritannien und bedeckt 
etwa ein Drittel der Fläche. Schottland teilt sich in drei geografische Regio-
nen auf: die Highlands, den Central Belt und die Southern Uplands. Der 
höchste Berg Schottlands (und ganz Großbritanniens) ist der Ben Nevis, bei 
Fort William. Er gehört zu den Munros.

Die südlich gelegenen Southern Uplands sind aufgrund des leichteren 
Zugangs zu diesen Regionen stärker von England geprägt. So ergaben sich 
die kulturellen Unterschiede in den beiden Gebieten.

Die bevölkerungsreichste Gegend ist der sogenannte Central Belt zwischen 
Edinburgh und Glasgow.

Klima

Das Klima in Schottland ist gemäßigt und tendenziell sehr veränderlich. An 
den Atlantikregionen wird es durch den Golfstrom erwärmt und ist deshalb 
viel wärmer als Gebiete in vergleichbaren Breitengraden wie beispielsweise 
Oslo, Norwegen. Die Temperaturen sind trotzdem niedriger als im Rest 
Großbritanniens. Schottlands Hochmoore erreichten im Januar 1982 mit 
rund –27,2 °C in Braemar in den Grampian Mountains die tiefsten Tempe-
raturen, die jemals in Großbritannien gemessen wurden. Die Sommertem-
peraturen liegen um etwa 18 °C. Die höchste gemessene Temperatur wur-

de am 9. August 2003 mit 32,9 °C in Greycrook an der schottischen Grenze 
aufgezeichnet. Allgemein ist der Westen wärmer als der Osten Schottlands, da 
durch den Golfstrom das Wasser des Atlantiks wärmer als das der Nordsee ist. 
Die Western Highlands sind mit 3 000 mm jährlichem Niederschlag am regen-
reichsten. Im Winter ist nur in den Höhenlagen regelmäßig mit Schneefall zu 
rechnen.

Größte Städte

Stadt

Einwohner

5. April 1991

Einwohner

29. April 2001

Glasgow

658.379

629.501

Edinburgh

400.632

430.082

Aberdeen

182.133

184.788

Dundee

157.808

154.674

Paisley

73.925

74.170

East Kilbride

70.579

73.796

Hamilton

49.988

48.546

Cumbernauld

49.507

49.664

Greenock

49.267

45.467

Ayr

47.962

46.431

Kirkcaldy

47.274

46.912

Coatbridge

43.467

41.170

Kilmarnock

43.207

43.588

Livingston

42.178

50.826

Perth

41.724

43.450

Inverness

40.918

40.949

Dunfermline

39.068

39.229

Glenrothes

38.320

38.679

Airdrie

36.842
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36.326

Irvine

33.406

33.090

Dumfries

31.936

31.146

Falkirk

31.399

32.379

Motherwell

30.769

30.311

Stirling

29.768

32.673

Wishaw

29.574

28.565

Clydebank

29.171

29.858

Bearsden

27.707

27.967

Bishopbriggs

23.825

23.118

Arbroath

23.680

22.785

Dumbarton

21.797

20.527

Bellshill

21.624

20.705

Renfrew

20.764

20.251

Kirkintilloch

20.624

20.281

Musselburgh

20.261

22.112

Port Glasgow

19.426

16.617

Newton Mearns

19.342

22.637

Elgin

19.338

20.829

Bevölkerung

Die Schotten stammen ethnisch von den Skoten (d.h. Gälen), Pikten, Briten, 
Angelsachsen und Skandinaviern ab.

Sprache

In Schottland werden drei Sprachen gesprochen: Englisch, Scots und das 
Schottisch-Gälische (Eigenbezeichnung: Gàidhlig).

Fast alle Schotten sprechen schottisches Standardenglisch. Das Meldeamt 
nimmt an, dass 30% der Bevölkerung daneben fließend Scots (Schottisch) 
sprechen, eine westgermanische, mit dem Englischen verwandte Sprache. 
Etwas mehr als 1% der Bevölkerung geben als Muttersprache Gälisch an, 
eine keltische Sprache, ähnlich dem Irischen. Nur auf Eilean Siar gibt es 
noch eine Gälisch sprechende Mehrheit, was sich auch im offiziellen gäli-

schen Namen der Insel widerspiegelt. Dennoch beherrschen fast alle Gälisch-
Sprecher auch Englisch fließend.

Als König James VI den englischen Thron bestieg, wurde am schottischen Hof 
und im Parlament Schottisch (auch bekannt als Lowland Scots oder Lallans, 
welches genau genommen ein schottischer Dialekt ist) geschrieben und ge-
sprochen.

Sowohl Englisch als auch Schottisch werden vom schottischen Parlament als 
Amtssprachen anerkannt, beide mit dem selben Respekt, aber nicht mit der 
selben Wertigkeit. Gälisch wurde offiziell 2005 durch den „Gaelic Language 
(Scotland) Act” anerkannt. Schottisch wurde offiziell als „regionale Sprache 
oder Minderheitensprache“ anerkannt auf Basis der Europäischen Charta für 
Regional- und Minderheitssprachen (the European Charter for Regional or 
Minority Languages), welche 2001 vom UK ratifiziert wurde und von der 
Schottischen Exekutive im Partnership Agreement 2003 unterstützt wurde. Das 
Projekt „Schottisches Wörterbuch“ wird von staatlicher Seite finanziell unter-
stützt.

Geschichte

Hauptartikel: Geschichte Schottlands

 • seit ca. 10.000 v. Chr. erste Zuwanderung über die Landbrücke, welche bis 
etwa 4.000 v.Chr. die Britischen Inseln mit dem europäischen Festland verbin-
det und dann durch den Meeresanstieg aufgrund des Abschmelzens der eis-
zeitlichen Gletscher verschwindet. Die frühesten Einwohner sind mesolitische 
Jäger und Fischer bzw. ab etwa 4.500 v.Chr. einwandernde neolitische Bauern.

 • 6.000 v. Chr. Früheste archäologische Hinweise auf menschliche Siedlun-
gen und Kultstätten.

 • 82-208 n. Chr. Die Römer marschieren mehrmals in die Region ein, können 
aber keine dauerhafte Herrschaft aufrichten. Der Hadrianswall wird in den 
Jahren 122 bis 128 zwischen den Mündungen von Tyne und Solway gebaut 
und wird zur endgültigen Nordgrenze von Römisch-Britannien.

 • 503 Die Skoten, Kelten aus Irland, landen an der Westküste Schottlands.

 • 843 Kenneth Mac Alpin vereint die Skoten und Pikten als eine Nation. 
Diese keltische Monarchie dauert bis zum Ende der Regentschaft von Macbeth 
im Jahre 1057.

 • 1057 Malcolm III. tötet Macbeth und wird König. Unter seiner Herrschaft 
wird der englische Einfluss stark.

 • 1296 Annexion Schottlands durch den englischen König Edward I.

 • 1314 Schlacht von Bannockburn: Die Schotten unter Robert the Bruce 
schlagen die Engländer, angeführt von Edward II.

 • 1320 Die Declaration of Arbroath wird aufgesetzt. Sie soll den Papst dazu 
bringen, die schottische Unabhängigkeit von England anzuerkennen. Der Papst 
akzeptiert die Erklärung.

 • 1603 James VI. von Schottland, Sohn Maria Stuarts, wird König James I. 
von England. So werden die beiden Kronen vereinigt. Schottland und England 
bleiben separate Königreiche unter einem Monarchen.

 • 1692 Beim Massaker von Glencoe werden 38 Mitglieder des MacDonald 
Clan auf Anordnung der englischen Regierung in einer Strafaktion ermordet. 
Dieses Ereignis hat sich tief in das schottische Nationalbewusstsein einge-
brannt.

 • 1707 Act of Union: Schottland wird formal mit England zum Königreich 
Großbritannien vereinigt. Schottland löst sein Parlament auf und schickt Abge-
ordnete ins Parlament von Westminster.

 • 1746 Schlacht bei Culloden: Der von Prinz Charles Edward Stuart ("Bonnie 
Prince Charlie") angeführte letzte schottische Aufstand wird blutig niederge-
schlagen.

 • ab 1780 Highland Clearances: Beginn der Vertreibung von Kleinbauern 
("Crofters") um Platz für Schafzucht zu schaffen.

 • 1820 Die industrielle Revolution erreicht Schottland. Schiffbau, Kohleberg-
bau, Eisen- und Stahlhütten ersetzen die Textilwirtschaft als Schottlands Haupt-
industrie.

 • 1975 Das erste Öl wird von der Nordsee an Land gepumpt. Schottland wird 
ein Erdöl förderndes Land.

 • 1997 Die schottische Bevölkerung stimmt mit überwältigender Mehrheit für 
ein eigenes Parlament mit begrenzten Kompetenzen innerhalb des Vereinigten 
Königreichs.

 • 1999 Ein neues schottisches Parlament wird gewählt. Es wird in Zukunft 
über innerschottische Angelegenheiten und Einkommenssteuern entscheiden 
können.

siehe auch: Prinzen von Schottland

Berühmte Persönlichkeiten
 • John Logie Baird
 • Alexander Graham Bell
 • Robert the Bruce
 • Giolla Crìost Brùilingeach
 • Robert Burns
 • Gerard Butler
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 • Andrew Carnegie
 • Jim Clark
 • Sileas ne Ceapaich
 • Sir Sean Connery
 • Billy Connolly
 • David Coulthard
 • Kenny Dalglish
 • Derek William Dick
 • Sir Arthur Conan Doyle
 • John Boyd Dunlop
 • Sir Alexander Fleming
 • Stephen Hendry
 • David Hume
 • John Knox
 • Mairearad Nighean Lachlain
 • David Livingstone
 • Lain Lom
 • Lachlann MacMhuirich
 • Robert Roy MacGregor
 • Ewan McGregor
 • Allan Pinkerton
 • Dougray Scott
 • Sir Walter Scott
 • Adam Smith
 • Robert Louis Stevenson
 • Jackie Stewart
 • James Stirling
 • Maria Stuart
 • Paul Thomson
 • Sir William Wallace
 • James Watt

Kultur

Der Dudelsack, die Kilts und der Whisky sind die bekanntesten schottischen 
Kulturgüter, wobei alle drei keinen schottischen Ursprung haben. Der 
Whisky wurde zuerst von katholischen Mönchen in Irland destilliert und ist 
dann im Rahmen von Missionierungen in Schottland gelandet. Der Dudel-
sack kommt aus Kleinasien und der Kilt wurde zuerst in London getragen 
(nur der Feileadh beag, oder kleiner Kilt nicht der Feileadh mòr, grosser 
Kilt). Shortbread (Butter-, Spritzgebäck), Haggis, Harris Tweed und das 
schottische Clansystem sind dagegen schottischen Ursprungs und auch 
weitläufig bekannt.

Das Clansystem, vor allem in den Highlands, stellt eine schottische Beson-
derheit dar. Ein paar der bekanntesten Clans sind:
 • MacGregor
 • Stewart
 • MacDonald
 • MacLeod
 • Robertson
 • Campbell
 • MacKenzie
 • MacPherson
 • MacRae
Regelmäßig finden die so genannten "highland games" (Hochlandspiele) 
statt.

Es gibt keine offizielle Nationalhymne, jedoch wird traditionell Scotland the 
Brave verwendet; besonders bei Fußball- und Rugby-Spielen ist jedoch 
Flower of Scotland der schottischen Band The Corries zu hören.

Religion

siehe auch:

 • Church of Scotland

 • Free Church of Scotland

 • Freie Presbyterianische Kirche Schottlands

 • Scottish Episcopal Church

Volkszählung vom Jahre 2001:

Religion

Prozent der Bevölkerung

Church of Scotland

42 %

ORB

28 %

römisch-katholisch

16 %

andere Christen

7 %

Islam

0.8 %

Buddhismus

0.1 %

Sikhismus

0.1 %

Judentum

0.1 %

Hinduismus

0.1 %

Andere Religionen

0.5 %

keine Antwort

5 %

Schulsystem

siehe Schulsystem im Vereinigten Königreich

Wirtschaft

Schottland ist neben Irland das Zentrum der Whisky-Industrie. Die zweite dort 
gewonnene Flüssigkeit ist das Nordsee-Öl; das Zentrum der Erdölförderung ist 
Aberdeen. Hier hat das Ölgeschäft die Fischerei längst abgelöst. Hauptexport-
produkt ist allerdings Computersoftware. Als Beispiel ist z.B. Rockstar North zu 
nennen, welche ihre Büros in Edinburgh haben.

Eine schottische Eigenheit gibt es bei der Währung. Zwar wird in Schottland, 
wie im Rest des Vereinigten Königreiches, in Pfund Sterling bezahlt - allerdings 
dürfen die drei großen schottischen Banken Bank von Schottland, Royal Bank 
of Scotland und Clydesdale Bank ihre eigenen Banknoten herausgeben. Zu-
sammen mit den Noten der Bank of England gibt es in Schottland also vier 
verschiedene Geldscheine in jedem Nennwert.

Politik und Verwaltung

Schottland wird von einem "Ersten Minister" (vergleichbar einem deutschen 
Ministerpräsidenten) regiert. Seinen Amtssitz hat er in Edinburgh, wo auch das 
schottische Parlament seinen Sitz hat. Staatsoberhaupt ist der jeweilige briti-
sche Monarch, zur Zeit also Königin Elisabeth II.

Die Exekutive Gewalt liegt neben dem schottischen Parlament weiterhin auch 
bei dem Parlament des Vereinigten Königreiches in Westminster, wobei dieses 
Entscheidungen, die jenes getroffen hat, auch überstimmen kann.

Siehe auch:

 • Verwaltungsgliederung Schottlands

 • Traditionelle Grafschaften Schottlands

Literatur

 • Hermann Schreiber, Schottland - Die Geschichte eines Landes am Rande 
Europas, Casimir Katz Verlag, ISBN 3-925825-41-X

 • Markus Hilpert/Bernhard Kräußlich (Hrsg.), Schottland : eine sozial- und 
wirtschaftsgeografische Exkursion, Augsburg 2004, 252 S., ISBN 3-923273-55-
X

Weblinks

   
Wikipedia auf Schottisch-Gälisch

   
Wikipedia auf Scots

   
Wikiquote: Schottische Sprichwörter – Zitate
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Entropie
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche

Dieser Artikel befasst sich mit der Entropie in der Physik. Für den Begriff aus der 
Informationstheorie siehe Entropie (Informationstheorie).
Die Entropie (griechisches Kunstwort εντροπία [entropía], von εν~ [en~] – ein~, 
in~ und τροπή [tropí] – Wendung, Umwandlung) ist eine extensive Zustands-
größe eines Systems ähnlich dem Volumen, der elektrischen Ladung oder der 
Stoffmenge und ist ein Maß für die Unbestimmtheit der mikroskopischen Struk-
tur des betrachteten Systems.

Rudolf Clausius führte den Begriff 1865 in der (phänomenologischen) Thermo-
dynamik zur Beschreibung von Kreisprozessen ein. Ein Kreisprozess ist ein abst-
raktes Modell für eine zyklische Maschine, wie z. B. eine Dampfmaschine oder 
ein Viertaktmotor, bei dem das System über mehrere Zwischenschritte entlang 
eines Reaktionspfads schließlich wieder in seinen Anfangszustand zurückkehrt. 
Dabei tauscht das System mit seiner Umwelt Energie in Form von Wärme und 
Arbeit aus. Alle beobachtbaren Größen, die unabhängig vom eingeschlagenen 
Weg nach Durchlauf eines solchen Zyklus wieder den gleichen Wert besitzen, 
nennt man Zustandsgrößen. Clausius hatte nun eine solche Zustandsgröße 
entdeckt, die sich nicht auf bereits bekannte Zustandsgrößen zurückführen ließ – 
die Entropie S:

Die differenzielle Entropieänderung dS ist das Verhältnis von übertragener Wär-
memenge δQ zur thermodynamischen Temperatur (absoluten Temperatur) T des 
Systems.

Um 1880 konnte Ludwig Boltzmann die Entropie mit der von ihm und James 
Maxwell begründeten statistischen Physik auf mikroskopischer Ebene ableiten als 
Maß für die fehlende Information über den Zustand des Systems, wenn nur eine 
geringe Anzahl beobachtbarer Größen vorliegt. Es ergibt sich als das Produkt 
einer Konstanten kB und dem Logarithmus aus der Zahl der erreichbaren Zu-
stände Ω, die die Teilchen in einem System einnehmen können:

Die Konstante wird in Anerkennung der Leistungen bei der Entwicklung der 
Theorie als Boltzmann-Konstante bezeichnet. Entropieänderungen sind ein Maß 
für die Irreversibilität von thermodynamischen Prozessen, da eine Abnahme der 
Entropie in isolierten Systemen extrem unwahrscheinlich ist. Ändert sich bei 
einem Prozess die Entropie nicht, bezeichnet man diesen synonym als reversibel, 
isentrop oder adiabatisch.
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 • 5 Entropie und Unordnung
 • 6 Entropie und Ordnung
 • 6.1 Beispiel 1 hohe Entropie, niedrige Ordnung
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Einführung

Bei einem ideal verlaufenden reversiblen Prozess ohne Reibungsverluste bleibt 
die Entropie in einem geschlossenen System unverändert, ΔS = 0. Wird in einem 
Kreisprozess bei der Temperatur Th die Wärme Qh aufgenommen und die Wär-
memenge Ql bei Tl wieder abgegeben, gilt, dass sich die Entropie nicht ändert:

Daraus lassen sich die maximale Arbeitsleistung A = Qh − Ql und der maximale 
Wirkungsgrad ableiten.

Mischungsentropie
Ähnlich wie die Temperatur die statistisch gemittelte Energie der Teilchen eines 
Vielteilchensystems angibt, konnte Boltzmann zeigen, dass sich auch die Entropie 
statistisch erfassen lässt, und zwar als Funktion der Zahl der besetzbaren Zustände in 
einem Vielteilchensystem:

kB ist die Boltzmann-Konstante, ln der natürliche Logarithmus und Ω die Zahl der 
Zustände, die die Teilchen eines Systems einnehmen können. Die Wahl der Basis des 
Logarithmus ist unkritisch, sie bewirkt lediglich eine Änderung des konstanten Fak-
tors.

Das Bild rechts zeigt die Mischung einer braunen Farbe in Wasser. Zu Beginn ist die 
Farbe ungleichmäßig verteilt. Nach längerem Warten nimmt das Wasser eine 
gleichmäßige Färbung an.

Die Entropie ist ein Maß für Unwissenheit. Als Maß für Unordnung muss man genau 
auf die Begrifflichkeit achten. So ist im Bildbeispiel die Flüssigkeit im rechten Glas 
zwar „ordentlicher“ verrührt, aber durch die große Durchmischung von Wasser- und 
Farbteilchen herrscht dort eine größere Unordnung. Mithin ist dort die Entropie 
höher als im linken Glas. Von der Farbe wissen wir, dass sie im rechten Glas überall 
im Wasser verteilt ist. Das linke Bild sagt uns mehr. Wir können Bereiche ausmachen, 
in denen Farbe in hoher Konzentration anzutreffen ist oder Bereiche, die frei sind 
von Farbe.

Die Mischungsentropie lässt sich berechnen. Gibbs wies auf den Widerspruch hin, 
dass der Entropiezuwachs auch auftreten sollte, wenn statt der Tinte Wasser ins 
Wasserglas gegossen wird (Gibbssches Paradoxon).

Klassisch

Die Zahl der Anordnungen der Farbmoleküle am Anfang ist deutlich geringer als die, 
wenn sich die Farbe im gesamten Volumen verteilen kann. Denn die Farbmoleküle 
sind nur auf wenige Bereichen konzentriert. Im rechten Bild können sie sich im 
gesamten Glas aufhalten. Die Entropie ist hier größer, weshalb das System im Lauf 
der Zeit dieser Gleichverteilung zustrebt.

Die Entropie bleibt nur dann unverändert, wenn die Prozesse reversibel verlaufen. 
Reale Zustandsänderungen sind immer mit Energieverlusten (z. B. durch Reibung) 
verbunden, wodurch sich die Entropie erhöht. Eine Verringerung der Gesamtentro-
pie in einem geschlossenen System ist nicht möglich. Aber die Entropie kann lokal 
verkleinert werden, wenn sie an anderen Orten des Systems entsprechend anwächst.

Die maximale Entropie in einem Raumbereich wird durch ein Schwarzes Loch reali-
siert. Da keine Information durch den Ereignishorizont nach außen dringt, ist es der 
Zustand maximaler Unwissenheit.

Zweiter und dritter Hauptsatz

Rudolf Julius Emanuel Clausius hatte erkannt, dass die durch

differentiell gegebene Größe bei reversibler Reaktionsführung eine extensive Zu-
standsgröße darstellt, also unabhängig vom Reaktionspfad und proportional zur 
Systemgröße ist. Insbesondere ist diese neue Zustandsgröße zunächst nur für 
Gleichgewichtszustände definiert. Die Bezeichnung δQ statt dQ betont, dass die 
Änderung der Wärme wegabhängig ist (Beispiel siehe Kreisprozess) und deshalb kein 
vollständiges Differential ist.

Clausius fand außerdem, dass in einem isolierten System die Entropie monoton 
wächst:

Er formulierte diese Beobachtung im 2. Hauptsatz der Thermodynamik als Negation 
der Existenz eines Perpetuum mobile zweiter Art:
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„Es existiert kein Kreisprozess, dessen einzige Wirkung darin besteht, Wärme 
von einem kälteren Reservoir zu einem wärmeren Reservoir zu transportieren.“

Offenbar hätte man sonst eine unerschöpfliche Energiequelle konstruiert. Äqui-
valent dazu ist die Formulierung von William Thomson:

„Es existiert kein Kreisprozess, der eine Wärmemenge aus einem Reservoir ent-
nimmt und vollständig in Arbeit verwandelt.“

Im Gegensatz zu den bereits bekannten extensiven Größen von thermodynami-
schen Systemen, wie Energie E, Volumen V und Masse m, entzog sich die Entro-
pie zunächst dem tieferen Verständnis. Die Entropie konnte erst im Rahmen der 
statistischen Mechanik von Ludwig Boltzmann befriedigend als Maß für das 
Phasenraumvolumen erklärt werden, das von der Phasentrajektorie des Systems 
unter Einhaltung der Konstanz ausgewählter makroskopischer Observabler, wie 
Temperatur T, Volumen V oder Teilchenzahl N, erreicht werden kann.

Anschaulich ist die Entropie demnach ein Maß für fehlende Information über 
den tatsächlichen Mikrozustand, wenn lediglich eine geringe Anzahl beobacht-
barer Größen zur Charakterisierung des Makrozustands vorliegen. Die Ergoden-
hypothese behauptet, dass die Trajektorie des Systems tatsächlich im Laufe der 
Zeit das gesamte durch die Entropie gemessene Phasenvolumen überdeckt. 
Systeme, die dieses Verhalten zeigen, nennt man auch ergodisch. Nur bei diesen 
kann der 2. Hauptsatz sinnvoll angewandt werden. Eng damit verbunden ist die 
Irreversibilität von Prozessen in der Natur.

Der dritte Hauptsatz (der so genannte „Nernstsche Wärmesatz“) legt die Entro-
pie einer perfekt kristallinen Substanz am absoluten Nullpunkt als Null fest:

S(0) = 0
Eine Folgerung ist beispielsweise, dass die Wärmekapazität eines Systems bei 
tiefen Temperaturen verschwindet.

Beispiele

Beispiel 1 In einem System, welches mit seiner Umgebung weder Masse noch 
Energie austauscht, kann die Entropie niemals spontan abnehmen. Beispiel: Ein 
Kilogramm Wasser besitzt bei 10 °C die Entropie 

, bei 20 °C 

, bei 30 °C 

. 1 kg kaltes Wasser (10 °C) und 1 kg 
warmes Wasser (30 °C) können bei Berührung spontan in den Zustand 2 kg 
lauwarmes Wasser (20 °C) übergehen, weil die Entropie des Anfangszustandes 
(151 + 437 = 588) kleiner ist als die Entropie des Endzustandes 
(297 + 297 = 594). Die spontane Umkehrung dieses Vorganges ist nicht mög-
lich, weil sich hierbei die Entropie des aus 2 kg Wasser bestehenden Systems von 
594 J/K auf 588 J/K verringern müsste, was dem zweiten Hauptsatz der Thermo-
dynamik widerspräche.

Beispiel 2 Ein Beispiel für die lokale Verringerung von Entropie sind lebende Or-
ganismen. Sie brauchen stetige Zufuhr von Energie (Nahrung, Licht bei grünen 
Pflanzen), um den Zustand niedriger Entropie, den ein funktionierender komple-
xer Organismus bedeutet, aufrechtzuerhalten. Mit der Nahrung führen sich 
lebende Organismen Stoffe hoher Energie und niedriger Entropie zu, während 
sie gleichzeitig Stoffe niedriger Energie und hoher Entropie in die Umwelt abge-
ben. Eine Umkehrung dieser Bilanz ist mit der Aufrechterhaltung des Lebens 
nicht vereinbar. Mit Eintritt des Todes nimmt die Entropie zu und der Organis-
mus zerfällt.

Beispiel 3 Ein System strebt einen Zustand mit maximalen Besetzungsmöglichkei-
ten an, gleichbedeutend mit einer maximalen Entropie. Ein anschauliches Beispiel 
dafür ist ein Schreibtisch.

Es gibt nur genau einen Zustand Ω, der als aufgeräumt bezeichnet wird; nämlich 
der, wenn alle Zettel und Bücher fortgeräumt sind:

Ω = 1, folglich ist ln(Ω) = 0; die Entropie ist Null
Es gibt aber endlos viele Möglichkeiten, Bücher, Zettel, Stifte und Teetassen auf 
dem Schreibtisch zu plazieren. Alle diese Anordnungen werden als gleicherma-
ßen unordentlich angesehen. Da die Entropie dem Zustand zustrebt, der die 
meisten gleichwertigen Besetzungszustände ermöglicht, ist ein unaufgeräumter 
Schreibtisch viel wahrscheinlicher als ein aufgeräumter.

Über einen leeren Schreibtisch ist alles bekannt. Über einen unaufgeräumten 
wissen wir nichts. Die Bücher können links oder rechts liegen, die Stifte können 
angespitzt oder zerbrochen sein; alles wird gleichermaßen dem Begriff Unord-
nung untergeordnet.

Die Situation ändert sich schlagartig, wenn eine Psychologin einen Blick auf den 
Schreibtisch wirft. Für sie ist es ein Unterschied, ob die Bücher Eselsohren haben 
oder die Stifte ordentlich gespitzt sind. Die Unordnungszustände sind nicht mehr 
gleichwertig, wir erhalten einen Informationsgewinn. Wenn wir in der Lage sind, 
ein System genauer zu analysieren, nimmt die Entropie ab.

Beispiel 4 Neben ihrer Rolle als fundamentale Zustandsgröße der phänomenologi-
schen und statistischen Thermodynamik wird die Entropie in anderen Gebieten, 
insbesondere in der Informationstheorie und in der Wirtschaftswissenschaft 
benutzt. Die Entropie besitzt in diesen Gebieten eine eigenständige Bedeutung, 

dieser Unterschied sollte aber nicht überbewertet werden, da letztendlich alle physi-
kalischen Systeme thermodynamisch beschrieben werden können, sobald die Anzahl 
an Freiheitsgraden ansteigt und Defizite an mikroskopischer Information vorliegen. 
So ist es z. B. in der Astrophysik notwendig, bei der Beschreibung von Sterngebur-
ten, weißen Zwergen, Neutronensternen, schwarzen Löchern (sie haben die höchste 
Entropie aller bekannten physikalischen Systeme), Kugelsternhaufen, Galaxien(hau-
fen) und letztendlich dem ganzen Kosmos auf den Begriff der Entropie zurückzugrei-
fen.

Beispiel 5 In der statistischen Mechanik erscheint ein thermodynamischer Zustand als 
Menge von mikroskopischen Realisierungsmöglichkeiten. Solche Zustandsmengen 
sind somit hier zentrale Größen. Die Entropie eines thermodynamischen Zustands ist 
ein Maß für die Größe der zugehörigen Menge von Mikrozuständen. Aus der Multi-
plikativität der Zahl der Mikrozustände für zusammengesetzte Systeme (= zwei 
unabhängige Systeme, die für sich genommen durch M bzw. N Mikrozustände 

realisiert werden können, besitzen als Gesamtsystem  Realisie-
rungsmöglichkeiten) ergibt sich, dass Entropie als extensive Größe proportional zum 
Logarithmus der Zahl der Mikrozustände ist.

Quantenmechanik

In der statistischen Mechanik wird das Verhalten makroskopischer thermodynami-
scher Systeme durch das mikroskopische Verhalten seiner Komponenten, also Ele-
mentarteilchen und daraus zusammengesetzte Systeme wie Atome, erklärt. Ein 
Mikrozustand ist klassisch gegeben durch Angabe aller Orte und Impulse der zum 

System zählenden Teilchen. Ein solcher Mikrozustand  ist demnach 
ein Element eines 6N-dimensionalen Vektorraums, der in diesem Zusammenhang 
Phasenraum genannt wird. Die kanonischen Gleichungen der klassischen Mechanik 
beschreiben die zeitliche Evolution des Systems, die Phasentrajektorie. Die Entwick-
lung der Phasentrajektorie ist die Änderung der Wirkung. In der Quantenstatistik ist 

ein Mikrozustand gegeben durch einen Vektor  im Hilbertraum . 
Dieser reine Zustand enthält alle Informationen über das System, die durch eine 
ideale Messung zugängig sind. Ein Makrozustand ist klassisch gegeben durch ein 
Ensemble von Mikrozuständen, die bestimmte Erhaltungsgrößen gemein haben, wie 
z.B. Energie, Volumen und Teilchenzahl. Die Verteilung der Mikrozustände im Pha-

senraum ist gegeben durch eine Verteilungsfunktion , an deren 
Stelle in der quantenmechanischen Beschreibung der Dichteoperator tritt

Der Erwartungswert einer Observablen auf dem durch den Dichteoperator beschrie-
benen gemischten Zustand ist gegeben durch

Die Entropie ist über die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Mikrozustände im 
Makrozustand gegeben durch

wobei pi die Wahrscheinlichkeit ist, im i-ten Mikrozustand zu sein (siehe Stirling-
Formel zur Herleitung dieser Relation). kB ist die Boltzmann-Konstante.

Im wichtigen Fall eines abgeschlossenen Systems im Gleichgewicht wird der Makro-
zustand alleine durch die Energie gegeben, und es wird angenommen, dass alle 
Mikrozustände zur selben Energie gleichwahrscheinlich sind, damit ergibt sich die 
Entropie für diesen Fall zu

S = kBln(Ω) ,
wobei Ω die Zahl der Mikrozustände angibt, welche die Gesamtenergie, sowie 
andere makroskopische Bedingungen, zum Beispiel Vorgegebenes Volumen, realisie-
ren.

Als Beispiel nehmen wir ein Spinsystem mit 4 Elektronen. Die Gesamtenergie soll − 
2µB sein.

Daraus folgt, dass Ω = 4

Die allgemeine Formel ist bis auf einen konstanten Faktor identisch mit der Formel 
für die Informationsentropie. Das bedeutet, die physikalische Entropie ist auch ein 
Maß für die Information, die einem durch Kenntnis des Makrozustands zum Mikro-
zustand fehlt.
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Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik wird in der statistischen Mechanik eine 
Wahrscheinlichkeitsaussage: Es ist rein theoretisch möglich, dass beispielsweise 
Wärme vom kälteren Körper zum wärmeren fließt, aber es ist so unwahrschein-
lich, dass es selbst in einer Zeit, die dem Millionenfachen des Alters des Univer-
sums entspricht, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht passieren 
wird.

Bei realen Systemen und normalen Temperaturen lassen sich keine einzelnen 
Zustände mehr abzählen. An Stelle der Anzahl der Zustände tritt dann das er-
reichbare Volumen im vieldimensionalen Phasenraum.

Entropie und Unordnung

In einem geordneten System (zum Beispiel einem Kristall) hat jedes Teil seinen 
Platz; es gibt also weniger Möglichkeiten als in einem ungeordneten System 
(beispielsweise Flüssigkeit), die Atome zu verteilen (im Kristall können sie zum 
Beispiel um ihren Platz schwingen, aber eben nicht beliebig den Platz wechseln). 
Daher sollte beim Übergang vom geordneten Zustand (Kristall) zum ungeordne-
ten Zustand (Flüssigkeit), also beim Schmelzen, die Entropie wachsen. Entropie-
zufuhr erfolgt durch Wärmezufuhr; somit ist zum Schmelzen eine Schmelzwär-
me (Schmelzenergie) nötig. Da die Temperatur sich dabei nicht ändert (die Ener-
gie wird gebraucht, um die Kristallbindungen aufzubrechen), ist die Schmelz-

wärme gerade . Analog braucht man 
beim Verdampfen eine Verdampfungsenergie. Die Entropiedifferenz der beiden 
Zustände erhält man also, indem man die Schmelzenergie (Verdampfungsener-
gie) durch die Temperatur teilt.

Andererseits bedeutet höhere Entropie nicht immer auch lokal höhere Unord-
nung. Die Tatsache, dass unterhalb des Gefrierpunktes ungeordnetes Wasser zu 
stärker geordnetem Eis kristallisiert, zeigt, dass dieser Vorgang insgesamt zu 
einer Entropieerhöhung führt. Diese kommt dadurch zustande, dass die beim 
Kristallisieren abgegebene Schmelzwärme die Entropie stärker erhöht, als sie 
durch die Kristallisation des Wassers erniedrigt wird.

Entropie und Ordnung

Mit dem Begriff Ordnung verbinden sich ganz verschiedene Vorstellungen. Will 
man Ordnung (wie es beispielsweise die Kristallchemie oder die Informationsthe-
orie tut) als Gegensatz von Entropie ansehen, dann kann man folgende Formel 
aufstellen

Mit dieser Definition gibt es ein Problem: Bei einer Entropie von 0 wird die Ord-
nung unendlich groß.

Als einfaches Beispiel kann man eine 40er-Folge der Ziffern 1 und 0 betrachten:

Beispiel 1 hohe Entropie, niedrige Ordnung

 • Der ideale Münzwurf liefert eine Folge mit einer informationtheoretischen 
Entropie von 40 Bit
 • 1011011010101001110010110011100000011110
 • Ordnung = 1 / S = 1 / 40
 • d.h. die Ordnung ist sehr klein

Beispiel 2 niedrige Entropie , hohe Ordnung

 • Man betrachtet eine Folge von 40 * 1 oder 40 * 0
 • 1111111111111111111111111111111111111111
 • 0000000000000000000000000000000000000000
 • Die informationstheoretische Entropie wird hier als 0 festgesetzt.
 • Wie soll man dann Ordnung definieren ?
O = 1 / S daraus folgt O = Unendlich 
Wahrscheinlich ist folgende Lösung besser:

O = 1 / (S + 1) 
Daraus folgt der Bereich der Ordnung in Beispiel 1 und 2 reicht von O = 1/41 bis 
O = 1

Abgeleitet davon kann man die Ordnung als Prozentwert angeben:

O = 100 / ( S + 1) % 
Daraus folgt der Bereich der Ordnung in Beispiel 1 und 2 reicht von O = 100 /41 
% = 2,5 % Ordnung bis 100 % Ordnung

Entropie und Zeitrichtung

Die Aussage, dass die Entropie in einem abgeschlossenen System mit der Zeit 
nicht abnehmen kann, zeichnet eine Zeitrichtung aus: Man kann anhand der 
beobachteten Vorgänge unterscheiden, in welche Richtung die Zeit läuft (bei-
spielsweise kann man bei einem Film, der eine abkühlende Tasse zeigt, problem-
los feststellen, ob er vor- oder rückwärts läuft: Wenn die Tasse abkühlt, dann ist 
er korrekt abgespielt; wenn sie hingegen ohne ersichtlichen Grund wärmer wird, 

dann läuft der Film rückwärts).

Diese Zeitrichtung lässt sich auch auf das Universum beziehen: Der Beginn (Urknall) 
stellt den Moment höchster Ordnung dar, seitdem nimmt die Unordnung im Univer-
sum zu. Der Endpunkt des Universums in thermodynamischer Sicht ist unter Um-
ständen der Wärmetod. Allerdings ist noch nicht ganz klar, inwieweit die Entropie-
verminderung in thermisch instabilen kollabierenden Sternen, die eine negative 
spezifische Wärme haben, die Gesamtbilanz der Entropie im Universum beeinflusst. 
Hierdurch unterscheidet sich die Thermodynamik von den anderen physikalischen 
Theorien, die meist keine Zeitrichtung auszeichnen (ob die Aufzeichnung eines 
Pendels richtigherum abgespielt wird, kann man nicht erkennen – es sei denn, das 
Pendel wird durch Reibung langsamer, das ist aber wiederum ein entropieerzeugen-
der Prozess).

Ein großes Problem ist die Herleitung der Irreversibilität makroskopischer Erschei-
nungen, ausgedrückt durch den Entropiebegriff, aus den bekannten Gleichungen 
der Mechanik oder der Quantenmechanik. Allerdings hat Ilya Prigogine kurz vor 
seinem Tod einen Weg gefunden, die Irreversibilität bzw. Zeitasymmetrie auch ohne 
Näherungen direkt aus der Quantenmechanik zu entwickeln, indem er das mathe-
matische Fundament leicht veränderte. Dabei wird nicht wie in der klassischen 
Quantenmechanik Observablen und Zuständen derselbe Hilbertraum zugewiesen; 
vielmehr leben beide nun auf verschiedenen Hardy-Unterräume desselben Hilber-
traums. Durch die damit verbundenen Restriktionen erhält man zwanglos eine Zeit-
asymmetrie bereits in den quantenmechanischen Gleichungen, wobei diese weiter-
hin den bisherigen Beobachtungen und Theorien genügen. Da die Entropiezunahme 
die Zeitrichtung angibt, spricht man auch vom thermodynamischen Zeitpfeil.

Zitate

 • „Das überwältigende Bestreben nach Unordnung bedeutet nicht, dass sich 
geordnete Strukturen wie Sterne und Planeten über geordnete Lebensformen wie 
Pflanzen und Tiere nicht bilden können. Sie können. Und sie tun es offensichtlich. 
Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass bei der Hervorbringung von 
Ordnung eine mehr als gleichwertige Erzeugung von Unordnung erfolgt. Die Entro-
piebilanz ist noch immer in der Gewinnzone, selbst wenn einige Bestandteile ein 
höheres Maß an Ordnung annehmen.“ Brian Greene: – Der Stoff, aus dem der 
Kosmos ist (ISBN 388680738X, S. 204f)
 • „Dieser Begriff erfreut sich allgemeiner Unbeliebtheit und gilt als schwierig, 
vielleicht weil er zwar eine Bilanz- aber keine Erhaltungsgröße ist und sogar die 
ungewöhnliche Eigenschaft hat, zuzunehmen, und zwar um so mehr, je weniger 
man aufpasst.“ Norbert Treitz: Brücke zur Physik (2003, ISBN 3817116810, Kapitel 
6.3)

Weiterführende Literatur

Entropiebegriff in der Wirtschaft

 • Philip B. Coulter: Measuring Inequality, 1989, ISBN 0813377269
 • Nicholas Georgescu-Roegen: The Entropy Law and the Economic Process, 1999, 
ISBN 1583486003

siehe auch

 • Carnot-Prozess
 • Thermodynamische Temperatur
 • Bedingte Entropie
 • Energieerhaltungssatz
 • Wirkungsgrad
 • Datenkompression
 • Entropie (Informationstheorie)
 • Entropiekodierung
 • Strukturbildung
 • Verdampfungsentropie
 • spezifische Entropie des Wassers
 • Exergie

Weblinks

 • Real Video: Was ist Entropie? (Aus der Fernsehsendung Alpha Centauri)
 • www.uni-koblenz.de: Energie und Entropie
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Entropie"
Kategorie: Thermodynamik
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Entropie (Informationstheorie)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche

Claude Elwood Shannon
Entropie ist ein Maß für die Menge an Zufallsinformation, die in einem System 
oder einer Informationsfolge steckt. Der Begriff in der Informationstheorie ist in 
Analogie zur Entropie in der Thermodynamik und Statistischen Mechanik be-
nannt. Beide Begriffe haben Gemeinsamkeiten, deren Erkennen allerdings 
Kenntnisse in beiden Fachgebieten voraussetzt.

Das informationstheoretische Verständnis des Begriffes Entropie geht auf Claude 
E. Shannon zurück und existiert seit etwa 1948. In diesem Jahr veröffentlichte 
Shannon seine fundamentale Arbeit A Mathematical Theory of Communication 
und prägte damit die moderne Informationstheorie.

Definition

Shannon definierte die Entropie H einer gegebenen Information I über einem 
Alphabet Z durch

,
wobei pj die Wahrscheinlichkeit ist, mit der das j-te Symbol zj des Alphabets Z im 
Informationtext I auftritt. Die Entropie erhält die Pseudoeinheit Shannon (früher 
bit). H multipliziert mit der Anzahl der Zeichen im Informationstext ergibt dann 
die mindestens notwendige Anzahl von Bits, die zur Darstellung der Information 
notwendig sind.

Prinzipiell lässt sich die Berechnung der Entropie auch auf andere Zahlensysteme 
(etwa Oktalsystem, Hexadezimalsystem) als das Binärssystem (Basis 2) übertra-
gen. In diesem Fall wird der Logarithmus nicht zur Basis 2, sondern zur entspre-
chenden informationstheoretischen Basis des Zahlensystems gebildet.

Die Verallgemeinerung der Entropie für eine multivariante Zufallsvariable wird 
Blockentropie beziehungsweise Verbundentropie genannt.

Interpretation

Entropie ist grob gesagt ein Maß für die Menge an Zufallsinformation, die in 
einem System oder einer Informationsfolge steckt. Dabei ist die Einheit der Zu-
fallsinformation (1 Shannon) definiert als die Informationsmenge, die in einer 
Zufallsentscheidung eines idealen Münzwurfes enthalten ist. Ein idealer Münz-
wurf hat nur zwei Möglichkeiten – Wappen oder Zahl –, die beide mit der glei-
chen Wahrscheinlichkeit p = 0,5 auftreten.

Shannons ursprüngliche Absicht, die Entropie als das Maß der benötigten Band-
breite eines Übertragungskanals zu nutzen, wurde schnell verallgemeinert. Die 
Entropie wurde generell als ein Maß für den Informationsgehalt betrachtet. 
Wenn die Entropie etwa einen Wert von 1 hat, dann gilt die Information als 
zufällig. Bei einer kleinen Entropie enthält der Informationstext Redundanzen 
oder statistische Regelmäßigkeiten. Die Zahl H(I) gibt intuitiv die durchschnittli-
che Information an, die in einem Symbol der Quelle enthalten ist.

Die rein statistische Berechnung der informationstheoretischen Entropie nach obiger 
Formel ist gleichzeitig ihre Beschränkung. Beispielsweise ist die Wahrscheinlichkeit, 
eine 0 oder 1 in einer geordneten Zeichenkette "1010101010..." zu finden, genau-
so groß, wie in einer Zeichenkette, die durch statistisch unabhängige Ereignisse 
(etwa wiederholten Münzwurf) entstanden ist. Daher ist Shannons Entropie für 
beide Zeichenketten identisch, obwohl man intuitiv die erste Kette als weniger zufäl-
lig bezeichnen würde. Eine angemessenere Definition der Entropie einer Zeichenket-
te liefert die bedingte Entropie und Quellentropie, die beide auf Verbundwahr-
scheinlichkeiten aufbauen.

In engem Zusammenhang zur bedingten Entropie steht auch die Transinformation, 
die die Stärke des statistischen Zusammenhangs zweier Zufallsgrößen angibt.

Beispiel: Münzwurf

Bei einem Münzwurf sind idealerweise „Kopf“ oder „Zahl“ gleichwahrscheinlich. 
Wenn man die Entropie als Maß für die Ungewissheit auffasst, wird sie hier einen 
maximalen Wert aufweisen. Es ist völlig ungewiss, ob beim nächsten Wurf „Kopf“ 
oder aber „Zahl“ geworfen wird. Die Entropie wird hier als 1 bit definiert.

Anders bei einer gezinkten Münze, etwa einer Münze, die im Mittel in 60 % der 
Fälle „Kopf“ und nur in 40 % der Fälle „Zahl“ anzeigt. Die Ungewissheit ist hier 
geringer als bei der normalen Münze, da man eine gewisse Präferenz für „Kopf“ 
hat. Gemessen als Entropie liegt die Ungewissheit bei nur noch etwa 0,971.

Die Summe der Wahrscheinlichkeiten ist immer 1.
p + q = 1
Die Entropie lässt sich in diesem Fall mit folgender Formel berechnen:

Ersetzt man q durch den Ausdruck 1 − p, so erhält man die Formel

Dies kann man grafisch folgendermaßen darstellen:

Für jedes p kann man daraus die Entropie direkt ablesen. Die Funktion ist symme-
trisch zur Geraden p = 0,5. Sie fällt bei p = 0 sehr steil zu einem Entropie-Wert von 0 
ab. Auch bei Werten, die sich dem sicheren Ereignis von p = 1 nähern, fällt die 
Entropie auf 0 ab.

Dieser Zusammenhang gilt jeweils für ein Zufallsereignis. Bei mehreren Zufallsereig-
nissen muss man die einzelnen Entropien zusammenzählen und man kann so leicht 
Entropiewerte über 1 erreichen. Die Wahrscheinlichkeit p dagegen bleibt auch bei 
Wiederholungen definitionsgemäß immer zwischen 0 und 1!

Wiederholt man den Münzwurf zweimal, wächst die Zahl der Möglichkeiten auf vier. 
Die Wahrscheinlichkeit jeder einzelnen Möglichkeit liegt bei 0,25. Die Entropie des 
zweimaligen Münzwurfes ist dann 2 Sh. Wenn man einen idealen Münzwurf mehr-
fach wiederholt, dann addiert sich die Entropie einfach. Die Entropie einer Reihe von 
20 idealen Münzwürfen berechnet sich einfach: 

. Dies wird im 
folgenden Bild dargestellt.

Entropie in Abhängigkeit der Zahl der Münzwürfe

Man kann nicht einfach aus einem Wert der Wahrscheinlichkeit die Entropie aus-
rechnen. Die Entropie betrifft den gesamten Zufallsprozess. Jede Teilwahrscheinlichkeit 
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eines möglichen Ergebnisses geht in die Berechnung der Entropie des Gesamt-
prozesses ein. Die Angabe einer Teilentropie für jedes mögliche Ergebnis macht 
dabei wenig Sinn. In der Shannonschen Entropieformel sollte also die Summe 
der Wahrsscheinlichkeiten 1 ergeben, sonst kann es ein mißverständliches Er-
gebnis geben.

Speichert man eine Folge von Münzwürfen als Bitfolge, dann bietet es sich an, 
„Kopf“ stets durch 0 und „Zahl“ stets durch 1 zu repräsentieren (oder umge-
kehrt). Bei der gezinkten Münze sind kompaktere Kodierungen möglich. Diese 
erhält man beispielsweise durch den Huffman-Kode.

Beispiel: Idealer Würfel

Bei einem Wurf eines idealen Würfels mit sechs Möglichkeiten ist die Entropie 
größer als 1. Allgemein ist sie größer als 1 für ein Zufallsereignis aus einem 
Zufallsexperiment mit mehr als zwei gleichberechtigten Möglichkeiten im Ergeb-
nisraum. Ihr Wert wird bei gleichwahrscheinlichen Möglichkeiten im Ergebnis-
raum folgendermaßen berechnet:

.
Beim idealen Würfel sind sechs Möglichkeiten im Ergebnisraum. Daraus folgt die 
Entropie für Einmal Werfen:

Einfach zu berechnen ist die Entropie eines Wurfes eines idealen Achterwürfels: 
Er hat acht gleichberechtigte Möglichkeiten.

Die Entropie eines Wurfes mit dem idealen Achterwürfel entspricht der Entropie 
von drei Würfen mit der idealen Münze.

Die folgende Abbildung stellt den Zusammenhang zwischen der Entropie und 
der Zahl der gleichberechtigten Möglichkeiten eines Zufallsexperimentes dar.

Entropie vs. Zahl der Möglichkeiten

Maximaler Entropiewert und Normierung

Möchte man ein normiertes Maß für die Entropie einer beliebigen diskreten 
Verteilung haben, ist es von Vorteil, die maximal mögliche Entropie, die bei 
Gleichverteilung der pj erreicht wird, zur Normierung heranzuziehen. Sei z = | Z | 
die Anzahl der erlaubten Symbole in I über dem Alphabet Z, dann ist die maxi-
male Entropie Hmax gegeben durch:

Daraus folgt beispielsweise Hmax = 1 für eine Binärverteilung (Z = {0,1}), also 
benötigt man 1 Bit pro Zeichen und | I |  Zeichen für die komplette Information I. 
Dieser Wert wird erreicht, wenn 0en und 1en gleich häufig vorkommen. Norm-
iert man nun die Entropie einer beliebigen Verteilung mit z verschiedenen Sym-
bolen mit Hmax erhält man:

Die so erhaltene Entropie wird immer maximal gleich 1.

Um die Entropien von Nachrichten unterschiedlicher Länge vergleichen zu kön-
nen, hat man die Entropierate eingeführt, die die Entropie auf das einzelne 
Zeichen bezieht (siehe dort).

Entropietests

Um zu testen, wie gut Daten komprimierbar sind, oder um Zufallszahlen zu 
testen, werden Entropietests verwendet. Als Zufallszahltest wird die Entropie 
einer bestimmen Anzahl von Zufallszahlen bestimmt und ab einem Mindestwert, 

beispielsweise 7 Bit je Byte, gilt er als bestanden. Allerdings gibt es viele solcher 
Tests, da die Entropie nicht eindeutig ist; sie kann beispielsweise bitbasiert oder 
bytebasiert sein.

Einfaches Beispiel: Eine Quelle, z. B. ein Spielwürfel oder eine Münze, gibt nur 0xaa 
(dezimal 170) und 0x55 (dezimal 85) aus und beide mit gleicher Wahrscheinlichkeit. 
Bitweise ist der output zu 50 % 0 oder 1, byteweise ist er zu 50 % 0xaa oder 0xff. 
Die bitweise Entropie ist (mit log = ln): H = 1/log(2) *(1/2 *log(1/2) +1/2 *log(1/2)) = 
1 während die byteweise Entropie mit H = 1/log(8) *(1/2 *log(1/2) +1/2 *log(1/2)) = 
1/3 deutlich kleiner ist.

Der Hersteller dieses Zufallszahlengenerator wird natürlich als Entropie des Geräts 
die bitweise Entropie, also 1 angeben. Analog wird ein Programmierer eines Kom-
pressionsprogramms möglichst diejenige Basis wählen, bei der die Entropie minimal 
ist (hier Bytes), sich also die Daten am besten komprimieren lassen.

Dieses Beispiel ist wenig realistisch, da nur zwei von 256 möglichen Werten verwen-
det werden, aber wenn auch die anderen Bytes mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit 
von z. B. 1/123456789-tel ausgegeben, so ändert dies an der bitweisen Entropie 
nichts und die byteweise wird kaum größer; sie bleibt unter 1/2. Erst mit Annähe-
rung der Byte-Wahrscheinlichkeiten an 1/256-tel erreicht die byteweise Entropie den 
Wert 1, aber dann kann es noch Korrelationen der Bytes geben, also z. B. die Folge 
0xaaaa viel häufiger sein als die Folge 0x5555. Dies ist der Hauptgrund, weshalb es 
viele verschiedene Zufallszahlentests gibt.

Diese Mehrdeutigkeit ist nicht möglich beim Entropiebelag, da dort nicht nur über 
Wahrscheinlichkeiten summiert wird, sondern über ergodische Wahrscheinlichkeiten 
von Zuständen, Zustandsübergangswahrscheinlichkeiten und bedingte Wahrschein-
lichkeiten. Berechnet wird er mit der Theorie der Markov-Kette. Allerdings ist der 
Rechenaufwand dafür bei realen Zufallszahlengeneratoren sehr hoch.

Datenkompression und Entropie

Die Entropiekodierung ist ein Kompressionsalgorithmus, um Daten verlustfrei zu 
komprimieren.

In diesem Zusammenhang spielen die Kreuzentropie sowie die Kullback-Leibler-Di-
vergenz als Maße für die durch eine schlechte Kodierung ausgelösten Verschwen-
dungen von Bits eine Rolle.

Beispiel: Entropiekodierung

 • Gegeben sei die Zeichenkette ABBCAADA (siehe auch Entropiekodierung).
 • Die Buchstaben-Wahrscheinlichkeit: pA = 4 / 8 = 0,5; pB = 0,25; pC = pD = 
0,125

 • Maximalentropie (pA = pB = pC = pD = 0,25):

Alternative Möglichkeiten der Informationsquantifizierung

Ein anderer Zugang, den Informationsgehalt einer Nachricht zu messen, ist durch die 
Kolmogorow-Komplexität gegeben, worin der kürzestmögliche Algorithmus zur 
Darstellung einer gegebenen Zeichenkette die Komplexität der Nachricht angibt. 
Ähnlich ist die Logische Tiefe definiert, die sich aber auf die Laufzeit bzw. Zeitkom-
plexität eines Algorithmus zur Erzeugung der Daten bezieht. Gregory Chaitin ist 
ebenfalls über die Shannonsche Definition der Entropie einer Information hinausge-
gangen (siehe Algorithmische Informationstheorie).

Literatur

 • Johanneson, Rolf: Informationstheorie, Addison-Wesley 1992, ISBN 3893194657
 • Claude Shannon und Warren Weaver: The Mathematical Theory of Communica-
tion, University of Illinois Press 1963, ISBN 0252725484 (Softcover) und ISBN 
0252725468 (Hardcover)
 • Norbert Bischof: Struktur und Bedeutung, 1998, ISBN 3456830807 (Das Buch ist 
für Sozialwissenschaftler geschrieben und erklärt mathematische Zusammenhänge 
Nicht-Mathematikern in sehr verständlicher Weise. Das Kapitel 2 widmet sich der 
Informationstheorie.)

Siehe auch

 • Kolmogorov-Entropie, Kolmogorov-Sinai-Entropie, Maximum-Entropie-Methode, 
Metrische Entropie, Nat, Ornstein Theorem, Redundanz, Topologische Entropie, 
Markow-Kette, Renyi-Entropie, Tsallis-Entropie, Theil-Entropie, Negentropie, Entro-
piekodierung
 • Entropie, Entropie (Physik)
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Entropie
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche

Dieser Artikel befasst sich mit der Entropie in der Physik. Für den Be-
griff des damit verwandten Begriffs aus der Informationstheorie siehe 
Entropie (Informationstheorie).

Entropie S (griech. εντροπία entropía, von εν~ en~ „ein~, in~“ und 
τροπή tropí „Wendung, Umwandlung“) ist ein Maß für die Anzahl 
der erreichbaren Zustände eines Systems.
Inhaltsverzeichnis [Verbergen]

Grundlagen

Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist 
auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf bitte mit, ihn zu verbessern, 
und entferne anschließend diese Markierung.

Ein Gas dehnt sich nach Entfernen der Zwischenwand (oberes Bild) 
spontan aus (unteres Bild), wobei die Entropie erhöht wird.
Die Entropie beschreibt in der Thermodynamik den Zusammenhang 
von innerer Energie und Temperatur eines beliebigen thermodynami-
schen Systemes.
Rudolf Clausius führte den Begriff 1865 zur Beschreibung von Kreis-
prozessen ein. Sie ist eine extensive Zustandsgröße, genau wie Volu-
men, elektrische Ladung oder Stoffmenge.
Alle beobachtbaren Größen, die unabhängig vom eingeschlagenen 
Weg nach Durchlauf eines reversiblen Zyklus wieder den gleichen Wert 
besitzen, nennt man Zustandsgrößen. Clausius hatte eine solche Zu-
standsgröße entdeckt, die sich nicht auf damals bereits bekannte Zu-
standsgrößen zurückführen ließ und gab ihr den Namen Entropie. Die 
Definition von Clausius lautet:

Das Differential dS ist nach Clausius das Verhältnis von ausgetauschter 
Wärme δQ und absoluter Temperatur T des Systems. Allerdings kann 
sich die Entropie eines Systems auch ohne Austausch von Wärme 
verändern, wie z.B. beim Expansionsversuch von Gay-Lussac, der in 
obiger Abbildung dargestellt ist. Im Anfangszustand ist ein Gas auf ein 
bestimmtes Volumen eingeschränkt. Entfernt man die Zwischenwand 
kann sich das Gas ohne Änderung der inneren Energie in das Gesamt-
volumen ausbreiten. War im Anfangszustand bekannt, dass im linken 
Teil alle und im rechten Teil keine Gasteilchen vorhanden waren, ist 
der Endzustand deutlich variantenreicher und damit die Entropie grö-
ßer.
Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass ein spontaner Pro-
zess in einem isolierten System die Entropie nicht vermindern kann. 
Ausgleichsprozesse werden also stets durch Entropiezunahme be-
schrieben. Die Mischung zweier Flüssigkeiten oder Gase, der Druck-
ausgleich von Gasen, das Verknäueln von Polymeren oder die Bildung 
biologischer Membranen sind von Entropiezunahme begleitete Prozes-
se. Diese Beispiele haben gemein, dass die Energiedifferenz zwischen 
Ausgangs- und Endzustand nur klein ist, die Entropie jedoch stark 
ansteigt. In der statistischen Physik wird die Entropie als Maß der vom 
System erreichbaren mikroskopischen Zustände erklärt, die ohne Ver-
änderung des makroskopischen Zustand vom System erreicht werden 
können.

Statistische Physik [Bearbeiten]
Um 1880 konnte Ludwig Boltzmann die Entropie mit der von ihm und 
James Maxwell begründeten statistischen Physik auf mikroskopischer 
Ebene als Maß (für kontinuierliche Systeme) oder Anzahl (bei diskreten 
Systemen) der vom System erreichbaren Zustände Ω (Zustandssumme) 
ableiten. Die Entropie ist demnach proportional zur Unsicherheit über 
den mikroskopischen Zustand des Systems, wenn bestimmte äußere 
makroskopische Größen konstant gehalten werden. Es ergibt sich als 
das Produkt einer Konstanten kB und dem Logarithmus aus dem Pha-
senraum der erreichbaren Zustände Ω, die das System unter Beach-
tung des makroskopisch ermittelten Zustands einnehmen kann:

Die Konstante wird in Anerkennung der Leistungen bei der Entwick-
lung der Theorie als Boltzmann-Konstante bezeichnet. Entropieände-
rungen sind ein Maß für die Irreversibilität von thermodynamischen 
Prozessen, da eine Abnahme der Entropie in isolierten Systemen ext-
rem unwahrscheinlich ist, aber nicht unmöglich. Ändert sich bei einem 
Prozess die Entropie nicht, bezeichnet man diesen als isentrop. Es ist 
eine Beobachtungstatsache, dass in einem isolierten System die Entro-

pie niemals abnimmt, was die Grundlage des 2. Hauptsatzes ist. Definiert 
man die Entropie statistisch, ist es möglich die absolute Temperatur eines 
Systems durch ihre partielle Ableitung nach der inneren Energie zu defi-
nieren:

Im Jahre 1999 haben die theoretischen Physiker Elliott Lieb und Jakob 
Yngvason die Definition der Entropie in der phänomenologischen Ther-
modynamik auf eine streng axiomatische Basis gestellt. Diese Definition 
macht keinen Gebrauch von Größen wie „Wärme“ und „Temperatur“, 
die sich ohne Entropie nicht exakt definieren lassen, sondern beruht auf 
dem Konzept der adiabatischen Erreichbarkeit.

Geschichte des Begriffes „Entropie“ [Bearbeiten]
Die Entropie ist neben der Energie der wichtigste Begriff der Thermody-
namik und es ist sinnvoll sich für ein besseres Verständnis an den Aus-
gangspunkt dieser Wissenschaft zu begeben und die Entwicklung zu 
rekapitulieren. Im Jahre 1712 wurde die erste Dampfmaschine von Tho-
mas Newcomen in einem Bergwerk installiert um Wasser zu pumpen. Die 
Maschine wurde ihrer Aufgabe gerecht, benötigte aber Unmengen an 
Brennstoff um zu arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt war der Zusammenhang 
zwischen Energie und Wärme völlig unklar und es sollten noch über 
130(!) Jahre vergehen, bis Julius Mayer den 1. Hauptsatz der Thermody-
namik publizierte. Ab 1764 verbesserte James Watt die Dampfmaschine 
und konnte deren Wirkungsgrad auf über 1% mehr als verdoppeln ohne 
auch nur im Ansatz die zugrundeliegende Theorie verstanden zu haben. 
Erst 60 Jahre später hatte der junge französische Ingenieur Sadi Carnot 
die entscheidende Idee, die er 1824 publizierte. Inspiriert von der Arbeit 
seines Vaters über Wassermühlen beschrieb Carnot eine Dampfmaschine 
durch einen zyklischen Prozess, bei dem Wärme von einer heißen Quelle 
zu einer kalten Senke fließt und dabei Arbeit leistet. Das Verhältnis von 
entnommener mechanischer Arbeit zu eingeleiteter Wärme war der Wir-
kungsgrad:

In seiner ursprünglichen Schrift vertrat Carnot die Meinung, dass Wärme 
eine Art unwägbarer Stoff sei, der immer von einem heißen zu einem 
kühleren Körper fließt, ähnlich wie Wasser sich immer bergab bewegt. 
Und genau wie herabstürzendes Wasser konnte Wärme umso mehr Ar-
beit leisten je steiler das Gefälle war, insbesondere konnte die Maschine 
nicht mehr Arbeit leisten als Wärme zugeführt wurde. Carnot korrigierte 
sich später und erkannte bereits ein Jahrzehnt vor Mayer, Joule und 
Thomson die Äquivalenz von Wärme und Energie. Er war also seiner Zeit 
weit voraus, leider starb er jung und sein Werk blieb zunächst unbemerkt. 
Erst Clausius formulierte den Zusammenhang von Temperaturdifferenz 
der Quelle und Senke mit dem Wirkungsgrad und dass dieser Wirkungs-
grad nicht überschritten wird, da sonst Wärme spontan von einem kalten 
zu einem heißen Körper fließen kann. Er erkannte, dass die differentiell 
definierte Größe

mit dem beobachtbaren Geschehen im Kreisprozeß zusammenhing. 
Wenn man verlangt, dass diese Größe nach einem Zyklus der Maschine 
nicht abnimmt, dann fließt Wärme immer von heiß nach kalt. Clausius 
nannte diese Größe Entropie und formulierte damit den zweiten Haupt-
satz der Thermodynamik. Erst Jahrzehnte später konnte Boltzmann mit 
seiner statistischen Mechanik eine Erklärung für die Entropie als Maß für 
die erreichbaren Mikrozustände des Systems finden. Wärme ist zufällig 
über Atome und Moleküle verteilte Energie und fließt von heiß nach kalt, 
weil der umgekehrte Weg einfach zu unwahrscheinlich ist!

Hilfestellung zum Verständnis [Bearbeiten]
Energie wird - entgegen der landläufigen Redeweise - im physikalischen 
Sinn nicht verbraucht, sondern durchläuft eine Maschine nur (1. Haupt-
satz der Thermodynamik - Energieerhaltung). Einem Benzinmotor wird 
also im Laufe eines Zyklus die selbe Energiemenge in Form von Kraftstoff 
zugeführt, wie als Antriebsarbeit und Wärme abgeführt wird. Da auch die 
Antriebsarbeit durch Reibung schließlich in Wärme umgesetzt wird, landet 
am Ende der gesamte Energieinhalt des Kraftstoffes als Wärmemenge in 
der Umgebung. Die Energie wurde also nicht verbraucht, sondern ledig-
lich umgewandelt. Man benötigte also eine Größe, um die Arbeitsfähig-
keit der Energie zu beschreiben, da die Energiemenge alleine nichts über 
die Arbeitsfähigkeit aussagt. So enthalten die Weltmeere theoretisch eine 
riesige Energiemenge. Da diese aber bei Umgebungstemperatur vorliegt, 
kann damit keine Arbeit geleistet werden.
Clausius fand nun heraus, dass man mit einer Energiemenge um so mehr 
Arbeit leisten kann, je höher die Temperatur ist, bei der sie der Maschine 
zugeführt wird (siehe Carnot-Wirkungsgrad). Am Beispiel des Motors wird 
die Kraftstoffenergie durch die Verbrennung dem Motor bei ca. 500-
800°C zugeführt und verlässt ihn wieder bei ca. 50°C durch den Kühler 
sowie über die Räder. Mit Hilfe der Gleichungen von Clausius kann man 
nun genau vorhersagen, wie viel Arbeitsleistung der Motor maximal er-
bringen könnte. Die zugeführte Energie hat dabei eine geringe Entropie, 

132



während die Abwärme eine hohe Entropie hat. Aus der Differenz lässt 
sich die Arbeitsleistung berechnen.
Leider beschreibt eine Vergrößerung der Entropie nicht die Vergröße-
rung der Arbeitsfähigkeit, sondern den Verlust derselben, was das 
Verständnis nicht erleichtert. Es gilt also: mehr Entropie = weniger 
Arbeitsfähigkeit einer Energiemenge.

Problematik des Begriffs Entropie [Bearbeiten]
In populärwissenschaftlichen Büchern, aber auch in vielen Lehrbüchern 
wird die Entropie mit Unordnung gleichgesetzt. Diese Analogie trifft 
für einige Systeme zu, z.B. besitzt ein geordneter Kristall eine viel ge-
ringere Entropie als seine Schmelze. Für andere Systeme ist diese Be-
trachtung eher problematisch, z.B. besitzt eine geordnete Biomembran 
in Wasser eine höhere Entropie als ihre ungeordneten, in Wasser ge-
lösten Bestandteile (siehe Beispiele unten). Das Problem besteht in 
erster Linie darin, dass der umgangssprachliche Begriff Unordnung 
nicht eindeutig definiert ist und die Entropie kein Maß für die Symme-
trie des Systems darstellt, sondern für die Anzahl der mikroskopisch 
erreichbaren Zustände unabhängig von ihrem wie auch immer defi-
nierten Ordnungsgrad. Insbesondere in Lehrbüchern der theoretischen 
Physik wird der Begriff Unordnung deshalb gemieden.
Verwirrung entsteht auch dadurch, dass der Begriff der Entropie in 
unterschiedlichen Disziplinen mit Bezug auf unterschiedliche Phäno-
mene verwendet wird. Die Entdeckung der Entropie im Zusammen-
hang mit der Thermodynamik und ihre zentrale Rolle für diese Theorie 
beschränkte nicht ihre Übertragung auf andere Bereiche, wie z.B. der 
Informationstheorie. Die Entropie ist eine statistisch definierte Größe 
und kann in vielen Kontexten sinnvoll verwendet werden. Unbescha-
det dessen können die Definitionen in den Einzeldisziplinen inkonsis-
tent oder sogar widersprüchlich sein. So nutzte Norbert Wiener den 
Begriff der Entropie ebenso zur Beschreibung von Informationsphä-
nomenen wie Claude Elwood Shannon, allerdings mit einem negativen 
Vorzeichen. Dass sich die Definition von Shannon durchgesetzt hat, ist 
vor allem der besseren technischen Verwertbarkeit seiner Arbeiten 
zuzuschreiben. Es wird aber aus diesem Beispiel deutlich, dass bei 
einer interdisziplinären Anwendung des Entropiebegriffes mindestens 
Vorsicht und eine genaue Quellenanalyse geboten ist.
Die Entropie ist keine direkt messbare statistische Größe, wie z.B. die 
Temperatur und der Druck. Es können nur Änderungen der Entropie 
erfasst werden, und sie ist auch keine strenge Erhaltungsgröße wie 
Energie, Masse, Teilchenzahl oder Ladung eines Systems. Dies ist auch 
ein wesentlicher Unterschied zwischen ersten und zweiten Hauptsatz 
der Thermodynamik. Während der erste Hauptsatz nichts anderes als 
die Formulierung des streng gültigen Energieerhaltungssatzes in der 
Sprache der Thermodynamik ist, stellt der zweite Hauptsatz nur eine 
statistisch gerechtfertigte Behauptung dar. Allerdings ist die Wahr-
scheinlichkeit, einen Verstoß gegen den zweiten Hauptsatz zu be-
obachten so gering, dass vorher mit großer Wahrscheinlichkeit alle 
Protonen der Materie unseres Universums spontan zerfallen sind. Er 
kann allerdings nicht direkt aus den mikroskopischen Gleichungen 
gefolgert werden und wurde sogar im Rahmen der klassischen Me-
chanik durch Poincaré widerlegt. All diese Eigenschaften führen zu 
Problemen beim Verständnis für den Begriff der Entropie.

Entropie in der Thermodynamik [Bearbeiten]
Bei einem ideal verlaufenden reversiblen Prozess ohne Reibungsverlus-
te bleibt die Entropie in einem geschlossenen System unverändert, ΔS 
= 0. Wird in einem Kreisprozess bei der Temperatur Th die Wärme Qh 
aufgenommen und die Wärmemenge Ql bei Tl wieder abgegeben, 
gilt, dass sich die Entropie ändert:

Daraus lassen sich die maximale Energieleistung A = Qh − Ql und der 
maximale Wirkungsgrad ableiten.

Ähnlich wie die Temperatur die statistisch gemittelte Energie der Teil-
chen eines Vielteilchensystems angibt, konnte Boltzmann zeigen, dass 
sich auch die Entropie statistisch erfassen lässt, und zwar als Funktion 
der Zahl der besetzbaren Zustände in einem Vielteilchensystem:

kB ist die Boltzmann-Konstante, ln der natürliche Logarithmus und Ω 
die Zahl der Zustände, die die Teilchen eines Systems einnehmen kön-
nen. Die Wahl der Basis des Logarithmus ist unkritisch, sie bewirkt 
lediglich eine Änderung des konstanten Faktors.

Mischungsentropie
Das Bild rechts zeigt die Mischung einer braunen Farbe in Wasser. Zu 
Beginn ist die Farbe ungleichmäßig verteilt. Nach längerem Warten 
nimmt das Wasser eine gleichmäßige Färbung an.

Die Entropie ist ein Maß für Unwissenheit. Als Maß für Unordnung muss 
man genau auf die Begrifflichkeit achten. So ist im Bildbeispiel die Flüssig-
keit im rechten Glas zwar „ordentlicher“ verrührt, aber durch die große 
Durchmischung von Wasser- und Farbteilchen herrscht dort eine größere 
Unordnung. Mithin ist dort die Entropie höher als im linken Glas. Von der 
Farbe wissen wir, dass sie im rechten Glas überall im Wasser verteilt ist. 
Das linke Bild sagt uns mehr. Wir können Bereiche ausmachen, in denen 
Farbe in hoher Konzentration anzutreffen ist oder Bereiche, die frei sind 
von Farbe.
Die Mischungsentropie lässt sich berechnen. Josiah Willard Gibbs wies auf 
den Widerspruch hin, dass der Entropiezuwachs auch auftreten sollte, 
wenn statt der Tinte Wasser ins Wasserglas gegossen wird (Gibbssches 
Paradoxon).
Die Zahl der Anordnungen der Farbmoleküle am Anfang ist deutlich ge-
ringer als die, wenn sich die Farbe im gesamten Volumen verteilen kann. 
Denn die Farbmoleküle sind nur auf wenige Bereiche konzentriert. Im 
rechten Bild können sie sich im gesamten Glas aufhalten. Die Entropie ist 
hier größer, weshalb das System im Lauf der Zeit dieser Gleichverteilung 
zustrebt.
Die Entropie bleibt nur dann unverändert, wenn die Prozesse reversibel 
verlaufen. Reale Zustandsänderungen sind immer mit Energieverlusten 
(z. B. durch Reibung) verbunden, wodurch sich die Entropie erhöht. Eine 
Verringerung der Gesamtentropie in einem geschlossenen System ist nicht 
möglich. Aber die Entropie kann lokal verkleinert werden, wenn sie an 
anderen Orten des Systems entsprechend anwächst.
Die maximale Entropie in einem Raumbereich wird durch ein Schwarzes 
Loch realisiert. Da keine Information durch den Ereignishorizont nach 
außen dringt, ist es der Zustand maximaler Unwissenheit.

Zweiter und dritter Hauptsatz [Bearbeiten]
Rudolf Julius Emanuel Clausius hatte erkannt, dass die durch

differentiell gegebene Größe eine extensive Zustandsgröße darstellt, also 
unabhängig vom Reaktionspfad und proportional zur Systemgröße ist. Die 
Bezeichnung δQ statt dQ betont, dass die Änderung der Wärme wegab-
hängig ist (Beispiel siehe Kreisprozess) und deshalb kein vollständiges 
Differential ist.
Clausius fand außerdem, dass in einem isolierten System die Entropie 
monoton wächst:

Er formulierte diese Beobachtung im 2. Hauptsatz der Thermodynamik als 
Negation der Existenz eines Perpetuum mobile zweiter Art:
„Es existiert kein Kreisprozess, dessen einzige Wirkung darin besteht, 
Wärme von einem kälteren Reservoir zu einem wärmeren Reservoir zu 
transportieren.“
Offenbar hätte man sonst eine unerschöpfliche Energiequelle konstruiert. 
Äquivalent dazu ist die Formulierung von William Thomson:
„Es existiert kein Kreisprozess, der eine Wärmemenge aus einem Reservoir 
entnimmt und vollständig in Arbeit verwandelt.“
Im Gegensatz zu den bereits bekannten extensiven Größen von thermo-
dynamischen Systemen, wie Energie E, Volumen V und Masse m, entzog 
sich die Entropie zunächst dem tieferen Verständnis. Die Entropie konnte 
erst im Rahmen der statistischen Mechanik von Ludwig Boltzmann befrie-
digend als Maß für das Phasenraumvolumen erklärt werden, das von der 
Phasentrajektorie des Systems unter Einhaltung der Konstanz ausgewähl-
ter makroskopischer Observabler, wie Temperatur T, Volumen V oder 
Teilchenzahl N, erreicht werden kann.
Anschaulich ist die Entropie demnach ein Maß für fehlende Information 
über den tatsächlichen Mikrozustand, wenn lediglich eine geringe Anzahl 
beobachtbarer Größen zur Charakterisierung des Makrozustands vorlie-
gen. Die Ergodenhypothese behauptet, dass die Trajektorie des Systems 
tatsächlich im Laufe der Zeit das gesamte durch die Entropie gemessene 
Phasenvolumen überdeckt. Systeme, die dieses Verhalten zeigen, nennt 
man auch ergodisch. Nur bei diesen kann der 2. Hauptsatz sinnvoll ange-
wandt werden. Eng damit verbunden ist die Irreversibilität von Prozessen 
in der Natur.
Der dritte Hauptsatz (der so genannte „Nernstsche Wärmesatz“) legt die 
Entropie einer perfekt kristallinen Substanz am absoluten Nullpunkt als 
Null fest:
S(0) = 0
Eine Folgerung ist beispielsweise, dass die Wärmekapazität eines Systems 
bei tiefen Temperaturen verschwindet.

Beispiele [Bearbeiten]
Expansionsversuch von Gay-Lussac: In der Einleitung wird das Experiment 
von Gay-Lussac beschrieben. Wie groß ist nun der Entropiegewinn in dem 
beschrieben Versuch? Da die Entropie eine Zustandsgröße ist, ist sie we-
gunabhängig. Anstatt die Trennwand herauszuziehen, kann man sie auch 
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langsam nach rechts schieben, bis das Endvolumen erreicht ist. Für 
eine infinitesimale Verschiebung vergrößert sich das Volumen um dV, 
die Entropie steigt um dS = δQ / T. Aus dem ersten Hauptsatz dU = δQ 
+ δW folgt mit dU = 0 und δW = − pdV, da ausschließlich Volumenar-
beit verrichtet wird:

Aus dem idealen Gasgesetz (N ist die Anzahl der Gasatome)

folgt:
.
Hieraus ergibt sich durch Integration sofort:
.
Da in obigen Beispiel N = 47 Atome eingezeichnet sind gilt:
 .

Realistischer wäre z.B. 1 mol Atome, also  Atome, womit sich

ergibt.
Zahlenbeispiel: In einem System, welches mit seiner Umgebung weder 
Masse noch Energie austauscht, kann die Entropie niemals spontan 
abnehmen. Beispiel: Ein Kilogramm Wasser besitzt bei 10 °C die Ent-
ropie , bei 20 °C , bei 30 °C . 1 kg kaltes Wasser (10 °C) und 1 kg 
warmes Wasser (30 °C) können bei Berührung spontan in den Zustand 
2 kg lauwarmes Wasser (20 °C) übergehen, weil die Entropie des 
Anfangszustandes (151 + 437 = 588) kleiner ist als die Entropie des 
Endzustandes (297 + 297 = 594). Die spontane Umkehrung dieses 
Vorganges ist nicht möglich, weil sich hierbei die Entropie des aus 2 kg 
Wasser bestehenden Systems von 594 J/K auf 588 J/K verringern 
müsste, was dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik widersprä-
che.
Biomembranen: Gibt man Lipide, also die Bausteine der Biomembra-
nen, in Wasser, so bilden sich spontan geschlossene Membranstruktu-
ren, sogenannte Vesikel. Da hier Temperatur und Druck gegeben sind 
(Wärmebad und Druckensemble) ist das thermodynamische Potential, 
das ein Minimum anstrebt die freie Enthalpie ΔG = ΔH − TΔS. Die 
Enthalpie ΔH lässt sich experimentell messen und ist positiv. Da der 
Prozess spontan abläuft muss aber ΔG negativ sein, d. h. die Entropie 
muss steigen. Dies ist auf den ersten Blick verwirrend, da die Entropie 
meistens dafür verantwortlich ist, dass sich Substanzen vermischen 
(Mischungsentropie). Die Entropiezunahme liegt in einer besonderen 
Eigenschaft des Wassers begründet. Es bildet zwischen den einzelnen 
Wassermolekülen Wasserstoffbrückenbindungen aus, die ständig 
fluktuieren und somit einen hohen Beitrag zur Entropie des Wassers 
leisten. Um die langen Fettsäureketten der Lipide entsteht bei Lösung 
in Wasser ein größerer Bereich, in dem keine Wasserstoffbrückenbin-
dungen mehr gebildet werden können. In den Bereichen um die Fett-
säureketten herum fehlt der Entropiebeitrag der Wasserstoffbrücken, 
so dass die Entropie insgesamt abnimmt. Diese Abnahme ist erheblich 
größer als die durch das bloße Vermischen des Wassers und des Lipids 
zu erwartende Zunahme. Wenn sich die Fettsäureketten zusammenla-
gern, können mehr Wasserstoffbrücken gebildet werden, und die 
Entropie steigt. Man könnte dies auch so formulieren, dass die Fähig-
keit des Wassers, fluktuierende Wasserstoffbrücken zu bilden, die 
Lipide aus der Lösung treibt. Letztlich ist diese Eigenschaft auch mit für 
die schlechte Löslichkeit vieler unpolarer Substanzen verantwortlich, 
die die Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen stören.
Lebende Organismen: Ein lebender Organismus kann in gewissem 
Sinne als eine thermodynamische Maschine betrachtet werden, die 
chemische Energie in Arbeit und Wärme umwandelt und gleichzeitig 
Entropie produziert. Es ist jedoch nach dem gegenwärtigen Stand der 
Forschung noch nicht geklärt, ob sich einem biologischen System eine 
Entropie zuordnen lässt, da es sich nicht im Zustand des thermodyna-
mischen Gleichgewichts befindet.
Andere Disziplinen: Neben ihrer Rolle als fundamentale Zustandsgröße 
der phänomenologischen und statistischen Thermodynamik wird die 
Entropie in anderen Gebieten, insbesondere in der Informationstheorie 
und in der Wirtschaftswissenschaft benutzt. Die Entropie besitzt in 
diesen Gebieten eine eigenständige Bedeutung. So ist es z. B. in der 
Astrophysik notwendig, bei der Beschreibung von Sterngeburten, 
weißen Zwergen, Neutronensternen, schwarzen Löchern (sie haben 
die höchste Entropie aller bekannten physikalischen Systeme), Kugel-
sternhaufen, Galaxien(haufen) und letztendlich dem ganzen Kosmos 
auf den Begriff der Entropie zurückzugreifen.

Quantenmechanik [Bearbeiten]
In der statistischen Mechanik wird das Verhalten makroskopischer 
thermodynamischer Systeme durch das mikroskopische Verhalten 
seiner Komponenten, also Elementarteilchen und daraus zusammen-

gesetzte Systeme wie Atome, erklärt. Ein Mikrozustand ist klassisch gege-
ben durch Angabe aller Orte und Impulse der zum System zählenden 
Teilchen. Ein solcher Mikrozustand  ist demnach ein Element eines 6N-di-
mensionalen Vektorraums, der in diesem Zusammenhang Phasenraum 
genannt wird. Die kanonischen Gleichungen der klassischen Mechanik 
beschreiben die zeitliche Evolution des Systems, die Phasentrajektorie. In 
der Quantenstatistik ist ein Mikrozustand gegeben durch einen Vektor  im 
Hilbertraum . Dieser reine Zustand enthält alle Informationen über das 
System, die durch eine ideale Messung zugänglich sind. Ein Makrozustand 
ist klassisch gegeben durch ein Ensemble von Mikrozuständen, die be-
stimmte Erhaltungsgrößen gemein haben, wie z.B. Energie, Volumen und 
Teilchenzahl. Die Verteilung der Mikrozustände im Phasenraum ist gege-
ben durch eine Verteilungsfunktion , an deren Stelle in der quantenme-
chanischen Beschreibung der Dichteoperator tritt

Der Erwartungswert einer Observablen auf dem durch den Dichteoperator 
beschriebenen gemischten Zustand ist gegeben durch

Die Entropie ist über die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Mikrozustän-
de im Makrozustand gegeben durch

wobei pi die Wahrscheinlichkeit ist, im i-ten Mikrozustand zu sein (siehe 
Stirling-Formel zur Herleitung dieser Relation). kB ist die Boltzmann-Kon-
stante.
Als Beispiel nehmen wir ein Spinsystem mit 4 Elektronen. Die Gesamt-
energie soll − 2µB sein.

Daraus folgt, dass Ω = 4
Die allgemeine Formel ist bis auf einen konstanten Faktor identisch mit 
der Formel für die Informationsentropie. Das bedeutet, die physikalische 
Entropie ist auch ein Maß für die Information, die einem durch Kenntnis 
des Makrozustands zum Mikrozustand fehlt.
Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik wird in der statistischen Mechanik 
eine Wahrscheinlichkeitsaussage: Es ist rein theoretisch möglich, dass 
beispielsweise Wärme vom kälteren Körper zum wärmeren fließt, aber es 
ist so unwahrscheinlich, dass es selbst in einer Zeit, die dem Millionenfa-
chen des Alters des Universums entspricht, mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nicht passieren wird.
Bei realen Systemen und normalen Temperaturen lassen sich keine einzel-
nen Zustände mehr abzählen. An Stelle der Anzahl der Zustände tritt 
dann das erreichbare Volumen im vieldimensionalen Phasenraum.

Entropie und Unordnung [Bearbeiten]
Umgangssprachlich wird Entropie häufig mit Unordnung gleichgesetzt. 
Für den thermodynamischen Entropiebegriff ist diese Gleichsetzung nicht 
allgemein gültig. Als sehr einfache Analogie kann man mit der Unord-
nung ein Mischungsexperiment beschreiben (siehe oben). Es gibt aber 
auch viele Beispiele, bei denen die Analogie problematisch ist. Z.B. trennt 
sich eine Emulsion von Wasser und Öl in einem isolierten Gefäß, während 
sich eine Mischung von Alkohol und Wasser gleichmäßig verteilt.
Eine direkte Verknüpfung der Entropie mit der Ordnung von Zeichenfol-
gen findet sich in der Informationstheorie. Es muss darauf hingewiesen 
werden, dass der Begriff Entropie dort anders definiert ist als in der Ther-
modynamik. Genauere Auskunft gibt die englische Wikipedia im Artikel 
en:Entropy in thermodynamics and information theory

Ordnung in physikalischen Systemen [Bearbeiten]
In einem geordneten System (zum Beispiel einem Kristall) hat jedes Teil 
seinen Platz; es gibt also weniger Möglichkeiten als in einem ungeordne-
ten System (beispielsweise Flüssigkeit), die Atome zu verteilen (im Kristall 
können sie zum Beispiel um ihren Platz schwingen, aber eben nicht belie-
big den Platz wechseln). Daher sollte beim Übergang vom geordneten 
Zustand (Kristall) zum ungeordneten Zustand (Flüssigkeit), also beim 
Schmelzen, die Entropie wachsen. Entropiezuwachs erfolgt durch Wärme-
zufuhr; somit ist zum Schmelzen eine Schmelzwärme (Schmelzenergie) 
nötig. Da die Temperatur sich dabei nicht ändert (die Energie wird ge-
braucht, um die Kristallbindungen aufzubrechen), ist die Schmelzwärme 
gerade . Analog braucht man beim Verdampfen eine Verdampfungsener-
gie. Die Entropiedifferenz der beiden Zustände erhält man also, indem 
man die Schmelzenergie (Verdampfungsenergie) durch die Temperatur 
teilt.
Andererseits bedeutet höhere Entropie nicht immer auch lokal höhere 
Unordnung. Die Tatsache, dass unterhalb des Gefrierpunktes ungeordne-
tes Wasser zu stärker geordnetem Eis kristallisiert, zeigt, dass dieser Vor-
gang insgesamt zu einer Entropieerhöhung führt. Diese kommt dadurch 
zustande, dass die beim Kristallisieren abgegebene Schmelzwärme die 
Entropie stärker erhöht, als sie durch die Kristallisation des Wassers er-
niedrigt wird.
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Entropie und Zeitrichtung [Bearbeiten]
Die Aussage, dass die Summe der Entropien in einem abgeschlossenen 
makroskopischen System mit der Zeit nicht abnehmen kann, zeichnet 
eine Zeitrichtung aus: Man kann anhand der beobachteten Vorgänge 
unterscheiden, in welche Richtung die Zeit läuft (beispielsweise kann 
man bei einem Film, der eine sich abkühlende Tasse zeigt, problemlos 
feststellen, ob er vor- oder rückwärts läuft: Kühlt sich die Tasse ab, 
dann ist er korrekt abgespielt; wenn sie hingegen ohne ersichtlichen 
Grund wärmer wird, dann läuft der Film rückwärts).
Diese Zeitrichtung lässt sich auch auf das Universum beziehen: Der 
Beginn (Urknall) stellt den Moment höchster Ordnung dar, seitdem 
nimmt die Unordnung im Universum zu. Der Endpunkt des Universums 
in thermodynamischer Sicht ist unter Umständen der Wärmetod. All-
erdings ist noch nicht ganz klar, inwieweit die Entropieverminderung 
in thermisch instabilen kollabierenden Sternen, die eine negative spezi-
fische Wärme haben, die Gesamtbilanz der Entropie im Universum 
beeinflusst. Hierdurch unterscheidet sich die Thermodynamik von den 
anderen physikalischen Theorien, die meist keine Zeitrichtung aus-
zeichnen (ob die Aufzeichnung eines Pendels richtigherum abgespielt 
wird, kann man nicht erkennen – es sei denn, das Pendel wird durch 
Reibung langsamer, das ist aber wiederum ein entropieerzeugender 
Prozess).
Ein großes Problem ist die Herleitung der Irreversibilität makroskopi-
scher Erscheinungen, ausgedrückt durch den Entropiebegriff, aus den 
bekannten Gleichungen der Mechanik oder der Quantenmechanik. 
Allerdings hat Ilya Prigogine kurz vor seinem Tod einen Weg gefun-
den, die Irreversibilität bzw. Zeitasymmetrie auch ohne Näherungen 
direkt aus der Quantenmechanik zu entwickeln, indem er das mathe-
matische Fundament leicht veränderte. Dabei wird nicht wie in der 
klassischen Quantenmechanik Observablen und Zuständen derselbe 
Hilbertraum zugewiesen; vielmehr leben beide nun auf verschiedenen 
Hardy-Unterräume desselben Hilbertraums. Durch die damit verbun-
denen Restriktionen erhält man zwanglos eine Zeitasymmetrie bereits 
in den quantenmechanischen Gleichungen, wobei diese weiterhin den 
bisherigen Beobachtungen und Theorien genügen. Da die Entropiezu-
nahme die Zeitrichtung angibt, spricht man auch vom thermodynami-
schen Zeitpfeil.

Zitate [Bearbeiten]
 • „Das überwältigende Bestreben nach Unordnung 
bedeutet nicht, dass sich geordnete Strukturen wie Sterne und Plane-
ten über geordnete Lebensformen wie Pflanzen und Tiere nicht bilden 
können. Sie können. Und sie tun es offensichtlich. Der Zweite Haupt-
satz der Thermodynamik besagt, dass bei der Hervorbringung von 
Ordnung eine mehr als gleichwertige Erzeugung von Unordnung er-
folgt. Die Entropiebilanz ist noch immer in der Gewinnzone, selbst 
wenn einige Bestandteile ein höheres Maß an Ordnung annehmen.“ 
(Brian Greene: Der Stoff, aus dem der Kosmos ist. Siedler, München 
2004, ISBN 3-88680-738-X, S. 204f)
 • „Dieser Begriff erfreut sich allgemeiner Unbeliebtheit 
und gilt als schwierig, vielleicht weil er zwar eine Bilanz- aber keine 
Erhaltungsgröße ist und sogar die ungewöhnliche Eigenschaft hat, 
zuzunehmen, und zwar um so mehr, je weniger man aufpasst.“ (Nor-
bert Treitz: Brücke zur Physik, Deutsch-Verlag, Frankfurt 2003, ISBN 3-
8171-1681-0, Kapitel 6.3)
 • „Wenn du deinen Reispudding rührst, Septimus, denn 
verteilt sich die Marmelade herum und macht dabei rote Spuren wie in 
dem Bild eines Meteors in meinem astronomischen Atlas. Aber wenn 
du rückwärts rührst, kommt die Marmelade nicht mehr zusammen. 
Tatsächlich merkt der Pudding davon nichts und wird weiterhin rosa 
wie zuvor“ (Tom Stoppard: Arcadia, 1.Akt, 1.Szene, Dialog zwischen 
Thomasina und Septimus. In diesem 1993 uraufgeführten Theater-
stück thematisiert Tom Stoppard Entropie an verschiedenen Stellen.)
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32 shannon/bennett

Claude Elwood Shannon

From Wikipedia, the free encyclopedia

Claude Shannon

Claude Elwood Shannon (April 30, 1916 – February 24, 2001), an American 
electrical engineer and mathematician, has been called "the father of in-
formation theory", and was the founder of practical digital circuit design 
theory.

Biography

Shannon was born in Gaylord, Michigan and was a distant relative of Tho-
mas Edison. While growing up, he worked as a messenger for Western 
Union.

Boolean Theory
In 1932, Shannon entered the University of Michigan, where he took a 
course that introduced him to the works of George Boole. He graduated in 
1936 with two bachelor's degrees, one in electrical engineering and one in 
mathematics, then began graduate study at the Massachusetts Institute of 
Technology, where he worked on Vannevar Bush's differential analyzer, an 
analog computer.

While studying the complicated ad hoc circuits of the differential analyzer, 
Shannon saw that Boole's concepts could be used to great utility. A paper 
drawn from his 1937 master's thesis, A Symbolic Analysis of Relay and 
Switching Circuits, was published in the 1938 issue of the Transactions of 
the American Institute of Electrical Engineers. It also earned Shannon the 
Alfred Noble American Institute of American Engineers Award in 1940. 
Howard Gardner, of Harvard University, called Shannon's thesis "possibly 
the most important, and also the most famous, master's thesis of the cen-
tury".

In this work, Shannon proved that Boolean algebra and binary arithmetic 
could be used to simplify the arrangement of the electromechanical relays 
then used in telephone routing switches, then turned the concept upside 
down and also proved that it should be possible to use arrangements of 
relays to solve Boolean algebra problems. Exploiting this property of electri-
cal switches to do logic is the basic concept that underlies all electronic 
digital computers. Shannon's work became the foundation of practical 
digital circuit design when it became widely known among the electrical 
engineering community during and after World War II. The theoretical rigor 
Shannon's work supplied completely replaced the "ad hoc" methods that 
had prevailed heretofore.

Flush with this success, Vannevar Bush suggested that Shannon work on 
his dissertation at Cold Spring Harbor Laboratory, funded by the Carnegie 
Institution headed by Bush, to develop similar mathematical relationships 
for Mendelian genetics, which resulted in Shannon's 1940 PhD thesis at 
MIT, An Algebra for Theoretical Genetics.

Wartime research
Shannon then joined Bell Labs to work on fire-control systems and cryptogra-
phy during World War II, under a contract with section D-2 (Control Systems 
section) of the NDRC.

In 1945, as the war was coming to an end, the NDRC was issuing a summary 
of technical reports as a last step prior to its eventual closing down. Inside the 
volume on Fire Control a special essay titled Data Smoothing and Prediction in 
Fire-Control Systems, coauthored by Richard B. Blackman, Hendrik Wade Bode, 
and Claude Shannon, formally introduced the problem of Fire Control as a 
special case of transmission, manipulation and utilization of intelligence, in 
other words it modeled the problem in terms of Data and Signal Processing 
and thus heralded the coming of the information age. Shannon was greatly 
influenced by this work. It is clear that the technological convergence of the 
information age was preceded by the synergy between these scientific minds 
and their collaborators.

Postwar contributions

Shannon and his famous electromechanical mouse Theseus, named after the 
Greek mythology hero of Minotaur and Labyrinth fame, and which he tried to 
teach to come out of the maze in one of the first experiments in artificial intel-
ligence.

In 1948 Shannon published A Mathematical Theory of Communication article 
in two parts in the July and October issues of the Bell System Technical Journal. 
This work focuses on the problem of how to best encode the information a 
sender wants to transmit. In this fundamental work he used tools in probability 
theory, developed by Norbert Wiener, which were in their nascent stages of 
being applied to communication theory at that time. Shannon developed in-
formation entropy as a measure for the uncertainty in a message while essen-
tially inventing what became known as the dominant form of "information 
theory." The book co-authored with Warren Weaver, The Mathematical Theo-
ry of Communication, reprints Shannon's 1948 article and Weaver's popula-
rization of it, which is accessible to the non-specialist. Shannon's concepts 
were also popularized, subject to his own proofreading, in John Robinson 
Pierce's Symbols, Signals, and Noise.

Another notable paper published in 1949 is Communication Theory of Secrecy 
Systems, a major contribution to the development of a mathematical theory of 
cryptography. He is also credited with the introduction of Sampling Theory, 
which is concerned with representing a continuous-time signal from a (uni-
form) discrete set of samples.

He returned to MIT to hold an endowed chair in 1956.

Hobbies and Inventions
Outside of his academic pursuits, Shannon was interested in juggling, unicy-
cling, and chess. He also invented many devices, including a rocket-powered 
pogo stick, a wearable computer to predict the result of playing roulette [1], 
and a flame-throwing trumpet for a science exhibition. One of his more humo-
rous devices was a box he kept on his desk with a single switch on the side. 
When the switch was flipped, the lid of the box opened and a mechanical 
hand reached out, flipped off the switch, then retracted back inside the box.

Legacy and Tributes
From 1956 to 1978 he was a professor at MIT. To commemorate his achieve-
ments, there were celebrations of his work in 2001, and there are currently 
four statues of Shannon: one at the University of Michigan, one at MIT in the 
Laboratory for Information and Decision Systems, one in Gaylord, Michigan 
and another at Bell Labs. After the breakup of the Bell system, the part of Bell 
Labs that remained with AT&T was named Shannon Labs in his honor.

Robert Gallager has called Shannon the greatest scientist of the 20th century. 
According to Neil Sloane, an AT&T fellow who co-edited Shannon's large 
collection of papers in 1993, the perspective introduced by Shannon's com-
munication theory (now called information theory) is the foundation of the 
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digital revolution and every device containing a microprocessor or micro-
controller is a conceptual descendant of Shannon's 1948 publication.[1] 
"He's one of the great men of the century. Without him, none of the 
things we know today would exist. The whole digital revolution started 
with him," said Neil Sloane, according to a Star-Ledger obituary article.[2] 
Yet Shannon whose genius many scientists consider at par with Einstein's 
was oblivious to the marvels of the digital revolution because his mind was 
ravaged by Alzheimer's disease, his wife mentioned in the same Star-Led-
ger article. "He would have been bemused" by it all, Betty Shannon 
added.[2]

Shannon miscellany

Shannon's computer chess program
In 1950 Shannon published a groundbreaking paper on computer chess 
entitled Programming a Computer for Playing Chess. It describes how a 
machine or computer could be made to play a reasonable game of chess. 
His process for having the computer decide on which move to make is a 
minimax procedure, based on an evaluation function of a given chess posi-
tion. Shannon gave a rough example of an evaluation function in which the 
value of the black position was subtracted from that of the white position. 
Material was counted according to the usual relative chess piece point 
value (1 point for a pawn, 3 points for a knight or bishop, 5 points for a 
rook, and 9 points for a queen). He considered some positional factors, 
subtracting ½ point for each doubled pawn, backward pawn, and isolated 
pawn. Another positional factor in the evaluation function was mobility, 
adding 0.1 point for each legal move available. Finally, he considered 
checkmate to be the capture of the king, and gave it the artificial value of 
200 points. Quoting from the paper:

The coefficients .5 and .1 are merely the writer's rough estimate. Further-
more, there are many other terms that should be included. The formula is 
given only for illustrative purposes. Checkmate has been artificially included 
here by giving the king the large value 200 (anything greater than the 
maximum of all other terms would do).

The evaluation function is clearly for illustrative purposes, as Shannon sta-
ted. For example, according to the function, pawns that are doubled as 
well as isolated would have no value at all, which is clearly unrealistic.

The reason for assigning checkmate a value higher than the maximum sum 
of all other terms is so that the minimax procedure will value checkmate 
above all else and thus it will sacrifice as much material as it has to in order 
to prevent itself from being checkmated, or to checkmate the opponent. 
The value is arbitrary — any number larger than the sum of all of the other 
terms would cause the minimax procedure to give the same result.

The Las Vegas connection: Information theory and its applications to Game theory
Shannon and his wife Betty also used to go on weekends to Las Vegas with 
M.I.T. mathematician Ed Thorp,[3] and made very successful forays in rou-
lette and blackjack using Game theory type methods co-developed with 
fellow Bell Labs associate, Texas tough guy, recreational gunslinger, dare-
devil pilot and physicist John L. Kelly Jr. based on principles of information 
theory,[4] making a fortune as detailed in the book Fortune's Formula by 
William Poundstone and corroborated by the writings of Elwyn Berle-
camp,[5] Kelly's research assistant in 1960 and 1962.[6] Shannon and 
Thorp also applied the same theory, later known as the Kelly criterion, to 
the stock market with even better results.[7]

Other trivia
He met his wife Betty when she was a numerical analyst at Bell Labs.

Awards and honors list
 • Alfred Noble Prize in 1940
 • Morris Liebmann Memorial Award of the Institute of Radio Engineers in 
1949
 • Yale University (Master of Science) in 1954
 • Stuart Ballantine Medal of the Franklin Institute in 1955
 • Research Corporation Award in 1956
 • University of Michigan, honorary doctorate, in 1961
 • Rice University Medal of Honor in 1962
 • Princeton University, honorary doctorate, in 1962
 • Marvin J. Kelly Award in 1962
 • University of Edinburgh, honorary doctorate, in 1964
 • University of Pittsburgh, honorary doctorate, in 1964
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers Medal of Honor in 1966
 • National Medal of Science in 1966, presented by President Lyndon B. 
Johnson
 • Golden Plate Award in 1967
 • Northwestern University, honorary doctorate, in 1970
 • Harvey Prize, the Technion of Haifa, Israel, in 1972
 • Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), foreign 
member, in 1975

 • University of Oxford, honorary doctorate, in 1978
 • Joseph Jacquard Award in 1978
 • Harold Pender Award in 1978
 • University of East Anglia, honorary doctorate, in 1982
 • Carnegie Mellon University, honorary doctorate, in 1984
 • Audio Engineering Society Gold Medal in 1985
 • Kyoto Prize in 1985
 • Tufts University, honorary doctorate, in 1987
 • University of Pennsylvania, honorary doctorate, in 1991
 • Eduard Rhein Prize in 1991
 • National Inventors Hall of Fame inducted in 2004

See also
 • Shannon-Fano coding
 • Shannon-Hartley law
 • Nyquist-Shannon sampling theorem
 • Shannon capacity
 • Rate distortion theory
 • Information theory
 • Confusion and diffusion
 • One-time pad
 • Shannon switching game
 • Shannon number
 • Claude E. Shannon Award
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Claude Elwood Shannon (* 30. April 1916 in Petoskey, Michigan; † 24. Feb-
ruar 2001 in Medford, Massachusetts) war ein US-amerikanischer Mathe-
matiker. Er gilt als Begründer der Informationstheorie.

Claude Elwood Shannon

Shannon wuchs in Petoskey, Michigan, auf, welches oft auch als Geburts-
ort angegeben wird. Sein Vater war Geschäftsmann, seine Mutter Sprach-
lehrerin. Während seiner High-School-Zeit arbeitete er auch als Bote für die 
Western Union. Er war ein Mitglied der Studentenverbindung Tau Beta Pi.

Er folgte 1932 seiner Schwester Catherine an die University of Michigan. 
Sie schloss in jenem Jahr das Mathematikstudium ab und er begann ein 
Elektroingenieur- und Mathematikstudium. 1936 wechselt er mit einem 
Abschluss in Mathematik und Elektrotechnik an das MIT. In seiner Ab-
schlussarbeit zum Master in Elektrotechnik, A Symbolic Analysis of Relay 
and Switching Circuits, benutzte er Boolesche Algebra zur Konstruktion 
von digitalen Schaltkreisen. Außerdem erwarb er seinen Doktortitel in 
Mathematik mit einer Arbeit über theoretische Genetik (An Algebra for 
Theoretical Genetics,1940).

Werk

Nach kurzem Aufenthalt als Forscher am Institute for Advanced Study in 
Princeton, New Jersey, kam er 1941 als Mathematiker zu den ebenfalls in 
New Jersey gelegenen AT&T Bell Labs.

Nachdem er schon 1956 eine Gastprofessur am MIT angetreten hatte, 
wechselte er 1958 ganz dorthin. 1978 wurde er vom MIT emeritiert. Seine 
professionellen Beziehungen zu den Bell Labs als Berater hielt er während-
dessen bis 1972.

1948 veröffentlichte er seine bahnbrechende Arbeit A Mathematical Theory 
of Communication ("Mathematische Theorie der Kommunikation") [1]. In 
diesem Aufsatz konzentrierte er sich auf das Problem, unter welchen Be-
dingungen eine von einem Sender codierte und durch einen Kommunikati-
onskanal übermittelte Information am Zielort wieder hergestellt, also ohne 
Informationsverlust dekodiert werden kann. Dabei konnte er sich auf das 
aus der Physik bekannte Konzept der Entropie beziehen.

Gleichzeitig veröffentlichte er den Artikel Communication in the presence 
of noise ("Nachrichtenübermittlung unter Berücksichtigung von Rauschsig-
nalen")[2], in welchem er die Darstellung frequenzbeschränkter Funktionen 
durch die Kardinalreihe nach J. M. Whittaker (1929 und 1935) mit Überle-
gungen zur maximalen Datenrate, insbesondere von Harry Nyquist zu einer 
Theorie der Kanalkapazität in der digitalen Signalübertragung verknüpfte. 
Vor ihm, jedoch ohne seine Kenntnis, publizierte Wladimir Alexandrowitsch 
Kotelnikow 1933 ein gleichlautendes Resultat. Demnach muss die Abtast-
frequenz (Sampling rate) für ein Signal mindestens doppelt so gross sein 
wie die höchste Frequenz, die in ihm enthalten ist, bzw. die Datenrate 
(Symbolrate) kann maximal doppelt so hoch sein wie die zur Verfügung 
stehende Bandbreite (Details s. WKS-Abtasttheorem).

Eine weiterer bemerkenswerter Artikel erschien 1949: Communication 
Theory of Secrecy Systems[3], in dem Shannon die formalen Grundlagen 
der Kryptographie klärte und sie damit in den Rang einer eigenständigen 
Wissenschaft erhob.

Shannon war unwahrscheinlich vielseitig interessiert und kreativ; laut einer 
Anekdote sah man ihn bei Bell in der Nacht jonglierend auf einem Einrad in 
den Gängen herumfahren. Randprodukte seiner beruflichen Tätigkeit sind 
unter anderem eine Jongliermaschine, raketengetriebene Frisbees, motori-
sierte Pogostöcke, eine Maschine zum Gedankenlesen, eine mechanische 
Maus ('Theseus', 1950), die sich in Labyrinthen orientieren konnte, und 
schon in den 1960ern ein früher Schachcomputer. Nach ihm wurde die 
Einheit des Informationsgehaltes einer Nachricht, das Shannon benannt.

Nach der Teilung von AT&T im Jahre 1996 wurde der Großteil der Bell Labs 
der neuen Firma Lucent Technologies zugeschlagen. Das neue Forschungs-
labor der AT&T in Florham Park, New Jersey, wurde ihm zu Ehren „AT&T 
Shannon Laboratory“[4] getauft.

Zu seinen Forschungsergebnissen im Bereich der Booleschen Algebra gehören 
der Inversionssatz sowie der Entwicklungssatz von Shannon.

Literatur
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Charles H. Bennett

Charles H. Bennett is an IBM Fellow at IBM Research. Bennett's recent work 
at IBM has concentrated on a re-examination of the physical basis of infor-
mation, applying quantum physics to the problems surrounding informati-
on exchange. He has played a major role in elucidating the interconnecti-
ons between physics and information, particularly in the realm of quantum 
computation, but also in cellular automata and reversible computing.

Dr. Bennett was born in 1943. He earned a B.S. in Chemistry from Brandeis 
University in 1964, and received his PhD from Harvard in 1970 for molecu-
lar dynamics studies (computer simulation of molecular motion) under 
David Turnbull and Berni Alder. For the next two years he continued this 
research under the late Aneesur Rahman at Argonne Laboratory.

Since joining IBM Research in 1972, he has worked on various aspects of 
the relation between physics and information. In 1973, building on the 
work of IBM's Rolf Landauer, he showed that general-purpose computation 
can be performed by a logically and thermodynamically reversible appara-
tus, which can operate with arbitrarily little energy dissipation per step 
because it avoids throwing away information about past logical states; and 
in 1982 he proposed a re-interpretation of Maxwell's demon, attributing its 
inability to break the second law to the thermodynamic cost of destroying, 
rather than acquiring, information.

In collaboration with Gilles Brassard of the University of Montreal he deve-
loped a practical system of quantum cryptography, known as BB84, which 
allows secure communication between parties who share no secret infor-
mation initially, based on the uncertainty principle instead of the usual 
computational assumptions such as the difficulty of factorization. With the 
help of John Smolin, he built the world's first working demonstration of 
quantum cryptography in 1989.

Other research interests include algorithmic information theory, in which 
the concepts of information and randomness are developed in terms of the 
input/output relation of universal computers, and the analogous use of 
universal computers to define the intrinsic complexity or "logical depth" of 
a physical state as the time required by a universal computer to simulate 
the evolution of the state from a random initial state.

In 1983-5 as visiting professor of computer science at Boston University, he 
taught courses on cryptography and the physics of computation. In 1993 
Bennett and Brassard, in collaboration with others, discovered "quantum 
teleportation", an effect in which the complete information in an unknown 
quantum state is decomposed into purely classical information and purely 
non-classical Einstein-Podolsky-Rosen (EPR paradox) correlations, sent 
through two separate channels, and later reassembled in a new location to 
produce an exact replica of the original quantum state that was destroyed 
in the sending process.

In 1995-7, working with Smolin, Wootters, IBM's David DiVincenzo, and 
other collaborators, he introduced several techniques for faithful transmis-
sion of classical and quantum information through noisy channels, part of 
the larger and recently very active field of quantum information and com-
putation theory. He is an IBM Fellow, a Fellow of the American Physical 
Society, and a member of the National Academy of Sciences.
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Charles H. Bennett (* 1943) ist ein US-amerikanischer Physiker und Computer-
wissenschaftler.

Bennett ist IBM-Fellow im IBM Thomas J. Watson Research Center in Yorktown 
Heights (New York). Er arbeitet vor allem auf dem Gebiet der Quanteninforma-
tionsverarbeitung (Quantenkryptografie). Er ist einer der Entdecker der Quan-
tenteleportation.
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33 rauschen

Weißes Rauschen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Weisses Rauschen)

Weißes Rauschen ist in den Ingenieur- und Naturwissenschaften ein Rauschen mit 
konstanter Amplitude im Spektrum (genauer: im Leistungsdichtespektrum S(w) = 
H.) Die Leistung eines stochastischen Signals erhält man, wenn man sein Leis-
tungsdichtespektrum über ganz R integriert ("von minus unendlich bis plus 
unendlich"). Das weiße Rauschen im theoretischen Sinne hat somit eine unendli-
che Signalenergie. Hier sieht man, dass das weiße Rauschen nur ein theoreti-
sches Modell ist (Im praktischen Fall fällt beim weißen Rauschen die Leistungs-
dichte für sehr große Frequenzen ab).

Die Autokorrelationsfunktion eines weißen Rauschens ist nach dem Wiener-
Khinchine-Theorem ein DIRAC-Impuls bei Null mit dem Faktor H. Das heißt für 
beliebig kleine t'>0 gilt: Was zum Zeitpunkt t+t' geschieht ist absolut unabhän-
gig dazu was zum Zeitpunkt t geschehen ist. Auch hier sieht man, dass das 
weiße Rauschen so in seiner Absolutheit in der Realität nicht existieren kann.

* Akustik : ein subjektiv wahrgenommenes Signal, als ob die Amplitude mit der 
Frequenz anstiege, da im menschlichen Gehör die Empfindlichkeit bis in die 
Nähe einer von der jeweiligen Person abhängigen Grenzfrequenz mit zuneh-
mender Frequenz logarithmisch ansteigt. Das weiße Rauschen ist ein Grenzfall 
des farbigen Rauschens, bei dem der Frequenzbereich den gesamten Hörbereich 
umfasst. Der Höreindruck gleicht dem eines stimmlosen 'sch'. Subjektiv hat 
weißes Rauschen auf das Gehör eine leicht betäubende Wirkung, so dass es sich 
als Methode zur Lärmbekämpfung etabliert hat - Lärm wird als weniger laut und 
störend empfunden, wenn man ihm weißes Rauschen überlagert. Eine empfun-
dene Gleichverteilung der Frequenzen wird demgegenüber mit Rosa Rauschen 
erreicht.
* Statistik : in der Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Statistik bezeichnet der 
Name weißes Rauschen einen Prozess von unkorrelierten Zufallsvariablen mit 
Erwartungswert null und konstanter Varianz. Das weiße Rauschen stellt somit 
den einfachsten stochastischen Prozess dar, jedoch werden viele komplexere 
Prozesse und Zeitreihen aus solchen konstruiert, etwa der Random Walk oder 
ARMA-Prozesse. Ein Spezialfall ist hierbei das gaußsche weiße Rauschen, hier 
sind die Zufallsvariablen normalverteilt.

* Ökonometrie

Siehe auch: 1/f-Rauschen (Rosa Rauschen), Braunes Rauschen, Akustik, Statistik, 
Das weiße Rauschen
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen"

Einordnung: Elektroakustik | Statistische Physik

1/f-Rauschen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Als 1/f-Rauschen bezeichnet man ein Signal oder einen Zufallsprozess mit einer 
spektralen Leistungsdichte, die pro Oktave um 3 dB abnimmt. Aufgrund der 
Tatsache, dass die spektrale Leistungsdichte sich reziprok zur Frequenz f, d.h. 
proportional 1/f, verhält, bezeichnet man dieses Rauschen auch als 1/f-Rauschen. 
Da es in so vielen natürlichen Phänomenen zu beobachten ist, ist 1/f-Rauschen 
ein klassisches Beispiel für die Universalität von Skalengesetzen in der Natur.

Mathematisch ergibt sich daraus eine logarithmisch absteigende Frequenzvertei-
lung (mehr Bässe, weniger Höhen). Subjektiv entspricht dies bei einem akusti-
schen Signal einer Gleichverteilung der Töne (Terz), da das Hörempfinden für 
Bässe niedriger ist, als für kurzwellige hohe Frequenzen. Eine Oktave von 50-100 
Hz wird also mit der gleichen Energie angestossen wie eine Oktave von 
5.000-10.000 Hz.

In der Elektroakustik werden uneinheitlich sowohl 1/f-Rauschen als auch Funkel-
rauschen als rosa Rauschen bezeichnet.

Rosa Rauschen und Weißes Rauschen werden unter anderem in der Tontechnik 
als Referenzsignale verwendet, um bei Aufnahmegeräten oder Lautsprecher-An-
lagen (PA-Systemen) eine möglichst naturgetreue Wiedergabe sicherzustellen.

In der Messtechnik ergibt sich durch das 1/f-Rauschen eine Begrenzung der 
Auflösung bei niedrigen Frequenzen und Gleichstrom, da sich dieses Rauschen 
nicht durch längere Integrationszeiten herausmittelt.

Siehe auch: Statistik, Akustik
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen"

Braunes Rauschen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Braunes Rauschen bezeichnet ein Rauschen mit einem Amplitudenverlauf umgekehrt 
proportional zum Quadrat der Frequenz (~ 1/f2). Rotes und Braunes Rauschen sind 
identisch, beide Ausdrücke in der Praxis anzutreffen.

Der Amplitudenverlauf sinkt dabei um 6 dB je Oktave.
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Braunes_Rauschen"

Einordnung: Statistische Physik

___
1/f-Rauschen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Als 1/f-Rauschen bezeichnet man ein Signal oder einen Zufallsprozess mit einer spek-
tralen Leistungsdichte, die pro Oktave um 3 dB abnimmt. Aufgrund der Tatsache, 
dass die spektrale Leistungsdichte sich reziprok zur Frequenz f, d.h. proportional 1/f, 
verhält, bezeichnet man dieses Rauschen auch als 1/f-Rauschen. Da es in so vielen 
natürlichen Phänomenen zu beobachten ist, ist 1/f-Rauschen ein klassisches Beispiel 
für die Universalität von Skalengesetzen in der Natur.
Mathematisch ergibt sich daraus eine logarithmisch absteigende Frequenzverteilung 
(mehr Bässe, weniger Höhen). Subjektiv entspricht dies bei einem akustischen Signal 
einer Gleichverteilung der Töne (Terz), da das Hörempfinden für Bässe niedriger ist, 
als für kurzwellige hohe Frequenzen. Eine Oktave von 50-100 Hz wird also mit der 
gleichen Energie angestoßen wie eine Oktave von 5.000-10.000 Hz.
In der Elektroakustik werden uneinheitlich sowohl 1/f-Rauschen als auch Funkelrau-
schen als rosa Rauschen bezeichnet.
Rosa Rauschen und Weißes Rauschen werden unter anderem in der Tontechnik als 
Referenzsignale verwendet, um bei Aufnahmegeräten oder Lautsprecher-Anlagen 
(PA-Systemen) eine möglichst naturgetreue Wiedergabe sicherzustellen.
In der Messtechnik ergibt sich durch das 1/f-Rauschen eine Begrenzung der Auflö-
sung bei niedrigen Frequenzen und Gleichstrom, da sich dieses Rauschen nicht 
durch längere Integrationszeiten herausmittelt.

Tontechnik
Rosa Rauschen hat eine Spektralverteilung mit konstanter Leistung pro prozentualer 
Bandbreite. Dabei enthält die Oktave zwischen 20 und 40 Hz die gleiche Rauschleis-
tung wie die Oktave zwischen 10000 und 20000 Hz. Bei jeder doppelten Frequenz 
ist die Leistung halbiert. Es wird aus weißem Rauschen durch ein Filter mit einem 
Höhenabfall von 3 dB pro Oktave hergestellt. Rosa Rauschen klingt fast so, als ob 
gleichmäßige Lautstärke bei allen Frequenzen vorhanden wäre. Es ist den Klangei-
genschaften herkömmlicher Musik relativ nahe. Deshalb wird es unter anderem als 
Testsignal für Lautsprechermessungen verwendet.

Name=Farbanalogie
Zur Farbanalogie: Beim Weißen Rauschen ist der Spektralverlauf konstanter Ampli-
tude analog dem weißen Licht (alle Spektren/Frequenzen sind vorhanden und gleich 
hell), beim Rosa Rauschen haben die niedrigen Frequenzen (tiefe Töne) eine höhere 
Amplitude als höhere Frequenzen (hohe Töne), die Amplitude nimmt mit steigenden 
Frequenzen umgekehrt proportional ab, linear oder logarithmisch, es sind aber alle 
Frequenzen vertreten (analog zum Licht ergibt sich eine Mischung aus weißem und 
rotem Licht, eine Überbetonung des roten Spektrums gegen das weiße – ergo: 
Rosa). Ein Rotes Rauschen wäre eigentlich kein Rauschen, da dort nur die rote Fre-
quenz, ein vergleichsweise schmales Frequenzband vertreten wäre, also in der Akus-
tik nur tiefe Töne. Allerdings bezeichnet man mit Rotem Rauschen in der Praxis 
synonym das Braune Rauschen. Hier nehmen die Amplituden mit steigenden Fre-
quenzen bedeutend schneller ab als beim Rosa Rauschen, nämlich 1/f² (also umge-
kehrt proportional zum Quadrat der Frequenz), was einen braunen Farbeindruck 
beim Licht ergeben würde.
Siehe auch
Weißes Rauschen | Braunes Rauschen | Akustik | Statistik
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen"

140

http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Braunes_Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Braunes_Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Signal
http://de.wikipedia.org/wiki/Signal
http://de.wikipedia.org/wiki/Zufallsprozess
http://de.wikipedia.org/wiki/Zufallsprozess
http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrale_Leistungsdichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrale_Leistungsdichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrale_Leistungsdichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrale_Leistungsdichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Oktave
http://de.wikipedia.org/wiki/Oktave
http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel
http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel
http://de.wikipedia.org/wiki/Skalengesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Skalengesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmus
http://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmus
http://de.wikipedia.org/wiki/Terz
http://de.wikipedia.org/wiki/Terz
http://de.wikipedia.org/wiki/Oktave
http://de.wikipedia.org/wiki/Oktave
http://de.wikipedia.org/wiki/Funkelrauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Funkelrauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Funkelrauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Funkelrauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/PA-System
http://de.wikipedia.org/wiki/PA-System
http://de.wikipedia.org/wiki/Messtechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Messtechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Braunes_Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Braunes_Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustik
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustik
http://de.wikipedia.org/wiki/Statistik
http://de.wikipedia.org/wiki/Statistik
http://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen


Rauschen (Physik)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Historie und physikalische Ursachen

Rauschen wurde als physikalisches Phänomen, nämlich als messbare Strom-
schwankungen, erstmalig 1918 durch Walter Schottky beschrieben. Macht man 
diese Stromschwankungen nach Verstärkung über einen Lautsprecher hörbar, so 
erklingt ein typisches Geräusch, welches dem Phänomen den Namen gibt. Inzwi-
schen wird der Begriff "Rauschen" entsprechend oben stehender Definition sehr 
viel allgemeiner verwendet.

Zu den Pionieren der experimentellen und theoretischen Untersuchung physikali-
scher Rauschprozesse gehören neben anderen John Bertrand Johnson (1887–
1970), der zehn Jahre nach Schottkys Entdeckung das thermische Rauschen 
experimentell verifizierte, und nach dem in der angelsächsischen Literatur das 
thermische Rauschen als Johnson-Rauschen benannt wird, und Harry Nyquist, 
der ebenfalls zehn Jahre nach Schottkys erster Veröffentlichung eine Modellvor-
stellung der spektralen Leistungsdichte des thermischen Rauschens entwickelte.

In Schottkys Veröffentlichung von 1918 wird auch eine andere wichtige physika-
lische Rauschursache beschrieben, das Schrotrauschen. 1925 findet J.B. Johnson 
bei einer Überprüfung von Schottkys Veröffentlichung das Funkelrauschen.

Seither ist eine Vielzahl anderer physikalischer Rauschphänomene entdeckt 
worden. Stellvertretend seien hier das Generations-Rekombinations-Rauschen in 
Halbleitern und das kosmische Hintergrundrauschen genannt. Letzteres wird von 
radioastronomischen Empfangseinrichtungen auch aus solchen Himmelsrichtun-
gen empfangen, an denen sich keine bekannten kosmischen Objekte befinden. 
Nach heutigen Modellvorstellungen ist dieses Rauschen ein Überbleibsel des 
kosmischen Urknalls.

Viele physikalische Rauschphänomene sind auch heute noch Gegenstand inten-
siver Untersuchungen.

Spektrale Leistungsdichte

Außer nach physikalischen Ursachen klassifiziert man Rauschen auch nach den 
Parametern der stochastischen Prozesse, oder nach messtechnisch erfassbaren 
Größen, welche das Rauschen beschreiben. Zu Letzteren gehört beispielsweise 
die spektrale Leistungsdichte, das ist die Änderung der Leistung pro (infinitesimal  
kleiner) Bandbreite. Sie ist im allgemeinen von der Frequenz abhängig.

Die spektrale Leistungsdichte im weiteren Sinne oder die mathematische spektra-
le Leistungsdichte wird als Fouriertransformierte der Autokorrelationsfunktion 
eines stationären Zufallsprozesses gewonnen. (Beispiel: Autokorrelationsfunktion 
der Rauschspannung über einem ohmschen Widerstand).

Die spektrale Leistungsdichte im engeren Sinne oder die physikalische spektrale 
Leistungsdichte wird als Fouriertransformierte der Kreuzkorrelationsfunktion 
zweier Zufallsprozesse gewonnen. Dabei muss die Kreuzkorrelationsfunktion bei 
Argument 0 eine physikalisch sinnvolle Leistung sein. (Beispiel: Kreuzkorrelations-
funktion aus Rauschstrom durch einen und Rauschspannung über einem ohm-
schen Widerstand).

Rauschprozesse mit konstanter spektraler Rauschleistungsdichte im weiteren 
Sinne nennt man weißes Rauschen. Rauschprozesse mit konstanter spektraler 
Rauschleistungsdichte können in Realität nicht existieren, da sie unendlich große 
Leistung transportieren müssten. Allerdings gibt es physikalische Rauschprozesse, 
deren spektrale Rauschleistungsdichte auch im engeren Sinne in einem extrem 
großen Frequenzband praktisch konstant sind. Der Einfachheit wegen bezeich-
net man diese Prozesse dann auch als "weiß". Dazu gehört beispielsweise das 
thermische Rauschen und das Schrotstromrauschen.

Einen Rauschprozess mit einer spektralen Leistungsdichte, die in einem für die 
Praxis relevanten Frequenzbereich deutlich von einem konstantem Wert ab-
weicht, nennt man farbiges Rauschen. Im Gegensatz zu weißem Rauschen gibt 
es allerdings keine allgemein als verbindlich anerkannte Definition für verschie-
dene Typen farbiger Rauschleistungsspektren.

So findet man beispielsweise die Bezeichnung rosa Rauschen sowohl für Rau-
schen mit einer spektralen Rauschleistungsdichte, die umgekehrt proportional 
zur Frequenz abfällt, als auch für Rauschprozesse mit einer spektralen Rauschleis-
tungsdichte, die umgekehrt proportional zum Quadrat der Frequenz abfällt.

Um dieser Mehrdeutigkeit zu entgehen, wird in wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen der Begriff 1/f-Rauschen für solche Prozesse verwendet, deren spektrale 
Rauschleistungsdichte umgekehrt proportional zur Frequenz geht.

Siehe auch 
* Informationstechnik
* Telekommunikation
* Kryptographie
* Visual noise
* Signal-Rausch-Verhältnis
Weblinks
http://www.hameg.com/downloads/fachartikel/HAMEG_Rauschen.pdf - "Was ist 
Rauschen" (PDF)
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Rauschen_%28Physik%29"

___
Weißes Rauschen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der technischen Definition des weißen Rauschens. Für 
den gleichnamigen Film siehe Das weiße Rauschen
Weißes Rauschen ist in den Ingenieur- und Naturwissenschaften ein physikalisches 
Rauschen mit konstanter Amplitude im Spektrum (genauer: im Leistungsdichtespek-
trum S(w) = H.) Die Leistung eines stochastischen Signals erhält man, wenn man sein 
Leistungsdichtespektrum über ganz R integriert ("von minus unendlich bis plus 
unendlich"). Das weiße Rauschen im theoretischen Sinne hat somit eine unendliche 
Signalenergie. Hier sieht man, dass das weiße Rauschen nur ein theoretisches Modell 
ist (Im praktischen Fall fällt beim weißen Rauschen die Leistungsdichte für sehr große 
Frequenzen ab).
Die Autokorrelationsfunktion eines weißen Rauschens ist nach dem Wiener-Khinchi-
ne-Theorem ein DIRAC-Impuls bei Null mit dem Faktor H. Das heißt für beliebig 
kleine t'>0 gilt: Was zum Zeitpunkt t+t' geschieht, ist absolut unabhängig dazu, was 
zum Zeitpunkt t geschehen ist. Auch hier sieht man, dass das weiße Rauschen so in 
seiner Absolutheit in der Realität nicht existieren kann.
 •  Akustik: ein subjektiv wahrgenommenes Signal, als ob die Amplitude mit der 
Frequenz anstiege, da im menschlichen Gehör die Empfindlichkeit bis in die Nähe 
einer von der jeweiligen Person abhängigen Grenzfrequenz mit zunehmender Fre-
quenz logarithmisch ansteigt, obwohl beim weißen Rauschen die Amplitude der 
Frequenzen idealerweise konstant ist. Das weiße Rauschen ist ein Grenzfall des 
farbigen Rauschens, bei dem der wahrgenommene Frequenzbereich den gesamten 
Hörbereich umfasst. Der Höreindruck gleicht dem eines stimmlosen 'sch'. Subjektiv 
hat weißes Rauschen auf das Gehör eine leicht betäubende Wirkung, so dass es sich 
als Methode zur Lärmbekämpfung etabliert hat – Lärm wird als weniger laut und 
störend empfunden, wenn man ihm weißes Rauschen überlagert. Eine empfundene 
Gleichverteilung der Frequenzen wird demgegenüber mit dem Rosa Rauschen er-
reicht, das physikalische gesehen abnehmende Amplituden mit steigender Frequenz 
erzeugt.
 •  Stochastik: in der Stochastik bezeichnet der Name weißes Rauschen einen diskre-
ten stochastischen Prozess von unkorrelierten Zufallsvariablen mit Erwartungswert 
Null und konstanter Varianz und ist somit stationär. Das weiße Rauschen stellt somit 
den einfachsten stochastischen Prozess dar, jedoch werden viele komplexere Prozes-
se und Zeitreihen aus solchen konstruiert, etwa der Random Walk oder ARMA-Pro-
zesse. Ein Spezialfall ist hierbei das gaußsche weiße Rauschen, hier sind die Zufallsva-
riablen normalverteilt.
 •  Wahrscheinlichkeitstheorie: in der Wahrscheinlichkeitstheorie versteht man unter 
weißem Rauschen einen verallgemeinerten stochastischen Prozess, welcher als dis-
tributionelle Ableitung einer reellen Brown'schen Bewegung definiert werden kann.

Elektroakustik und physiologische Wirkung
Weißes Rauschen hat eine Spektralverteilung mit konstanter Leistung pro Bandbrei-
teneinheit, angegeben in Hz. Der 20-Hz-Bereich zwischen 20 und 40 Hz enthält die 
gleiche Rauschleistung wie der 20-Hz-Bereich zwischen 10.000 Hz und 10.020 Hz. 
Der theoretische Frequenzbereich von weißem Rauschen geht quasi vom Grenzwert 
0 Hz (Gleichspannung) bis zu unendlich hohen Frequenzen. In der Praxis wird band-
begrenztes weißes Rauschen benutzt. Wir empfinden weißes Rauschen so, als ob die 
hohen Frequenzen größere Energie hätten. Der Klang ist hell und tiefe Frequenzen 
scheinen zu fehlen. Weißes Rauschen ist dem Klang von herkömmlicher Musik sehr 
unähnlich.

Name = Farbanalogie
Zur Farbanalogie: Beim Weißen Rauschen ist der Spektralverlauf konstanter Ampli-
tude analog dem weißen Licht (alle Spektren/Frequenzen sind vorhanden und gleich 
hell), beim Rosa Rauschen haben die niedrigen Frequenzen (tiefe Töne) eine höhere 
Amplitude als höhere Frequenzen (hohe Töne), die Amplitude nimmt mit steigenden 
Frequenzen umgekehrt proportional ab, linear oder logarithmisch, es sind aber alle 
Frequenzen vertreten (analog zum Licht ergibt sich eine Mischung aus weißem und 
rotem Licht, eine Überbetonung des roten Spektrums gegen das weiße – ergo: 
Rosa). Ein Rotes Rauschen wäre eigentlich kein Rauschen, da dort nur die rote Fre-
quenz, ein vergleichsweise schmales Frequenzband vertreten wäre, also in der Akus-
tik nur tiefe Töne. Allerdings bezeichnet man mit Rotem Rauschen in der Praxis 
synonym das Braune Rauschen. Hier nehmen die Amplituden mit steigenden Fre-
quenzen bedeutend schneller ab als beim Rosa Rauschen, nämlich 1/f2 (also umge-
kehrt proportional zum Quadrat der Frequenz), was einen braunen Farbeindruck 
beim Licht ergeben würde.

Siehe auch
Rosa Rauschen | Braunes Rauschen | Johnson-Rauschen | Signal-Rausch-Verhältnis | 
Akustik | Statistik | Ökonometrie |

Weblinks
 •  Weißes Rauschen - Rechner in Volt und dB
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen"
Kategorien: Elektronik | Messtechnik | Nachrichtentechnik | Theoretische Elektro-
technik | Statistische Physik
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Bildrauschen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche
Bildrauschen ist ein ungelöstes technisches Problem in der Digitalfotografie.
In Digitalkameras werden die Helligkeitswerte des Bildes mit lichtempfindlichen 
Sensoren (in den Pixeln) "gemessen" und in digitale Werte (= Zahlen) umge-
wandelt. Bei diesem Prozess entsteht nicht nur ein Nutzsignal, sondern auch 
Störungen. Diese Störungen sind Ursache des Bildrauschens. Das Resultat ist 
vergleichbar mit dem so genannten "Korn" bei der analogen Fotografie.
Jedes Digitalfoto verfügt über ein gewisses Grundrauschen, welches im Normal-
fall vom Betrachter nicht wahrgenommen wird. In manchen Bildern wird das 
Bildrauschen auch zur künstlerischen Gestaltung herangezogen.
Verschiedene Aufnahmebedingungen führen aber zu einem wahrnehmbaren 
und ab einem gewissen Grad störenden Bildrauschen. Besonders gut sichtbar 
wird das Bildrauschen in dunklen oder blauen Bildbereichen. Dieses kann sich in 
den dunklen Bildbereichen zudem verstärken, wenn diese am Computer nach-
träglich gezielt aufgehellt werden.
Der Umfang des Bildrauschens ist abhängig von der Qualität der Digitalkamera.
 •  Größe der Pixel (großer Sensor mit geringer Packungsdichte der Pixel zieht im 
allgemeinen geringeres Rauschen als ein kleiner Sensor und hoher Packungsdich-
te nach sich)
 •  Qualität der analogen Signalverarbeitung und der Analog-Digital-Wandlung.
und folgenden Faktoren:
 •  Belichtungsdauer
 •  wenig Licht (insbesondere Nachtaufnahmen)
 •  hohe ISO-Einstellung (Filmempfindlichkeit). Erhöhung der "Empfindlichkeit" 
bedeutet Verstärkung des Signals der Pixel und damit auch der Störungen.
 •  hohe Sensortemperatur
 •  hoher Vergrößerungsgrad der Aufnahme
 •  Motiv
Störendes Bildrauschen kann durch verschiedene Verfahren reduziert werden. 
Bei den meisten Verfahren nimmt der Fotograf jedoch Einbußen anderer Quali-
tätsmerkmale (beispielsweise Bildschärfe) einer Fotografie in Kauf.

Aufnahme in der Dämmerung. Typisch für Nacht- und Dämmerungsaufnahmen 
zeigt es sichtbares Rauschen schon bei geringer Vergrößerung. Gut sichtbar ist 
dies in den dunklen Bereichen, während in den hellen Bereichen kein Rauschen 
sichtbar ist. Die Graufärbung der Aufnahme ist nicht typisch, sondern wurde nur 
zur Differenzierung der hervorgehobenen Bildbereiche für dieses Beispiel hinzu-
gefügt.
Folgende Verfahren werden üblicherweise eingesetzt:
 •  Kameraseitige Unterdrückung des Bildrauschens: Während der Speicherung 
der Fotografie werden spezielle Algorithmen angewendet, welche das Bildrau-
schen minimieren.
 •  Verwendung von Sensoren geringer Packungsdichte (zum Beispiel in digita-
len Spiegelreflexkameras)
 •  Belichtung auf die "rechte Seite des Histogramms". Dabei wird das Bild 
derart belichtet, dass das Bild möglichst hell abgebildet wird. Unter der Annah-
me eines "konstanten" Rauschpegels des Sensors werden somit die gefährdeten 
dunklen Stellen gemieden. Dabei ist natürlich zu vermeiden, dass bildrelevante 
Teile überbelichtet werden (dies gilt auch für einzelne Farbkanäle rot, grün, 
blau). Ein eventuell zu helles Bild kann noch nachträglich abgedunkelt werden.
 •  Bildbearbeitungsprogramme (Filter): Eine spezielle Funktion in Bildbearbei-
tungprogrammen (beispielsweise Adobe Photoshop) erlaubt die Reduzierung des 
Bildrauschens. Der Vorteil bei einer Verarbeitung nach der eigentlichen Aufnah-
me liegt darin, dass der Benutzer die Rauschunterdrückung selbst, angepasst auf 
die Aufnahme, optimieren kann. Außerdem bleibt die Originaldatei erhalten. Ein 
professioneller Fotograf wird die kameraseitige Optimierung kaum bevorzugen.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es noch weitere Optimierungsver-
fahren gibt, welche aber meist nur im professionellen Bereich oder in speziellen 
Aufnahmesituationen (Nachtaufnahme) verwendet werden, da sie sehr aufwän-
dig sind (Sensorkühlung).
Wenn fehlerhafte Bildpunkte aufgrund eines Defektes im Bildsensor auftreten, 
spricht man von Hotpixeln.

Weblinks
 •  Reduktion des Bildrauschens mit dem Gimp, Anleitung 1
 •  Zusammenhang zwischen Sensorgröße und Bildrauschen
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Bildrauschen"

Weißes Rauschen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Weisses Rauschen)

Weißes Rauschen ist in den Ingenieur- und Naturwissenschaften ein Rauschen mit 
konstanter Amplitude im Spektrum (genauer: im Leistungsdichtespektrum S(w) = H.) 
Die Leistung eines stochastischen Signals erhält man, wenn man sein Leistungsdich-
tespektrum über ganz R integriert ("von minus unendlich bis plus unendlich"). Das 
weiße Rauschen im theoretischen Sinne hat somit eine unendliche Signalenergie. 
Hier sieht man, dass das weiße Rauschen nur ein theoretisches Modell ist (Im prakti-
schen Fall fällt beim weißen Rauschen die Leistungsdichte für sehr große Frequenzen 
ab).

Die Autokorrelationsfunktion eines weißen Rauschens ist nach dem Wiener-Khinchi-
ne-Theorem ein DIRAC-Impuls bei Null mit dem Faktor H. Das heißt für beliebig 
kleine t'>0 gilt: Was zum Zeitpunkt t+t' geschieht ist absolut unabhängig dazu was 
zum Zeitpunkt t geschehen ist. Auch hier sieht man, dass das weiße Rauschen so in 
seiner Absolutheit in der Realität nicht existieren kann.

* Akustik : ein subjektiv wahrgenommenes Signal, als ob die Amplitude mit der 
Frequenz anstiege, da im menschlichen Gehör die Empfindlichkeit bis in die Nähe 
einer von der jeweiligen Person abhängigen Grenzfrequenz mit zunehmender Fre-
quenz logarithmisch ansteigt. Das weiße Rauschen ist ein Grenzfall des farbigen 
Rauschens, bei dem der Frequenzbereich den gesamten Hörbereich umfasst. Der 
Höreindruck gleicht dem eines stimmlosen 'sch'. Subjektiv hat weißes Rauschen auf 
das Gehör eine leicht betäubende Wirkung, so dass es sich als Methode zur Lärmbe-
kämpfung etabliert hat - Lärm wird als weniger laut und störend empfunden, wenn 
man ihm weißes Rauschen überlagert. Eine empfundene Gleichverteilung der Fre-
quenzen wird demgegenüber mit Rosa Rauschen erreicht.
* Statistik : in der Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Statistik bezeichnet der Name 
weißes Rauschen einen Prozess von unkorrelierten Zufallsvariablen mit Erwartungs-
wert null und konstanter Varianz. Das weiße Rauschen stellt somit den einfachsten 
stochastischen Prozess dar, jedoch werden viele komplexere Prozesse und Zeitreihen 
aus solchen konstruiert, etwa der Random Walk oder ARMA-Prozesse. Ein Spezialfall 
ist hierbei das gaußsche weiße Rauschen, hier sind die Zufallsvariablen normalver-
teilt.

* Ökonometrie

Siehe auch: 1/f-Rauschen (Rosa Rauschen), Braunes Rauschen, Akustik, Statistik, Das 
weiße Rauschen
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen"

Einordnung: Elektroakustik | Statistische Physik

___
Das weiße Rauschen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Das weiße Rauschen ist das Regiedebüt des österreichischen Regisseurs Hans 
Weingartner. Kinostart in Deutschland war der 31. Januar 2002.

Der junge Student Lukas zieht in die Großstadt-WG seiner Schwester. Dort erlebt er 
eine Welt aus Drogen, Partys und einer Menge Spaß, doch schon wenig später hört 
er zum ersten Mal Stimmen in seinem Kopf. Die Diagnose lautet: Schizophrenie.

Daten
* Deutscher Titel: Das weiße Rauschen
* Land: Deutschland
* Originalsprache: deutsch
* Drehjahr: 2001
* Länge: 106 Minuten
* Regie: Hans Weingartner
* Buch: Hans Weingartner, Mathias Schellenberg, Katrin Blum, Toby Amann
* Kamera: Mathias Schellenberg
* Schnitt: Dirk Oetelshoven
* Musik: Marek Goldowski
* Hauptdarsteller: Daniel Brühl, Annabelle Lachatte, Patrick Joswig

Weblinks

* offizielle Website
* Das weiße Rauschen in der Internet Movie Database

Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Das_wei%C3%9Fe_Rauschen"
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http://flexicon.doccheck.com/Wei%DFes_Rauschen

Rauschen
(Weitergeleitet von Weißes Rauschen) 
Als Rauschen bezeichnet man in der Akustik ein Schallereignis, das sich aus 
mehreren hörbaren Frequenzen zusammensetzt. Es ist für das menschliche 
Gehör mit keiner konkreten akustischen Information verbunden. Man unter-
scheidet mehrere Formen des Rauschens: 

Weißes Rauschen
Weißes Rauschen setzt sich aus allen Frequenzen des hörbaren Bereichs, also von 
etwa 16 Hz bis 20 kHz zusammen. In ihm sind alle Frequenzen mit gleicher 
Amplitude, d.h. dem gleichen Lautstärkepegel enthalten. Man kann es mit dem 
weißen Licht in der Optik vergleichen. Vom menschlichen Ohr wird weißes Rau-
schen als höhenlastiges "Zischen" wahrgenommen, da die Empfindlichkeit des 
Gehörs für hochfrequente Töne größer ist als für niederfrequente. 

Rosa Rauschen
Beim Rosa Rauschen (Synonym: 1/f-Rauschen) sind die Lautstärkepegel der 
verschiedenen Frequenzen der Empfindlichkeit des Gehörs angepasst. Die Ampli-
tude nimmt pro Oktave um 3 dB ab. Dadurch ergibt sich eine logarithmisch 
absteigende Frequenzverteilung, bei der die niederfrequenten Töne stärker 
betont sind als die hochfrequenten. Für das menschliche Ohr klingt das rosa 
Rauschen hingegen, als ob die Frequenzen gleich verteilt wären. 

___
http://www.adlexikon.de/Weisses_Rauschen.shtml

Weißes Rauschen ist in den Ingenieur- und Naturwissenschaften ein Rauschen 
mit derselben Amplitude in jeder Frequenz. 
In der Akustik wird dieses Signal subjektiv so wahrgenommen, als ob die Ampli-
tude mit der Frequenz anstiege, da im menschlichen Gehör die Empfindlichkeit 
mit zunehmender Frequenz logarithmisch ansteigt. Das weiße Rauschen ist ein 
Grenzfall des farbigen Rauschens, bei dem der Frequenzbereich den gesamten 
Hörbereich umfasst.
Der Höreindruck gleicht dem eines stimmlosen 'sch'. Subjektiv hat weißes Rau-
schen auf das Gehör eine leicht betäubende Wirkung, so dass es sich als Metho-
de zur Lärmbekämpfung etabliert hat - Lärm wird als weniger laut und störend 
empfunden, wenn man ihm weißes Rauschen überlagert.
Eine empfundene Gleichverteilung der Frequenzen wird demgegenüber mit Rosa  
Rauschen erreicht.
Siehe auch: Rosa Rauschen, Braunes Rauschen, Akustik, Statistik

___
http://www.wissenschaft.de/wissen/news/149865.html

News
03.05.2002 - Physik
Weißes Rauschen erzeugt "Spukhafte Fernwirkung"

Die von Albert Einstein "Spukhafte Fernwirkung" und ansonsten "Vers-
chränkung" genannte Eigenschaft der Quantenmechanik ist die Grundvo-
raussetzung für die Realisierung von Quantencomputern und der Tele-
portation. Martin Plenio vom Imperial College of Science, Technology 
and Medicine in London und seine Kollegin Susana Huelga haben den 
Aufbau einer Apparatur vorgeschlagen, mit der sie das in der Regel stö-
rende weiße Rauschen zur Erzeugung und Aufrechterhaltung der Vers-
chränkung nutzen wollen. Ihre Rechnung präsentieren die Physiker in der 
Fachzeitschrift Physical Review Letters (Bd. 88, Nr. 19, S. 197901-1).

Zwei miteinander verschränkte physikalische Teilchen verhalten sich so ähnlich 
wie telepathisch begabte Zwillinge. Ändert man den Zustand eines der beiden 
Teilchen, so wird simultan auch der Zustand des anderen Teilchens geändert – 
unabhängig davon, wie weit die beiden Teilchen voneinander entfernt sind. 
Albert Einstein, der diese Eigenschaft 1935 zusammen mit zwei Kollegen als 
Konsequenz der Quantenmechanik theoretisch berechnet hatte, hielt dieses 
Ergebnis für Unsinn und die Quantenmechanik deshalb in diesem Punkt für 
falsch. Doch spätestens seit dem Jahr 1997, in dem mit Hilfe der Verschränkung 
die ersten Teleportationsexperimente gelangen, zweifelt niemand mehr an der 
Realität dieser "spukhaften Fernwirkung".
Eine vielversprechende Anwendung der Verschränkung sind Quantencomputer, 
deren Rechenleistung das Milliardenfache herkömmlicher Computer betragen 
soll. Doch deren Entwicklung krankt bisher daran, dass der Zustand der Vers-
chränkung äußerst störungsanfällig ist. Durch die geringste Wechselwirkung mit 
der Umwelt wird die Verschränkung von Quantenzuständen zerstört. Dies ge-
schieht in der Regel alle paar Milliardstel Sekunden.
Ausgerechnet eine dieser störenden Wechselwirkungen wollen Plenio und Huel-
ga zur Erzeugung einer Verschränkung zweier Lichtfelder benutzen. Sie schlagen 
den Bau einer Apparatur vor, in der ein Atom an die Lichtfelder zweier undichter 
"optical cavities" gekoppelt werden soll. Diese Lichtfallen bestehen aus zwei sich 
gegenüberstehenden Spiegeln. Gespeist werden sollen diese Cavities von ther-
mischem Licht – das ist Licht, deren Frequenzzusammensetzung einer Zufallsver-
teilung, dem so genannten weißen Rauschen, unterliegt. Die theoretische Rech-
nung der beiden Physiker zeigt, dass man bei einer mittleren Intensität dieses 
weißen Rauschens eine zeitlich fortdauernde, maximale Verschränkung der 

Lichtfelder der beiden Cavities erhält.
Axel Tillemans 
Weitere Meldungen zum Thema - Verschränkung -
finden Sie im Archiv von wissenschaft.de  

____
http://www.infobitte.de/free/lex/allgLex0/w/weiszesRauschen.htm

Weißes Rauschen, in der Nachrichtentechnik Schwankungsvorgänge mit frequen-
zunabhängigem Leistungsspektrum, die sich auf dem Fernsehschirm z.B. als 'Schnee' 
bemerkbar machen.

http://www.titel-forum.de/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid
=2842

[Romane] 
» Don DeLillo: Weißes Rauschen    
geschrieben von: Klaus Hübner 
  
 
Jetzt neu als Taschenbuch erschienen !
Amerikas Alltagerzähler
"Weißes Rauschen“ bemüht sich ausgiebig und erfolgreich, in die Seele der Ameri-
kaner zu schauen, ohne sie der Lächerlichkeit preiszugeben.

Als Don DeLillos Roman „White Noise“ (Weißes Rauschen) 1985 erschien, lag der 
schwere Störfall im Atomkraftwerk „Three Mile Island“ bei Harrisburg/Pennsylvania 
bereits sechs Jahre zurück. Der GAU bescherte den Amerikanern und der restlichen 
Welt einen Gruselblick in die dunklen Tiefen einer unbeherrschbaren Technik. Alle 
Reden von Sicherheit waren mit einem Schlag dahin und als Beschwichtigungsstra-
tegie entlarvt. Die heile Kernenergiewelt zeigte ihre bedrohliche Seite.
Parallelen zu diesem Schock benutzt Don DeLillo für seine breit angelegte Studie 
über den postmodernen Menschen, seine Ängste und Verletzlichkeiten. Der Unfall in 
einer Chemiefabrik deckt nicht nur Sicherheitsmängel auf. Auch die Menschen um 
Jack Gladney (einschließlich er selbst), verlieren ihre Sicherheit in zeitgleicher Folge 
mit der Katastrophe von nebenan. 
Gladney lebt mit seiner fünften (!) Frau Babette und ihren vier Kindern aus diversen 
Ehen als Hochschulprofessor in einer typisch amerikanischen Kleinstadt. Sein Fach-
gebiet sind Hitler-Studien, ein Wissenschaftszweig, der einmalig ist und irgendwie 
niemandem von Nutzen. Aber Gladney versteht es, diesen Lehrauftrag ernsthaft und 
fundiert an die Studenten zu bringen. Familie Gladney hat keine Sorgen, lebt ihr 
Leben und konsumiert ohne Ende. Die materiellen Annehmlichkeiten verbergen die 
große Angst vor dem Tod, die sowohl Jack als auch Babette in sich spüren. Als die 
Wohnsiedlung, in der sie leben, wegen des Unfalls evakuiert werden muss, erscheint 
diese Angst plötzlich als reale Bedrohung.
Mit sanfter Ironie erzählt Don DeLillo von sterbenden Idyllen, zielstrebig-unzufriede-
nen und deshalb schwierigen Kindern und hypochonderhaften Angstzuständen. Wie 
schon in einigen Büchern vorher (und nachher) setzt sich DeLillo hier mit den gesell-
schaftlichen Befindlichkeiten der Amerikaner breit und sprachlich wirkungsvoll aus-
einander. „Weißes Rauschen“ bemüht sich ausgiebig und erfolgreich, in die Seele 
der Amerikaner zu schauen, ohne sie der Lächerlichkeit preiszugeben. Obwohl der 
Text vor kluger Ironie nur so wimmelt. Das Buch beginnt ganz harmlos und scheint 
irgendwie nicht in Gang zu kommen. Doch dieser Täuschung sollte man sich nicht 
hingeben: das Grauen folgt mit kleinen Schritten. Dafür aber umso konsequenter.
Für „Weißes Rauschen“ erhielt Don DeLillo den „National Book Award“.
Klaus Hübner
------------------------------------------------------------------------
Don DeLillo: Weißes Rauschen. 
Aus dem Amerikanischen von Helga Pfetsch. Roman. 
Goldmann. München 2004. 
Tschenbuch. 9,95 Euro.
ISBN 3-442-45288-0. 
Textprobe:
„Immer noch ertönten Luftschutzsirenen in zwei oder mehr Städten. Was konnten 
die Käufer wissen, das sie zurückbleiben ließ, während von uns allein ein mehr oder 
weniger klarer Weg in die Sicherheit lag? Ich begann, am Radio Knöpfe zu drücken. 
Auf einem Sender aus Glassboro hörten wir, dass es neue und wichtige Informatio-
nen gab. Menschen, die sich in Häusern befanden, wurden aufgefordert, drinnen zu 
bleiben.“ 
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Visual noise
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Visual noise beschreibt ein bisher nur vage geklärtes Phänomen der menschli-
chen Wahrnehmung. Der Begriff visual noise beschreibt die Auswirkungen auf-
fälliger Muster und Kontraste, die mit den weißen Flecken auf einem schlecht 
eingestellten Fernsehbildschirm verglichen werden können. visual noise geht auf 
die nervlichen Prozesse in der Netzhaut und die Weiterleitung des Gesehenen 
über Nervensignale ins Gehirn zurück.

Beispielsweise ist das Lächeln der Mona Lisa auf ein Rätsel der menschlichen 
Wahrnehmung zurückzuführen. Mit Hilfe von Grauschleiern, die Wissenschaftler 
über das Bild Leonardo da Vincis legten, konnten die US-Forscher (Christopher 
Tyler, Leonid Kontsevich; Smith Kettlewell Institut; San Francisco) nachweisen, 
dass das Spiel um die Mundwinkel der Mona Lisa erst durch das "visual noise"-
Phänomen im Gehirn als interessant entschlüsselt wird.

siehe auch Rauschen
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Visual_noise" 

___
http://www.alzheimerforum.de/2/3/8/wr.html

"Weißes Rauschen" beruhigt
© Dr. Dr. Herbert Mück, Köln

Großbritannien. Durch Schreien, Stöhnen und Klagen zeigen Demente nicht 
nur häufig ihre Erregtheit, zugleich bringen sie auch Unruhe in den Alltag von 
Pflegeheimen. Möglicherweise versuchen die Kranken mit ihren Lautäußerun-
gen, sich selbst auditiv zu stimulieren. Dazu paßt die Beobachtung, daß einige 
demente Frauen auffällig ruhig werden, während sie unter der Trockenhaube 
eines Frisörs sitzen. Ausgehend von diesen Phänomenen überprüften L. Burgio 
und Mitarbeiter, inwieweit sich verbal erregte Kranke durch neutrale Hinter-
grundgeräusche ("weißes Rauschen") beruhigen lassen. In einer stationären 
Einrichtung fanden sie 9 Personen, die auf solche Geräusche positiv ansprachen. 
Diesen Kranken wurde nach einem genauen Schema ein Walkman mit Naturge-
räuschen ("Ozeanrauschen", "Geräusche eines Wildwasserbaches") angeboten. 
Tatsächlich führte diese Intervention dazu, daß sich die Studienteilnehmer um 23 
Prozent verbal weniger erregt verhielten. Möglicherweise wären die Ergebnisse 
noch günstiger ausgefallen, wenn sich das Stationspersonal exakt an das Be-
handlungsschema gehalten hätte. Während der Hälfte der Beobachtungszeit 
benutzten die Dementen nämlich keinen Walkman. Auch wenn sich die Studie in 
vielerlei Hinsicht kritisieren läßt, gibt sie wertvolle Anregungen, zumal es sich um 
eine sehr preiswerte Interventionsmaßnahme bei einem ansonsten nur schwer zu 
beeinflussenden Problem handelt.

L. Burgio et al.: Environmental "white noise": An intervention for verbally agita-
ted nursing home residents. J. Gerontol. 1996 (51B) P364-P373
------------------------------------------------------------------------

Wir danken

für die Bereitstellung des Textes aus dem ZNS- bzw. DEMENZ-SPEKTRUM

___
http://www.xfiles-mania.de/archiv/article/Millennium/1117887263.html

 312 Weißes Rauschen

> Millennium Archiv > Druckansicht  
Kategorie: Millennium 
Datum: 04.06.2005

Regie: Paul Shapiro
Drehbuch: Patrick Harbinson
Komponist: Mark Snow
Kamera: Robert McLachlan
Darsteller (Rolle): Lance Henriksen (Frank Black), Brittany Tiplady (Jordan Black), 
Klea Scott (FBI-Agentin Emma Hollis), Peter Outerbridge (Agent Baldwin), Chris-
tina Jastrzembska (Mrs. Wheatley), revor White (Doug Scaife), Megan Gallagher 
(Catherine Black), Terry O'Quinn (Watts), Stephen James Lang (Det. Giebelhouse)
Detective Giebelhouse schickt eine Tonkassette, die er bei einer verun-
glückten Frau gefunden hat, an das FBI.
Das Band enthält nur "Weißes Rauschen". Frank bekommt die Kassette zuge-
spielt - und hört darauf seine Frau Catherine und seine Tochter Jordan. Außer-
dem sieht er Bilder, die mit der tödlichen Seuche in Zusammenhang stehen, der 
Catherine zum Opfer gefallen ist. Frank ermittelt auf eigene Faust und wird mit 
einem schrecklichen Ereignis aus seiner Vergangenheit konfrontiert. 
Text: www.xfiles-mania.de
Quelle: kabel1.de 
Beitrag von elacqua
  
___
Informationstechnik
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Informationstechnik (IT) (manchmal spricht man auch von Informationstechno-
logie) ist der Oberbegriff für die Informations- und Datenverarbeitung sowie die 
dafür benötigte Hardware. Er beschreibt Geräte und Verfahren zur Verarbeitung von 
Informationen und Daten (Datentechnik), aber auch den Bereich der Telekommuni-
kation. Der Begriff IT bzw. Information Technology wird heutzutage auch oftmals als 
Bezeichnung der Abteilung eines Unternehmens verwendet, die sich mit der Ent-
wicklung und Betreuung der unternehmensinternen Computer-Infrastruktur (Admi-
nistration, Intranet, ...) befasst.

Im deutschen Sprachgebrauch beherrschte die englisch ausgesprochene Abkürzung 
IT [a? ti?] die Medien, als um die Jahrtausendwende ein allgemeines Boomen der 
"IT-Branche" verbunden mit einer Knappheit an "IT-Fachkräften" auf dem Arbeits-
markt bestand. In diesem Zusammenhang wurde auch in Deutschland das Konzept 
der Green Card übernommen. Allerdings ist in den letzten Jahren durch die Rezessi-
on auch in der IT-Branche die Arbeitslosigkeit stark angestiegen und die Nachfrage 
nach Arbeitskräften eingebrochen.

Die Weiterentwicklungen der IT haben in den letzten Jahrzehnten alle Lebensberei-
che zu verändern bzw. zu prägen begonnen, neben der Wirtschaft auch die Wissen-
schaft und viele weitere Lebensbereiche. Deshalb wird es immer wichtiger, sowohl 
die Softwareentwicklungsprozesse als auch die Prozesse zur Erbringung von IT-Di-
enstleistungen (engl. IT-Services) zu verbessern. Hierbei ist es zunehmend relevant 
geworden, Erkenntnisse der kritischen Forschung zur Mensch-Computer-Interaktion 
einzubeziehen.

___
http://www2.onunterhaltung.t-online.de/dyn/c/21/04/14/2104148.html

Das Rätsel von Mona Lisas Lächeln ist gelöst

Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci (Foto: dpa)Die geheimnisvolle Mona Lisa lässt 
ihre Betrachter schon seit über 500 Jahren rätseln. Lächelt sie oder lächelt sie nicht? 
Die Antwort ist: es kommt darauf an, wie man sie sieht. Das weltberühmte Lächeln 
der Mona Lisa ist auf ein Phänomen der menschlichen Wahrnehmung zurückzufüh-
ren. Amerikanische Wissenschaftler haben den Schleier des Rätsels gelüftet - mit 
Hilfe einer Grauschleier-Methode. Das Ergebnis ist, dass die Lichtverhältnisse einen 
Einfluss darauf haben, ob wir Mona Lisas Mundpartie als Lächeln deuten. Und dass 
vor allem die Mundwinkel und nicht die Augen die Stimmung eines Menschen 
vermitteln.

Foto-Show Kult um Mona Lisa
Mona Lisa wird 500 Sie lächelt schön wie immer

Experiment mit Bildstörung 
Die Untersuchungen von Christopher Tyler und Leonid Kontsevich vom Smith-Kett-
lewell-Institut in San Francisco werden in der jüngsten Ausgabe des Wissenschafts-
magazins "Vision Research" vorgestellt. Für ihre Studie nutzten sie das Phänomen 
des "visual noise" (etwa "optischer Lärm"). Dabei geht um die Auswirkungen unru-
higer Muster und Kontraste auf die Wahrnehumg. Die Wissenschaftler legten unter-
schiedlich starke Grauschleier über das berühmte Bild von Leonardo da Vinci - ver-
gleichbar mit weißen Flecken auf einem schlecht eingestellten Fernsehbildschirm. 
Schon kleinste Veränderungen hatten Einfluss darauf, wie Testpersonen Mona Lisas 
Gesichtsausdruck deuteten.

Schaut Mona Lisa fröhlich oder traurig?
Zwölf Freiwillige sollten den Ausdruck von Mona Lisas Mundpartie in die Kategorien 
traurig, ein wenig traurig, ein wenig fröhlich und fröhlich einordnen. Wenn die 
Grauschleier so ausgelegt waren, dass die Mundwinkel nach oben gezogen wirkten, 
tippten die Betrachter verstärkt auf die fröhlichen Werte. Erstaunlicher fanden die 
Forscher, dass die Zuordnung wechselte, wenn die Versuchspersonen das Bild länger 
betrachteten. Sie gehen davon aus, dass das Kontrast-Phänomen die Wahrnehmung 
veränderte. "Das dürfte erklären, warum das Gemälde so stark ist", sagte Tyler. 

Der Mensch liest aus dem Gesicht
"Visual noise" ist ein bislang nur unzureichend geklärtes Phänomen der Wahrneh-
mung. Es ist ein Zusammenspiel des Sehens, der Weiterleitung des Gesehenen über 
Nervensignale und die Auswertung der Information im Gehirn. Die Fähigkeit, Ge-
sichtsausdrücke blitzschnell zu deuten, sei für den Menschen als soziales Wesen in 
der Evolutionsgeschichte überlebenswichtig gewesen. So habe der Mensch eine 
ausgeprägte Sensibilität für kleinste Veränderungen entwickelt, erklären die For-
scher.

Auch das Motiv bleibt ein Rätsel
Leonardo da Vinci hat seine berühmte Mona Lisa zwischen 1503 und 1506 gemalt. 
Das Gemälde hängt im Pariser Louvre und lockt jährlich Millionen Betrachter an. 
Einige Experten vertreten die Ansicht, das Bild sei ein Selbstporträt Leonardos oder 
stelle einen jungen Mann dar. Möglicherweise handelt es sich aber auch um ein 
Porträt von Monna Lisa, der Gattin des florentinischen Edelmanns Francesco del 
Giocondo. In Italien ist das Gemälde deshalb als "La Gioconda" bekannt. Mit Hilfe 
von Radar-Analysen haben Wissenschaftler festgestellt, dass unter der sichtbaren 
Bildoberfläche der Mona Lisa drei frühere Versionen verborgen sind. 
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Signal-Rausch-Verhältnis
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Das Signal-Rausch-Verhältnis (auch (Signal-)Rauschabstand, abgekürzt SNR 
oder S/N vom Englischen signal to noise ratio) ist ein Maß für die Qualität eines 
aus einer Quelle stammenden Nutzsignals, das von einem Rauschsignal überla-
gert ist. Es ist als Verhältnis der verfügbaren Leistung des Nutzsignals der Signal-
quelle zur verfügbaren Rauschleistung der gleichen Signalquelle definiert.

Anwendungen

Das Signal-Rausch-Verhältnis dient zur Beurteilung der Qualität eines Kommuni-
kationspfades. Um die Information sicher aus dem Signal extrahieren zu können, 
muss sich das Nutzsignal deutlich vom Untergrundrauschen abheben. Die Emp-
fänger können dies erst ab einem bestimmten Signal-Rausch-Verhältnis sicher 
gewährleisten. Fällt das SNR, steigt die Fehlerrate.

Daher ist die Industrie bemüht, das SNR auf den Kommunikationspfaden zu 
maximieren bzw. das minimal benötigte SNR der Empfänger herunterzusetzen.

Relevant ist das SNR bei allen Anwendungen der Informationsübertragung wie 
etwa der Mobiltelefonie, Rundfunk, Fernsehen, drahtloser Datenübertragung 
(Bluetooth, WLAN usw.), aber auch in akustischen Anwendungen und Spektro-
metern.

Damit lässt sich das SNR zum Beispiel mit dem Bildauflösungsvermögen optischer 
Geräte vergleichen.

Definition

Das Signal-Rausch-Verhältnis ist definiert als das Verhältnis der vorhandenen 
mittleren Signal-Leistung zur vorhanden mittleren Rauschleistung, wobei der 
Ursprung der Rauschleistung nicht berücksichtigt wird.

Als Verhältnis von Größen gleicher Maßeinheit ist das Signal-Rausch-Verhältnis 
dimensionslos. Es ist also:

Da aber die Signalleistung bei vielen technischen Anwendungen um mehrere 
Größenordnungen größer ist als die Rauschleistung, wird das Signal-Rausch-Ver-
hältnis oft im logarithmischen Maßstab dargestellt. Man benutzt dazu die Pseu-
doeinheit Bel (Einheit) (B) beziehungsweise deziBel (dB).

Rauschleistung

Zur korrekten Ermittlung des SNR ist es wichtig, die Rauschleistung richtig zu 
ermitteln. Bevor das Signal-Rausch-Gemisch an einem Ausgang ankommt, 
durchläuft es mehrere Zweitore, die Nichtlinearitäten, Verstärkungen und Filter 
beinhalten können. Das relevante Rauschen wird dadurch immer bandbreiten-
begrenzt sein.

Die relevante Rauschleistung ergibt sich dann durch Integration über die gesam-
te Bandbreite, wobei die Frequenzabhängigkeit der Amplitude - also die spektra-
le Leistungsdichte- berücksichtigt werden muss.

Abschätzung mit Hilfe der Autokorrelationsfunktion

siehe Korrelation

Berechnung mittels Spannung

Bei hinreichend kleinen Frequenzen und schmalbandiger elektromagnetischer 
Nutzsignal- und Rauschleistung können Signal-Rausch-Verhältnisse auch über 
effektive Spannungs- oder Stromamplituden ausgedrückt werden. Da die ver-
fügbare Leistung in diesem Fall dem Quadrat des Effektivwerts der Spannung 
proportional ist, gilt dann

woraus folgt:

Verbesserung des SNR

Bei der Verbesserung des SNR ist es hilfreich, wenn man Kenntnisse über die Eigen-
schaften des Signal bzw. über die Eigenschaften des Rauschens hat. Mit diesem 
Wissen kann man teilweise sehr gezielt Rauschen unterdrücken.

Durch größere Signalstärken

Bei der Übertragung ist die einfachste Möglichkeit, ein geringes SNR zu erhalten, das 
Senden großer Signalamplituden. Sendet man hohe Signalamplituden und bleibt 
innerhalb der linearen Bauteiltolerzanzen, ist das Rauschen vergleichsweise gering.

Mit Kompressor/Expander-Systemen

Etwas ausgefeilter ist die Technik mit Kompressor/Expander-Systemen, dem soge-
nannten Kompander. Bei der Aufzeichnung zeichnet man leise Abschnitte laut auf, 
spielt sie aber nur leise ab. Dadurch erreicht man, daß die leisen Signalabschnitte 
trotzdem mit geringer SNR abgespielt werden.

Durch Filtern

Hat man beispielsweise ein Nutzsignal, dessen Signalfrequenzen im Bereich [f1...f2] 
liegen, so weiß man, daß Signalanteile mit Frequenzen oberhalb von f2 und unter-
halb von f1 Störsignale sind. Filtert man diese Signalanteile heraus, erhöht sich das 
SNR.

Durch Autokorrelationsfunktion

Ist man nicht am gesamten Signal interessiert, sondern beispielsweise nur an dessen 
Frequenz, kann man sich der Autokorrelation (vgl. Korrelation) bedienen, um Signal-
rauschen zu unterdrücken.

Obwohl das Rauschen teils sehr beeindruckend gemindert wird, kann man mit dieser 
Methode die Cramer-Rao-Grenze nicht unterschreiten.

Die Cramer-Rao-Grenze gibt die Mindestgröße für die Frequenzunsicherheit in Ab-
hängigkeit von der Abtastfrequenz, der Anzahl der vorhandenen Signalperioden und 
dem SNR an.

Keine Rauschunterdrückung

Keine Rauschunterdrückung erreicht man durch breitbandiges Verstärken des Sig-
nals, da sowohl das Signal als auch das Rauschen gleichermaßen verstärkt werden.

Zeitliche Konstanz des SNR

Gerade bei mobilen Anwendungen (wie der Mobiltelefonie) bleiben weder Signal-
leistung noch Rauschleistung zeitlich konstant.

Während die Signalleistung von der Entfernung Sender - Empfänger und dem Die-
lektrikum abhängt, können in der Umwelt zeitlich und räumlich verschiedene 
Rauschquellen das lokale Rauschniveau erhöhen.

So reagieren die Funkschließsysteme moderner Automobile empfindlich auf andere 
Geräte im ISM-Band (schnurlose Kopfhörer, WLAN und andere).

Abgrenzung

Werden von Rauschen überlagerte Signale digital verarbeitet, dann ist es für die 
konkrete Anwendung oft günstiger daraus eine äquivalente Bitfehlerrate abzuleiten.
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis"

Einordnung: Nachrichtentechnik
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34 perpetuum mobile

Perpetuum Mobile
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Perpetuum mobile)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Ein Perpetuum Mobile (PM, lat. das „ununterbrochen Bewegliche“) ist 
eine Konstruktion die, einmal in Gang gesetzt, ewig in Bewegung blei-
ben (und dabei unter Umständen noch Arbeit verrichten) soll.

Physikalische Unmöglichkeit des PM
Auf Grund von fundamentalen Erkenntnissen aus der Thermodynamik 
(einem Teilgebiet der Physik) weiß man seit langem, dass ein Perpetuum 
Mobile nicht existieren kann; Theorien, welche die Existenz eines Perpe-
tuum Mobile behaupten, gelten als pseudowissenschaftlich. Heutige 
Vertreter solcher Theorien verwenden auch andere Bezeichnungen, zum 
Beispiel „Konverter für Freie Energie“.
Der Begriff „Perpetuum Mobile“ (PM) bezieht sich auf ein geschlossenes 
System, in dem gemäß dem Energieerhaltungssatz keine Energie entste-
hen oder verschwinden kann. Dies bedeutet, dass eine scheinbar von 
selbst laufende Maschine, welche Energie produziert, streng genommen 
kein Perpetuum Mobile wäre. Im Sinne der Energieerhaltung würde 
diese nämlich kein geschlossenes System bilden. Mit anderen Worten: 
Wenn eine Maschine scheinbar Energie aus dem Nichts erzeugen würde, 
dann gäbe es innerhalb der Physik nach kurzer Zeit eine Theorie, nach 
der diese Energie "eigentlich eine schon vorhandene Energie ist", die nur 
in eine "neue Form umgewandelt" wird.

Physik im Wandel
Diese zunächst merkwürdige Erscheinung - nämlich, dass sich die physi-
kalischen Theorien entsprechend so entwickeln, dass es einen Energieer-
haltungssatz immer gibt - wurde geschichtlich schon mehrfach beobach-
tet: Seit Jahrtausenden konnte aus an sich totem Material durch Ver-
brennung Wärme erzeugt werden, obschon nicht ganz klar war, inwie-
weit dies Energie bedeutet. Ende des Mittelalters wurde mit dem 
Schießpulver entdeckt, dass diese Energie und Wärme tatsächlich auch 
Bewegung bedeutet. Im 18. Jahrhundert wurde mit der Dampfmaschine 
festgestellt, dass "Wärme irgendwie Energie und Bewegung ermög-
licht", und im 20. Jahrhundert war mit der Atombombe klar, dass "Mas-
se Energie enthält" (E gleich M mal C Quadrat von Einstein).
Faktisch wurden dem Energieerhaltungssatz immer weitere Terme hin-
zugefügt.
Beispiel: Ein Kernkraftwerk, betrachtet mit der Physik des 19. Jahrhun-
derts, ist ein Perpetuum Mobile. Es verletzt die im 19. Jahrhundert be-
kannte Energieerhaltung. Mit der Äquivalenz von Energie und Masse gab 
es im 20. Jahrhundert eine neue Form des Energieerhaltungssatzes, und 
die Physik war repariert.
Erst mit dem Noether-Theorem wird der Grund dafür transparent: Um 
praktisch mit physikalischen Modellen oder Theorien arbeiten zu können, 
dürfen sich diese gedanklichen Modelle nicht zeitlich ändern. Sonst 
müssten jeden Tag die Formeln neu erfunden werden. Aus dieser zeitli-
chen Invarianz der physikalischen Modelle folgt dann, dass diese Modelle 
oder Theorien einen Energieerhaltungssatz enthalten müssen.
Die Physik als Sammlung von Denkmodellen zur Beschreibung der Wirk-
lichkeit passt sich immer so an, dass ein Perpetuum Mobile unmöglich 
ist. Das ist unabhängig von praktischen Möglichkeiten zur Energiege-
winnung.

Kategorien von PM
Perpetua Mobilia werden nach dem thermodynamischen Hauptsatz 
kategorisiert, den sie verletzen (Ausnahme: PM 3. Art). Die Klassifikation 
gibt keinen Hinweis zum beabsichtigten Funktionsprinzip des PM.

Perpetuum Mobile erster Art
Die Idee ist, dass eine Maschine mit einem Wirkungsgrad von über 100 
Prozent die zu ihrem Betrieb notwendige Energie selbst liefern würde 
und zusätzlich Nutzenergie liefern würde (zum Beispiel ein einmal in 
Drehung versetzter elektrischer Generator). Eine solche Maschine verletzt 
den ersten Hauptsatz der Thermodynamik, den Energieerhaltungssatz, 
da sie Energie aus nichts produziert.
Beispiele
 • Ein Wasserrad pumpt Wasser nach oben. Ein Teil des Wassers fließt 

wieder nach unten und treibt das Wasserrad an.
 • Ein Akkumulator bringt eine Lampe zum Leuchten. Das Licht wird in 

einem Fotoelement aufgefangen und erzeugt elektrischen 

Strom, der zum Teil seinerseits genutzt wird um den Akkumula-
tor wieder aufzuladen.

Es wird bei dem Perpetuum Mobile erster Art auch noch Nutzenergie ent-
nommen, aber bereits der „einfache“ Kreislauf ist unmöglich, da es bei 
jeder Bewegung bzw. Umwandlung Verluste gibt. Alle Verluste führen letzt-
endlich zu einer Temperaturerhöhung des Teils, an dem sie entstehen, auch 
photophysikalische. Da die Umgebung immer kälter ist als das verlusterzeu-
gende Teil, fließt die Energie der Maschine durch Wärmeleitung, Konvektion 
oder Strahlung an die Umgebung ab. Die Maschine muss über kurz oder 
lang stehenbleiben, weil eine Rückführung aufgrund der Temperaturdiffe-
renz nicht von selbst stattfindet (Wärme fließt nur von warm nach kalt, nicht 
umgekehrt).

Perpetuum Mobile zweiter Art
Idee: Arbeit aus der Umgebungswärme gewinnen, also die mittels lokaler 
Abkühlung gewonnene Wärme vollständig in (mechanische) Arbeit zurück 
umsetzen. Eine solche Maschine verletzt nicht den Energieerhaltungssatz, 
dafür aber den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, weil die vollständige 
Umwandlung von Arbeit in Wärme irreversibel ist.
Prinzipiell kann man ein Perpetuum Mobile der 2. Art daran erkennen, dass 
es versucht, Wärme an einem Punkt aufzunehmen und in andere Energie-
formen umzuwandeln. Das alleine muss nicht gegen die Energieerhaltung 
(1. Hauptsatz) verstoßen, es wären also Maschinen denkbar (aber nicht 
lauffähig), die unter Beachtung der Energieerhaltung Wärme in höherwerti-
ge Energieformen, zum Beispiel Strom umwandeln.
Der 2. Hauptsatz verlangt allerdings, dass Maschinen, die Wärme und Wär-
mestrahlung (zum Beispiel Solarzellen) in andere Energieformen umwan-
deln, vier Voraussetzungen erfüllen müssen:
 1. Es muss einen heißen und einen kalten Punkt geben
 2. Eine Wärmekraftmaschine arbeitet zwischen dem heißen und dem kal-

ten Punkt
 3. Die Wärme fließt durch die Wärmekraftmaschine, die nun einen Teil der 

Wärme in höherwertige Energieformen umwandeln kann
 4. Ein anderer Teil der Wärmeenergie wird von der Maschine an den kalten 

Punkt durchgeleitet
Wenn die Wärme über die Maschine nicht wenigstens teilweise in Richtung 
des kalten Punkts abfließen kann, dann bleibt die Maschine nach kurzer Zeit 
stehen. Ungünstigerweise beeinflusst die Temperaturdifferenz zwischen 
dem heißen und dem kalten Punkt das Verhältnis zwischen höherwertiger 
Energie und durchgeleiteter Wärme. Je kleiner die Temperaturdifferenz ist 
und je höher die Temperatur des kalten Punktes ist, umso geringer ist der 
Anteil der höherwertigen Energie, das heißt, umso schlechter ist der Wir-
kungsgrad der Maschine. Der Carnotsche Wirkungsgrad liefert den theoreti-
schen Grenzwert des Wirkungsgrades.
Beispiele
 • Ein Kochtopf wird erhitzt, indem ihm Wärme aus der Zimmerluft zuge-

führt wird, ohne dass Energie von außen aufgewendet wird.
 • Ein Rad dreht sich, indem ihm Antriebs-Energie, gewonnen aus der 

Wärme des Zimmers, zugeführt wird.
 • Ein Kühlschrank wird betrieben, indem der Kompressor mit der Wärme 

aus den gekühlten Lebensmitteln angetrieben wird.
Ein Gedankenexperiment von Maxwell veranschaulicht das Perpetuum Mo-
bile 2. Art, der Maxwellsche Dämon.

Perpetuum Mobile dritter Art
Ein Perpetuum Mobile der 3. Art schließlich leistet keinerlei Arbeit, sondern 
behält lediglich seine anfängliche Bewegung bzw. Energie bei, ohne sich mit 
der Zeit abzubremsen.
Im mikroskopischen Bereich laufen solche Prozesse ständig ab, man denke 
zum Beispiel an Supraleiter, bei denen der elektrische Widerstand Null ist. In 
makroskopischen Dimensionen sind solche Maschinen in guter Näherung als 
Grenzfall ohne jegliche Reibung möglich. Beispiele für so ein „Beinahe-Per-
petuum-Mobile“ 3. Art sind etwa die Rotation von Planeten oder der Um-
lauf von Planeten um Sterne und reibungsminimierte Kreisel für die Naviga-
tion oder wissenschaftliche Zwecke. Auch auf Basis der Suprafluidität lassen 
sich solche Maschinen vorstellen.
Ein ideales Perpetuum Mobile 3. Art ist allerdings in makroskopischen Sys-
temen kaum möglich, da in solchen Systemen die Reibung nie völlig ver-
schwindet.

Geschichte
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Perpetuum Mobile des Villard de Honnecourt (um 1230)

Erste Berichte über mechanische Perpetua Mobilia (kurz: PM) stammen 
aus Indien und dem Orient. Der indische Astronom Lalla beschreibt 748 
in seinem Werk Sysyadhivrddhida Tantra ein PM-Rad. Um ca. 1150 be-
schreibt der indische Mathematiker Bhaskara ein Perpetuum Mobile, das 
aus einem Rad besteht, das quecksilbergefüllte Speichen trägt. Um 1230 
ersann der französische Baumeister Villard de Honnecourt ein PM, wel-
ches aus pendelnd an einem Rad aufgehängten Hämmern bestand. 
Honnecourt erwähnt Quecksilber in seiner Beschreibung als Füllmittel, so 
dass davon ausgegangen wird, dass er die Arbeit von Bhaskara direkt 
oder indirekt kannte. In der Renaissance entwarfen DeGeorgio, Leonardo 
da Vinci oder Vittorio Zonca PMs, jedoch ohne praktische Ausführung. 
Da Vinci formulierte als Erster, dass ein mechanisches PM in den Bereich 
der Unmöglichkeit gehört.
In der Barockzeit war das Interesse an perpetuierlichen Maschinen voll 
erwacht. Neben den Universalgelehrten Athanasius Kircher und Caspar 
Schott befassten sich viele andere mit der Theorie und gelegentlich auch 
der Praxis (zum Beispiel Johann Ernst Elias Bessler, Künstlername Orffy-
reus) des PM.
1775 erklärte die Französische Akademie der Wissenschaften, keine 
Arbeiten zum Thema PM mehr anzunehmen oder zu prüfen, da eine 
immerwährende Bewegung ein Ding der Unmöglichkeit sei. Mit der 
Formulierung des Energieerhaltungssatzes durch Julius Robert von Mayer 
und Rudolf Clausius wurde Mitte des 19. Jahrhunderts dem PM der 
theoretische Boden entzogen. Die Idee des PM ist dennoch nicht tot; 
immer noch versuchen Erfinder, eine ewig bewegliche Maschine zu 
erdenken.
Beispielsweise hat der norwegische Künstler Reidar Finsrud ein mechani-
sches Mobile konstruiert, in welchem sich eine Kugel auf einer Kreisbahn 
bewegt. Die genaue Funktionsweise ist nicht bekannt, aus der Beobach-
tung ergibt sich jedoch Folgendes: Die Kugel rollt an Magneten vorbei 
und die dadurch hervorgerufene Bewegung der an den Magneten befes-
tigen Mechanik überträgt sich auf ein Pendel, welches wiederum eine 
Neigung der Kreisbahn zur Folge hat.
 • http://www.galleri-finsrud.no/sider/mobile/mobile.html
Das vermeintliche Perpetuum Mobile des Franzosen Aldo Costa basiert 
auf einem anderen Prinzip. An einem Rad mit ca. 17m Durchmesser sind 
Gewichte und Mechanik derart befestigt, dass die Gewichte der aufstei-
genden Seite weiter innen sind als die der absteigenden Seite und das 
Rad sich somit bewegt.
 • http://nseo.com/aldocosta/

Perpetuum Mobile – Beispiele
Gelegentlich findet man eine Idee, die nach einem Perpetuum Mobile 
aussieht oder man wird (vorwiegend von Kindern) gefragt, warum denn 
dieses Perpetuum Mobile niemand baut. Dazu kommen Berichte insbe-
sondere in esoterischen Zeitschriften oder Diskussionsforen. Zumeist 
handelt es sich dabei um theoretische Konstruktionen, die auf den ersten 
Blick den Anschein eines „echten“ Perpetuum Mobiles erwecken, weil 
die hineingesteckte Arbeit bzw. ihr Betrag zunächst nicht als solche 
offensichtlich ist, etwa bei einem Elektromotor, der einen Generator 
antreibt, der wiederum den Elektromotor mit Strom versorgt. Bis heute 
hat kein vermeintliches Perpetuum mobile einer wissenschaftlichen Prü-
fung standgehalten, vielmehr haben alle Experimente die Richtigkeit der 
Hauptsätze der Thermodynamik bestätigt. Gelegentlich ist es jedoch eine 
hübsche Denksportaufgabe, den physikalischen Fehler in einem Perpetu-
um Mobile zu entdecken und nachzuweisen.
Daher ein paar Beispiele zu solchen „Maschinen“:

 • Mexikanische Springbohnen: Wie von Geisterhand bewegen sich diese 
Bohnen. Könnte man nicht deren Bewegung zur Energieerzeu-
gung nutzen?

 • Lösung: In der Bohne befindet sich ein Wurm. Wenn er sich bewegt, 
wackelt die Bohne.

 • Transformator: Mit einem Transformator kann man die Spannung hoch-
setzen und wie man vom einstellbaren Eisenbahntrafo „weiß“, 
läuft dann alles schneller. Könnte man nicht eine Maschine bau-
en, die die Spannung einer Batterie wechselrichtet → auf eine 
höhere Spannung transformiert → wieder gleichrichtet → damit 
mehrere Batterien gleichzeitig lädt?

 • Lösung: Beim Transformieren bleibt Strom × Spannung = Leistung kon-
stant. Wenn also die Spannung hochtransformiert wird, sinkt 
gleichzeitig der Strom, die Leistung zum Laden wird also nicht 
größer. Der Eisenbahntrafo hat noch einen zusätzlichen Vorteil: 
Unbemerkt vom Anwender kann er sich bei höherer Last auch 
mehr Leistung aus dem Stromnetz holen. Es sieht dann so aus, 
als ob alleine die höhere Spannung auch mehr Leistung bringt.

 • Lichtmühle: In einer Glaskugel hängt an einem Faden ein Stern mit meh-
reren Metallplättchen, die sich ständig drehen. Die eine Seite 
jeden Plättchens ist schwarz und die andere Seite weiß oder 
silberfarben. Kann man diesen Rotor nicht anzapfen?

 • Lösung: Hierbei handelt es sich um eine Lichtmühle, die durch Umge-
bungslicht angetrieben wird. Diese Lichtmühle ist sogar eine 
Wärmekraftmaschine, sie unterliegt also nicht nur den Beschrän-
kungen des ersten, sondern in ihrem thermischen Wirkungsgrad 
auch der des zweiten Hauptsatzes, da die Bewegung durch Licht 
(=Wärmestrahlung) und Erwärmung der Plättchen verursacht 
wird.

 • Magnet: Ein magnetisches Fahrzeug platziert über ein Gestänge einen 
starken Magneten vor sich. Der Magnet zieht das Fahrzeug an 
und wird dabei gleichzeitig ebenfalls fortbewegt, so dass das 
Fahrzeug die ganze Zeit hinter dem Magneten hergezogen wird 
und diesen die ganze Zeit vor sich her schiebt. Vergleichbar ist 
dies mit einem Menschen, der sich selbst an den Haaren aus dem 
Treibsand zieht.

 • Lösung: Dieses Perpetuum mobile verletzt keinen Hauptsatz der Ther-
modynamik, wohl aber das Prinzip der actio und reactio der 
Newtonschen Mechanik.

Weblinks
 • Weiterführender Text, Geschichte, Analysen
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_Mobile"
Kategorien: Energiespeicher | Fiktiver Gegenstand | Thermodynamik
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Perpetuum Mobile: Maschinenträume
Die Welt sähe anders aus, gäbe es eine Maschine, die niemals zum Still-
stand käme; die sich, einmal in Gang gesetzt, immerfort von selbst be-
wegte und so unerschöpfliche Energie lieferte. Doch die Erfindung des 
Perpetuum mobile ist seit Jahrhunderten ein Traum geblieben. Eine Ob-
session. Die vollkommene Maschine ist ein Hirngespinst, urteilt die or-
thodoxe Physik. Mitnichten, widersprechen unverzagte Tüftler – und 
machen die Suche nach ihr zum Lebensinhalt

© Deutsches Museum München

Bildunterschrift: Perpetuum Mobile nach einem Entwurf von Leonardo 
da Vinci.

Der alte Traum vom Dauer-Lauf: Noch immer gehen beim Deutschen 
Patentamt jährlich Dutzende Entwürfe von Maschinen ein, die, einmal 
angestossen, auf ewig rollen, drehen, heben sollen. Da war ein "Genera-
tor-Auto" ohne Spritverbrauch; die "Vorrichtung zum Antreiben einer 
Welle" mit nichts als Hebelkraft; eine Gewichte-Fall-Maschine zur "Er-
zeugung elektrischer Energie". Solche Anträge haben, wie Regierungsdi-
rektor Gebranzig des Münchener Patentamtes gerne zugesteht, durch-
aus Unterhaltungswert, jedoch geringe Erfolgsaussicht, wie er als Physi-
ker leider sagen muss: Sich selbst antreibende Systeme, die gebe es 
schliesslich nicht.

© Deutsches Museum München

Bildunterschrift: 28 Jahre war Leonardo da Vinci alt, als er eine Reihe von 
Perpetua mobilia skizzierte.

Seit dem Mittelalter, seit mehr als 800 Jahren, sind sämtliche Versuche ge-
scheitert, ein "immerfort Bewegliches" - ein Perpetuum mobile eben - zu 
konstruieren. Selbst klügste Köpfe grübelten daran vergebens: das Renais-
sance-Genie Leonardo da Vinci im 15. Jahrhundert zum Beispiel (er hinter-
liess Skizzen eines Drehkörper-Mobiles); 1670 John Wilkins, Bischof von 
Chester (Wasserrad mit Pumpenhub); 1742 der Mathematiker Johann Bern-
oulli (Zweiflüssigkeiten-Dauertropfgerät). Warum all diese Hoffnungen hat-
ten trügen müssen, dämmerte schliesslich dem Heilbronner Arzt Julius Ro-
bert Mayer. 1845 formulierte er, einst selbst auf der Suche nach dem Wun-
derapparat, seine Einsicht mit dem "Satz von der Erhaltung der Energie": In 
einem geschlossenen System geht keine Energie verloren; sie wird nur um-
gewandelt - und kann deshalb auch nicht aus Nichts entstehen. Weil aber 
mit jeder Bewegung etwas Antriebskraft verändert wird - Reibung bei-
spielsweise erzeugt ungenutzte Wärme -, muss am Ende immer Stillstand 
herrschen. Von da an, spätestens, war das Perpetuum mobile wissenschaft-
lich abgehakt.
Wunsch und Wirklichkeit: ewige Kontrahenten
Doch was unerreichbar ist, reizt umso mehr. Gerade die Unlösbarkeit der 
Aufgabe sei wohl der Grund für deren Faszination, schrieb der englische 
Physiker David Jones vor Jahren. Ermutigend wirkten, fuhr er fort, meist 
Berichte über historische Maschinen, die angeblich funktioniert hätten - so 
insbesondere ein mysteriöses Rad des sächsischen Mechanikers Johann Ernst 
Elias Bessler, das damals jeder Überprüfung triumphal standgehalten haben 
soll. David Jones' Schilderung hatte einen unerwarteten Effekt: Ralph Horn 
etwa, Starkstromtechniker aus Hamburg, las sie - und fing Feuer. Mühelos 
zitiert er aus Jones' Berichten: Anno 1717 auf Schloss Weissenstein in Kassel 
trug sich Folgendes zu: Johann Bessler, der sich "Orffyreus" nannte, errich-
tete im Auftrag des Landgrafen von Hessen-Kassel ein mächtiges Dreh-Ge-
rät. Er spannte zahlreiche Seile hin und her, die ein zwischen Stützbalken 
gelagertes Holzrad von knapp dreieinhalb Meter Durchmesser in Schwung 
hielten. Der innere Mechanismus des Mobiles jedoch war verhüllt - der 
grösste Teil blieb unter Wachstüchern verborgen. Man versetzte das Rad in 
Gang und verliess den Versuchsraum. Man versiegelte die Türen. Man war-
tete zwei Wochen. Man öffnete. Es lief. Und erregte Aufsehen: Ein Dresdner 
Modellbauer namens Andreas Gärtner, der gleichfalls an einer Immerlauf-
Maschine bastelte, verfasste Flugblätter mit einer Schmähzeichnung: darauf 
ein Männlein, das in einem Nebenraum an einem Seil zieht, das zur Dreh-
achse des Rades führt und so für den Antrieb sorgt.

© Serge Cohen

Bildunterschrift: Seit 20 Jahren konstruiert Ralph Horn Perpetua mobilia. An 
einen baldigen Erfolg glaubt er fest.
Seit 800 Jahren hofft man auf den baldigen Durchbruch
Horn fragte den Autor Jones per Brief, ob er der Meinung sei, dass die Wis-
senschaftler damals sämtlich "stupid fools" gewesen seien? Nein, antworte-
te Jones, der Meinung sei er nicht - aber auch Forscher liessen sich täuschen. 
Er sei sicher, dass das Perpetuum mobile des Orffyreus nur ein cleverer Be-
trug gewesen sei. Er bedauere, ihn, Horn, enttäuschen zu müssen. Zu spät. 
Ralph Horn bastelte bereits. Zunächst, vor vielen Jahren, an kleinen Dreh-
Mobilen, die mithilfe von Hebeln in Rotation geraten sollten. Sie liefen nicht. 
Dann "die zweite Phase", wie Horn das nennt: der Gewichtstrick.Sie liefen 
nicht. Was hat er übersehen? Der Hobbyforscher grübelte. Endlose Bewe-
gung, das wusste er aus seinen Physikbüchern, findet sich bei Gasen, als 
"Brownsche Molekularbewegung". Luft zum Beispiel: Man sperrt sie in 
einen Kasten, überlegte Horn, und die Moleküle bewegen sich immer wei-
ter. Und noch etwas faszinierte ihn: "Ein ganz kleines Gewicht, aber gleich-
zeitig dieser Luftdruck." Luft!
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© Serge Cohen
Bildunterschrift: Wolfgang Szybalsky hat schon rund 400 Perpetua mobi-
lia gebaut. Alle sind sie bisher stehen geblieben.
Ein Tüftler bracht nur eins: Ausdauer und Optimismus
So begann die Entwicklung des Hornschen Luftmotors. Ein Testmodell 
nach dem anderen hat er gefertigt, mit Überdruck, mit Unterdruck. Ein 
radartiges Gerät aus Sperrholzspeichen, bespannt mit Packpapier. Es 
knistert, bläht sich, scheint zu atmen. "Das ist", Horn deutet auf die 
verstaubte Mattscheibe, "so eine Art Blasebalg." Das Ding läuft nicht. 
Mehr Modelle entstanden: mit zwei Holzrädern, eins im anderen; mit 
grossen Löchern. "Damit die Luft von innen nach aussen geht", sagt der 
Erfinder und zuckt die Schultern, "oder was weiss ich, was ich mir da 
gedacht habe." Der nächste Prototyp, mit einem Fallhebel aus Pappe, 
der Luft aus einer Radkammer pressen soll, um Unterdruck zu schaffen. 
Und ein weiteres Modell, mit Schläuchen. Damit hat Horn es dann beim 
Patentamt versucht, Anfang der neunziger Jahre. "Ein kreisrunder, 
scheibenförmiger Zylinder", schrieb er in seinem Antrag, "rotiert um 
seine Achse." In Röhren, die im Zylinder verlaufen, entstehe eine ständi-
ge Luftströmung vom Zentrum nach aussen. Die durch den Luftdruck 
geleistete Arbeit werde dem Zylinder so zugeführt, dass sie seine Dre-
hung fördere. Der Patentprüfer Gebranzig, Anfang der neunziger Jahre 
noch an anderer Stelle tätig, liest heute Horns Antrag gern und gewis-
senhaft von neuem. "Ja, das funktioniert", sagt er schliesslich, "es ent-
steht eine Zentrifugalkraft, die die Luft nach aussen treibt." Dass das 
Ding aber von selber weiterlaufe, "das geht natürlich nicht". Immerhin: 
Man könne das Gerät verwenden, vielleicht als Luftpumpe?
Zielannäherung: Ist man auf dem entscheidenen Weg?
Zuweilen landen allerdings auch überraschende Offerten auf des Beam-
ten Aktenstapeln. Ein Stuttgarter Ingenieur beantragte Patentschutz für 
einen "Schwerkraft-Motor", der Energie abgeben soll, indem frei aufge-
hängte Massen rundherum rotieren und sich zugleich auf- und nieder-
heben - mithilfe des "Eötvös-Effektes". Gebranzig nahm die Herausfor-
derung an und recherchierte. Bewegt sich ein Körper nach Osten, also 
mit der Drehrichtung der Erde, erfuhr er in "Die Naturwissenschaft", 29. 
Jahrgang, 9. Mai 1941, wächst dessen Fliehkraft, die der Erdanziehungs-
kraft entgegenwirkt: Der Körper wird deshalb ein wenig "leichter". 
Seinen Namen verdanke der Effekt dem ungarischen Physiker Loránd 
Baron von Eötvös. "Dass er den nutzen will, das muss man ihm hoch 
anerkennen", lobt der Prüfer den Erfinder, "das war doch mal etwas 
Neues!" Und die Kreiselmassen des Böhmschen Schwerkraft-Motors 
würden sich tatsächlich wie vorgesehen ein wenig kippen. Um sie in die 
Ursprungslage zurückzubringen, müsse man allerdings Energie zuführen. 
Der Antrag wurde abgelehnt. Der Sache könnte es vielleicht tatsächlich 
dienen - vielleicht, vielleicht, vielleicht -, denn der "Satz von der Erhal-
tung der Energie" ist zwar ein Naturgesetz - aber auch das beruht letzt-
lich nur auf Erfahrung. "Der erste, der ein Perpetuum mobile bauen 
würde, hätte den Satz widerlegt", sagt Gebranzig, "völlig klar!"

© Serge Cohen
Bildunterschrift: Uwe Gebranzig ist Patentamtprüfer. Die unermüdliche 
Leidenschaft der Erfinder fasziniert ihn, aber er ist sich sicher: Jedes ge-
schlossene System kommt zur Ruhe.
Der Traum: eine Revolution des physikalischen Weltbildes
Gebranzig rechnet freilich keineswegs damit, einerseits. Doch anderer-
seits: Hatte nicht sogar Niels Bohr, Physik-Nobelpreisträger und Schöpfer 
des Atommodells, einmal jenes physikalische Fundament bezweifelt? 
Woran sich der dänische Forscher tatsächlich den Kopf zerbrach, war die 

Art, wie der radioaktive Beta-Zerfall vieler Atomarten vor sich geht. Nach 
dem Energiesatz mussten die Beta-Teilchen - Elektronen also - bei ihrer 
Flucht aus dem Kern eine fixe Menge Energie besitzen. Doch das taten sie 
nicht. Stattdessen zeigte sich ein "kontinuierliches Spektrum" unterschied-
lich hohe Messwerte! Könnte der "Satz von der Erhaltung der Energie", 
fragte Niels Bohr sich und alle Physiker, in der Welt der kleinsten Teilchen 
womöglich ausser Kraft treten?

Als sich die "Gruppe der Radioaktiven" im Jahr 1930 zur Vereinstagung in 
Tübingen versammelte, um das Problem zu wälzen, sandte der Schweizer 
Physiker und Mitbegründer der Quantentheorie Wolfgang Pauli einen Brief: 
Um den Energiesatz zu retten, schrieb der Forscher, sei er auf einen verzwei-
felten Ausweg verfallen: nämlich die Möglichkeit, es könnten "elektrisch 
neutrale Teilchen" existieren. Das kontinuierliche Spektrum wäre dann 
verständlich - unter der Annahme, dass beim Beta-Zerfall nicht nur Elektro-
nen, sondern auch solche neutralen Teilchen emittiert würden. "Also, liebe 
Radioaktive", schloss Wolfgang Pauli, "prüfet und richtet." Man prüfte, 
glaubte und gab dem Teilchen später einen Namen: Neutrino. Doch ein 
leichter Bauchgrimm blieb, denn die Fahndung nach diesem Teilchen war 
ein Vierteljahrhundert lang erfolglos. Erst 1956 fingen amerikanische Physi-
ker das Neutrino ein. Auch die Erschütterung des physikalischen Weltbildes, 
die sich zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts mit der Speziellen Relativ-
itätstheorie vollzog, konnte dem Energiesatz nichts anhaben. Mit einem Mal 
war zwar E = m·c@sup@2@/sup@, war Energie der Masse äquivalent. Doch 
damit war die "Massen-Energie-Erhaltung" ausdrücklich bestätigt, und so 
stand laut Albert Einstein von neuem und unverbrüchlich fest, dass aus 
Nichts nichts zu gewinnen ist.

© Deutsches Museum München
Bildunterschrift: Eine Obsession der Erfinder des 17. und 18. Jahrhunderts: 
"Trockene Wassermühlen" - Schraubensysteme sollten in einem kontinuier-
lichen Kreislauf Wasser aufwärts transportieren.
Die Sucht nach der Entdeckung
Gut. Mit jedem Rückschlag kommt man der Lösung schliesslich näher. "Man 
engt das Suchfeld ein", sagt der Tüftler Szybalsky. "Immer weiter, immer 
weiter!" Mit dieser Strategie ist er der Verzweiflung Herr geworden und hat, 
grob geschätzt, 400 Modelle erfolgreich hergestellt; er hat sie fotografiert, 
sortiert und die Vielfalt abgeheftet: sperrhölzerne Drehscheiben zum Bei-
spiel, mit komplizierten Zahnradgetrieben. Mit Schwungpendeln und ohne. 
Mit Schwunghebeln und ohne. Mit eingesägten Löchern und ohne. Sie 
liefen nicht. Was treibt ihn dann noch an? "Die Neugier", sagt Szybalsky, 
"die bleibt immer. Und der Glaube an sich selbst."
Links zum Thema
http://www.wundersamessammelsurium.de Hier finden Sie Ansichten meh-
rerer Perpetua mobilia und weiterführende Links zu sich drehenden oder 
nicht-drehenden Konstruktionen..
http://www.aei-potsdam.mpg.de/about/index_german.html Max-Planck-In-
stitut für Gravitationsphysik: Wissenschaftssite des Albert-Einstein-Instituts in 
Potsdam.
http://www.dpma.de/ Homepage des deutschen Patent- und Markenamtes.
http://www.holis.de/mag/nat/forelle.htm Die Forellenturbine als Prinzip der 
kostenlosen Energiegewinnung sowie ein Artikel über die Entdeckungen von 
Viktor Schauberger.
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/5856/1.html Artikel aus der Welt 
der Erfindungen: Eine Entropie-Maschine, die Energie aus dem Nichts akti-
viert.
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HPs Perpetuum Mobile

"Von nix kummt nix"
Energie-Erhaltungssatz
Baierische Fassung

Warum diese Seite?
"Perpetuum Mobile? Ein Hirngespinst", sagt der moderne Mensch. "Ein 
Spinner, wer sich mit dem Thema noch ernsthaft beschäftigt." 
Möglich. Spinnen wir doch ein wenig...
Technikgeschichtlich ist das Perpetuum Mobile als Konzept hochinteres-
sant, denn es illustriert zugleich das Streben nach Vervollkommnung 
einer unzulänglichen technischen Idee wie auch die damit einhergehen-
de Entwicklung des Kraft- und Energiebegriffes der Physik. Das Perpetu-
um Mobile bietet aber auch ein exzellentes Studienobjekt, um den 
menschlichen Horizont auszuloten.
Was ist ein Perpetuum Mobile?
    in perpetuum lat. auf immer, auf ewig
    mobilis lat. beweglich, leicht zu bewegen
Ein Perpetuum Mobile ist eine Vorrichtung mechanischer, chemischer 
oder anderer Natur, die einmal in Betrieb gesetzt, auf Dauer in Betrieb 
bleibt und wünschenswerterweise zusätzlich Arbeit verrichtet. Nur der 
natürliche Verschleiß der Bestandteile setzt der dauernden Bewegung ein 
Ende.
     
Definition aus Meyers Enzyklopädie von 1896: "[...] im allgemeinen ein 
Ding, das sich fortwährend bewegt. Jeder Körper muß, wenn er einmal 
in Bewegung gesetzt ist, in derselben verharren, solang ihn nicht äußere 
Umstände daran hindern. Ein Pendel würde unaufhörlich schwingen, 
wenn nicht die Reibung der Luft die lebendige Kraft allmählich aufzehr-
ten [...] Da nun aber die erwähnten Hindernisse überall und immer sich 
geltend machen, so gehört eine Maschine, welche sich ohne Energie-
zufluß von außen fort und fort bewegt, zu den Unmöglichkeiten." 
(13.Bd. S.680 li.Sp.)
Diese Definition ist nicht vollständig, da sie sich auf das rein mechanisch-
technische beschränkt. Die Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik 
von 1981 ist da deutlich präziser und unterscheidet klar zwischen ver-
schiedenen Bauarten:
     
"Perpetuum mobile erster Art. Unter einem Perpetuum mobile erster Art 
versteht man eine Vorrichtung, deren Teile nicht nur dauernd in Bewe-
gung bleiben, sondern die sogar dauernd Arbeit zu leisten vermag, ohne 
daß von außen Energie (z.B. in Form von Wärme) zugeführt wird, ohne 
daß sich aber auch der physikalische oder chemische Zustand der an der 
Vorrichtung beteiligten Stoffe mit der Zeit ändert. Ein Perpetuum mobile 
erster Art gibt es nicht. Es würde im Widerspruch zum ersten Hauptsatz 
der Thermodynamik stehen." (4.Bd. S.3236, re.Sp.)
"Perpetuum mobile zweiter Art. Unter einem Perpetuum mobile zweiter 
Art versteht man eine periodisch arbeitende Maschine, die nichts ande-
res tut, als Wärme in mechanische (oder eine andere) Arbeit zu verwan-
deln. Ein Perpetuum Mobile zweiter Art gibt es nicht. Es würde im Wi-
derspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik stehen." 
(4.Bd. S.3236, re.Sp.)
Neben den mechanischen Perpetuum Mobiles können auch andere E-
nergieformen zur Herstellung einer solchen Einrichtung verwendet wer-
den, wie z.B. die Ausnutzung thermodynamischer oder elektrischer Ef-
fekte. Ich werde an gegebener Stelle darauf zurückkommen.
In der früheren Literatur wird oft zwischen dem perpetuum mobile natu-
rae und dem perpetuum mobile physicae unterschieden. Die belebte 
Natur, der Lauf der Sonne und der Sterne, die wiederkehrenden Jahres-
wechsel "bewiesen", daß immerwährende Bewegung möglich ist. Und 
so lag der Schluß nahe, daß der Mensch könne im kleinen Maßstab 
Gottes Werk verstehen und imitieren. Dies bewirkte, daß sich die Perpe-
tum-Mobile-Konstrukteure zeitweilig am Rande der Gefahr bewegten, 
als Ketzer angeklagt und abgeurteilt zu werden. Andererseits war auch 
ein gewisser Schutz wegen der Höhe des Zieles gegeben. Nicht zuletzt 
die Jesuiten, die kirchlichen Naturwissenschaftler, befaßten sich intensiv 
mit dem Perpetuum Mobile. Doch damit sind wir schon mitten in der 
Geschichte einer ganz besonderen Art von Maschinen. Und so fing die 
Sache an...

Perpetuum Mobile - Konzepte I

Anfänge

Die griechische Antike brachte die Idee des Perpetuum Mobile nicht hervor, 
obwohl die mechanischen Künste hoch entwickelt waren, wie z.B. die Ma-
schine von Antikythera oder die Mechanismen des Heron von Alexandria 
beweisen. Offensichtlich bestand wenig Interesse daran, die körperliche 
Arbeit, die von Sklaven verrichtet wurde, durch eine Kraftmaschine zu er-
leichtern. Aus der römischen Zeit sind kaum technische Sachtexte überliefert  
(lassen wir die Klassiker von Vitruv und einige andere Werke beiseite); auch 
hier keine Spur von einem Perpetuum Mobile.

Schema des Perpetuum Mobiles
von Bhaskara

Die Idee des Perpetuum Mobile stammt aus dem Orient. Im 11.Jhdt. schrieb 
der indische Mathematiker und Astronom Bhaskara: "Die Maschine dreht 
sich mit großer Kraft, weil das Quecksilber auf der einen Seite näher an der 
Achse ist als auf der anderen Seite." (Klemm, S.7) Offenbar erprobte er 
seine Idee nicht praktisch, wie viele andere Autoren und Denker. Doch das 
angegebene Konstruktionsprinzip zieht sich mit Abwandlungen von da an 
durch die Geschichte der Technik: Ein radförmiger Mechanismus, an dessen 
Umfang eine Anzahl mehr oder weniger komplexer, ihren Schwerpunkt 
verändernder Massen befestigt sind. Das Rad versinnbildlicht auch eine 
esoterische Komponente, die sich mit den Begriffen Wiederkehr, Jahreslauf, 
Re-Inkarnation charakterisieren läßt.
Perpetua Mobilia, deren wesentliches Konstruktionsmerkmal speichenartig 
angeordnete Behälter mit Flüssigkeitsfüllung bzw. an Pendeln aufgehängte, 
exzentrische Massen sind, werden heute noch als indische oder arabische 
Perpetua Mobilia bezeichnet.
Der mittelalterliche Baumeister Villard de Honnecourt (um 1235) schien über 
die erfolglosen Versuche anderer Perpetuum-Mobile-Bauer erstaunt zu sein. 
Um ein für allemal Schluß mit der Ignoranz zu machen, gab er im "Bauhüt-
tenbuch" eine ebenso einfache, wie geniale Maschine an, die ihr Funktions-
prinzip aus der ungeraden Anzahl schwerer Hämmer bezieht, die am Um-
fang eines Rades beweglich angebracht sind:

Dieses Konstruktionsprinzip geht von der Annahme aus, daß auf einer Seite 
des Rades 4 Massen ein einseitiges Drehmoment erzeugen und die restli-
chen 3 Massen nach oben beförden. Villard hatte nicht bedacht, daß das 
Gesamtsystem nach kurzer Zeit einen Gleichgewichtszustand einnimmt, bei 
dem sich je 3 Massen in ihren Drehmomenten ausgleichen und die verblei-
bende siebte Masse senkrecht nach unten hängt, wodurch ein stabiler Zu-
stand der Maschine gewährleistet wird. Manche heutigen Perpetuum-Mobi-
le-Erfinder unterliegen demselben Trugschluß wie Villard. Fast achthundert 
Jahre um und Nichts gelernt - das nenne ich Beharrungsvermögen eines 
Horizonts!

 Denker der Renaissance
Francisco di Georgio
In der Renaissance war das Interesse am Perpetuum Mobile voll erwacht. 
Vom Ingenieur und Baumeister Francisco di Georgio sind einige Zeichnun-
gen überliefert, die perpetuierliche Maschinen darstellen, wie z.B. dieses 
besonders schöne Exemplar einer Wassermühle mit Pumpstation. (Ms. Ash-
burnham 361 fol. 36r, vgl. Galluzi S. 136)
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Schauen wir uns diesen Mechanismus etwas genauer an:
Es handelt sich um eine Maschine mit geschlossenem Wasserkreislauf. 
Solche Maschinen werden auch als Rezirkulationsmühlen oder trockene 
Wassermühlen bezeichnet. Da das Wasser nicht von außen zugeführt 
wird, nannte man es aqua morta - "totes Wasser".
Das herabrinnende Wasser treibt ein oberschlächtiges Wasserrad, das 
mittels eines Getriebes eine Getreidemühle in Bewegung hält. Um den 
Wasservorrat zu erneuern, wird durch eine Kurbelwelle und eine Hebel-
übersetzung ein Pumpwerk angetrieben, das das Wasser aus dem Sumpf 
des Wasserades wieder auf die Höhe der Speiserinne hebt.
1618 schlug der englische Physiker und Mystiker Robert Fludd (1574 - 
8.9.1637) eine Rezirkulationsmühle vor, die mit einem oberschlächtigen 
Wasserrad und einer archimedischen Schraube als Hebewerk arbeiten 
sollte.
In der Mitte des 18. Jhdts. wurden erste systematische Untersuchungen 
an Wasserkraftmaschinen vorgenommen, um den Nutzen der Maschinen 
gezielt durch konstruktive Maßnahmen zu verbessern. Ein Vierteljahrtau-
send nach Leonardo wurden die Maschinen, die sich des aqua morta 
bedienen, auf den Schrotthaufen der Technikgeschichte geworfen. Es 
dauerte bis in die 1950er Jahre, bis sie dort von Viktor Schauberger aus-
gegraben und als "Forellenturbine" wieder in Betrieb genommen wur-
den.
Leonardo daVinci
Vermutlich waren Leonardo die Entwürfe und Ideen di Georgios be-
kannt. Leonardo war zeitlebens am Konzept der perpetuierlichen Ma-
schine interessiert und von ihm sind einige Entwürfe von Rezirkulations-
maschinen überliefert, die mit archimedischen Schrauben arbeiten. Auch 
ein komplexer Mechanismus, der aus einem Rad besteht, dessen Enden 
quecksilbergefüllte Behälter tragen, ist bekannt. Im Deutschen Museum 
zu München ist diese Maschine als schönes mechanisches Modell zu 
bewundern. Leonardo war ein exzellenter Beobachter und Theoretiker. 
Wenngleich das Energieerhaltungsprinzip noch unbekannt war, hatte 
Leonardo eine klare Vorstellung, die diesem bereits sehr nahe kam: "Das 
fallende Wasser hebt dieselbe Menge Wasser, wenn wir das Gewicht des 
Aufpralles hinzurechnen..., von der Kraft der Maschine müssen wir je-
doch das abziehen, was durch die Lagerreibung verlorenging." (Michal 
S. 17). Auch Skizzen mechanischer Perpetua Mobilia, die sich des Kugel-
laufes bedienen sind überliefert.

Leonardos Kugellauf-Maschinen (vgl. Wallace, Leonardo da Vinci, S.168)
Leonardo stand trotz seines dauerhaften Interesses der Idee der perpetu-
ierlichen Bewegung sehr skeptisch gegenüber. Von ihm ist eine Zeich-
nung überliefert, anhand derer er die Unmöglichkeit eines Perpetuum 
Mobiles beweist, das mit beweglichen Massen am Umfang eines Rades 
arbeitet.

Leonardos Beweis der Unmöglichkeit
eines mechanischen Perpetuum Mobiles mit

Hebeln (vgl. Cianchi S.83 / Cod. Madrid I, fol.145r.)
Diese Zeichnung zeugt von hervorragender Einsicht in das Zustandekommen 
von Kräften und Momenten an Hebeln. Der Kräfteplan kann als nahezu 
modern gelten. Leonardo schrieb abschließend: "...Oh, Ihr Erforscher der 
beständigen Bewegung, wie viele eitle Hirngespinste habt Ihr geschaffen bei 
dieser Suche. Gesellt Euch also lieber zu den Goldmachern" (Michal, S.17)
Eine nicht ausgeführte Maschine
Agostino Ramelli (1531[?]-1608[?]) gilt heute noch als ein bedeutender 
Ingenieur. Sein Opus Le diverse et artificiose machine ist eine wahre Fund-
grube für Technikhistoriker. Wegbereitend sind Ramellis viele Maschinen-
elemente, die für gewöhnlich jüngeren Zeiten zugeschrieben werden. So 
erdachte Ramelli bereits Kapselpumpen und ein Gebläse, das heute nach 
seinem "Erfinder" als Gaedesche Kapselpumpe bezeichnet wird.
Die ausgehende Renaissance und der Barock waren die große Zeit des Per-
petuum Mobile. Doch Ramelli war zu sehr Praktiker, um sich von der Idee 
blenden zu lassen. Keine Spur davon in seinem Hauptwerk. Besser gesagt: 
fast keine. Im Kapitel 43 beschreibt Ramelli ein Wasserschöpfrad, das im 
Inneren einen Mechanismus zur Verstärkung der Antriebswirkung durch das 
Unterwasser enthält. Der Mechanismus ist ein klassisches arabisches Perpe-
tuum Mobile mit Gewichten an kippenden Armen. Nach einer kurzen Erklä-
rung der Maschine fügt Ramelli entschuldigend hinzu: "Du solltest wissen, 
daß das Innere dieses Rades so gemacht wurde, um einem Herren gefällig 
zu sein, der mich hieß es so zu tun, weil er dachte: da die Strömung des 
Flusses zu langsam sei, müsse sie mittels eines [solchen] Rades unterstützt 
werden. Und so kann jeder es gebrauchen, wenn er meint, es sei geeignet." 
(Übersetzung Gramatke)

Ein Wasserhebewerk mit 
perpetuierlichem Kraftverstärker

Stand: 10.07.2003 / hp@hp-gramatke.de
 HPs Home 
  
 Perpetuum/Home 
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Perpetuum Mobile - Konzepte II

Oft wird übersehen, daß ein Perpetuum Mobile nicht zwangsweise rein 
mechanischer Natur sein muß. Im Laufe der Zeit wurden viele andere 
Konzepte erdacht, die sich magnetische, hydraulische, elektrische oder 
andere Verfahren zunutze machen sollten.
Magnetische Perpetua Mobilia
Der erste überlieferte Entwurf eines magnetischen Perpetuum Mobilies 
datiert von 1269. Pierre de Maricourt (auch Petrus Peregrinus genannt) 
gibt ein rotierendes Gerät an, das sich die Anziehungskraft mehrerer, an 
der Peripherie angeordneter, Magnete zunutze macht.

Schema von Pierre de Maricourt
Aufgrund der Unkenntnis magnetischer Effekte, die zu jener Zeit noch 
wenig erforscht waren, schien dies ein plausibler Entwurf zu sein. Mari-
court hebt jedoch hervor, daß es ihm nicht um eine nutzbringende Ma-
schine gehe, sondern um das Verständnis, wie die Planeten auf ihren 
Bahnen gehalten werden. In diesem Sinne ist dieses Perpetuum Mobile 
als Gedankenmodell zu deuten. Pierre de Maricourt war der Ansicht, daß 
der Magnetstein nichts anderes sei als der von den Alchimisten gesuchte 
Stein der Weisen.
Das hinderte ihn nicht daran, festzustellen, daß sich kleine Eisendräht-
chen auf der Oberfläche einer Kugel aus Magnetstein zu Linien ordne-
ten, die den Längengraden eines Himmelsglobus entsprachen. Pierre 
beobachtete auch, daß sich Magnetsteine, wenn sie auf einem Brettchen 
schwimmend gelagert wurden, in Nord-Südrichtung einstellten. Nicht 
zuletzt fand er heraus, daß es zwei Arten von Magnetismus gibt, die er 
entsprechend der Ausrichtung zu den Himmelspolen ebenfalls als Pole 
bezeichnete. Er formulierte den Satz "Gleichnamige Pole stoßen sich ab, 
ungleichnamige ziehen sich an."
Bischof John Wilkins (1614-1672), Mitbegründer der Royal Society, be-
schrieb in seinem Buch Mathematical Magick or the wonders that may 
be performed by mechanical geometry ein magnetisches Perpetuum 
Mobile einfachster Bauart, das 1562 von Johannes Taisnierus vorge-
schlagen wurde. Am oberen Ende einer Rampe wird ein Magnetstein 
befestigt, der eine Eisenkugel die Rampe hochzieht. Die Rampe hat eine 
Öffnung, sodaß die Eisenkugel kurz vor Erreichen des Magnetsteines 
nach unten fallen kann und auf einer zweiten Rampe wieder zum Aus-
gangspunkt zurückrollt.

Wilkins liefert auch gleich eine Begründung mit, warum dieser Apparat 
nicht funktionieren kann. Warum sollte die Eisenkugel kurz vor Erreichen 
des Magneten nach unten fallen und nicht ganz zum Magneten sprin-
gen? Warum sollte die Kugel auf der unteren Rampe gegen die Kraft des 
Magneten bergab rollen, wenn sie doch auf der oberen Rampe vom 
Magneten angezogen wird? Woher weiß die Kugel, daß sie ihre Bewe-
gungsrichtung am Fußende der Rampe umkehren muß?
Ganz so einfach ist die Sache aber nicht, wie eine eingehendere Analyse 
der an der Kugel angreifenden Kräfte zeigt. Selbstverständlich müssen 
Steigung der Rampe und die Art bzw. Anordnung des Magneten geeig-
net aufeinander abgestimmt werden. Und dann die Überraschung: diese 
Anordnung verletzt nicht das Ernegieerhaltungsprinzip - aber den zwei-
ten Hauptsatz der Thermodynamik! Doch davon später.

Versuchen Sie sich mal daran!
 m 
 Masse der Kugel 
 f1 
 angreifende Kraft des Magneten am unteren Ende der Rampe 
 f2 
 angreifende Kraft des Magneten am oberen Ende der Rampe 
 fH 
 Hangabtriebskraft der Kugel, |fH| < |f1| 
 fg 
 fg = m g Gewichtskraft der Kugel, |fg| < |f2| ; die Kugel 
 kann deswegen durch die Öffnung in der Rampe fallen 
Eine modernere Variante wird 1922 von Prachar beschrieben. Hier zieht eine 
Anordnung von mehreren Magneten eine Eisenkugel in einer Rinne oder 
Röhre empor. Michal fügt hinzu: "...bei dem das Problem der Rückbewe-
gung der Stahlkugel, die von zwei Reihen permanenter Magnete emporge-
zogen wird, vom Erfinder nicht gelöst wurde" (S.139)

Prachars Lösung mit Permanentmagneten
in wechselnder Anordnung

Die Existenz des SMOT zeigt, daß Bischof Wilkins' Idee und der Entwurf von 
1922 auch für neuzeitliche Erfinder attraktiv sind.

   
William Gilbert (24.5.1544-30.11.1603) war Hofarzt Elisabeth I. Gilbert 
äußerte erstmalig Gedanken zum Erdmagnetismus und behauptete richtig, 
daß die Kompaßnadel zum magnetischen Pol der Erde weist. Zu jener Zeit 
war die Forschung an magnetischen Effekten in vollem Gange, versprach 
man sich doch von magnetischen Wirkungen allerlei neue Erkenntnisse. 
Man war sich noch nicht der Ausbreitung der magnetischen Feldwirkung 
bewußt, und schreckliche Sagen wie die über den Schicksalsfelsen oder 
Magnetberg, der mit seiner gewaltigen Magnetkraft aus den Schiffsplanken 
die Nägel herauszieht, wenn man an ihm vorbeifährt, nährten die Hoffnung 
auf die perpetuierliche Maschine.
Gilbert lief nicht der Idee der immerwährenden Bewegung hinterher, im 
Gegenteil: In seinem Buch de Magnete bestreitet er die Funktionsfähigkeit 
einer solchen Apparatur (Cap. XXXV, p. 107).
Ein besonderes magnetisches Perpetuum Mobile möchte ich hervorheben. 
Gelegentlich finden sich in Cartoons oder physikalischen Unterhaltungen 
Zeichnungen wie diese, die zeigen, wie ein Magnet zum Antrieb eines Schif-
fes oder eines Straßenfahrzeuges dienen kann. Mir ist unbekannt, wann der 
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Gedanke zum erstenmal aufkam oder ob jemals ernsthaft versucht wur-
de, eine solche Maschine zu bauen.

Das Magnetauto von H.-P. Gramatke

Die Jesuiten
Einige Jesuiten, unter ihnen als herausragendste Vertreter des siebzehn-
ten Jhdts. Athanasius Kircher (2.5.1601-30.10.1680) und sein Schüler 
Caspar Schott (5.2.1608-22.5.1666) befaßten sich mit der Schaffung der 
ewigen Bewegung durch Menschenhand.
Athanasius Kircher untersuchte ebenso wie Gilbert die Wirkungen des 
Magnetsteins. Zur Ehrenrettung des Universalgenies Kircher (der auch 
kapitale Böcke schoß) sei erwähnt, daß er dem Perpetuum Mobile halb-
wegs kritisch gegenüberstand. Das hinderte ihn nicht, Entwürfe ver-
schiedener Maschinen zu verfertigen. Ein Rad mit radial angeordneten 
Eisenspitzen sollte im Feld von vier Magneten rotieren. Rein technisch 
gesehen, ist dies eine Fortführung des Entwurfes, der von Pierre de Mari-
court angegeben wurde. Doch auch Kircher brachte kein funktionieren-
des Perpetuum Mobile zustande.
In Schotts Werk Technica Curiosa von 1664 finden sich nicht nur Be-
schreibungen der seinerzeit brandaktuellen Versuche Otto von Gueri-
ckes, sondern auch zahlreiche Abbildungen, Beschreibungen und Erklä-
rungen zu den damals erfundenen Perpetua Mobilia. Nicht alle dieser 
Werke sind funktionsfähig, meint Schott und gibt unter anderem das 
Beispiel einer entsetzlich komplizierten Maschine, die von Johann Joa-
chim Becher erfunden wurde (Technica Curiosa, S.732). Der Kurfürst von 
Mainz, Hans Philipp von Schönborn, ließ 1660 sogar einen eigenen Turm 
errichten, um die Maschine aufzustellen und Betrieb halten zu können. 
Der ganze Aufwand diente zum Betrieb einer Uhr!

Der Erfinder der Maschine schloß nach vielen Jahren vergeblicher Arbeit 
sein Projekt mit den Worten:"Zehn Jahre bin ich auch mit dieser Narre-
they umgegangen, viel Zeit, Geld und Reputation darüber verloren, doch 
darf ich ohne Ruhm zu melden, daß ich sagen kann, daß der Motus 
perpetuus unmöglich sei." (vgl. Michal, S.30).
Neben den beiden berühmtesten Jesuiten gab es andere, die der Suche 
nach der ewigen Bewegung verfallen waren:
 • Christoph Scheiner, der nicht nur zeitgleich mit Galilei die Sonnenfle-

cken entdeckte und beschrieb, sondern auch ein  perpetuierli-
ches "Gnomon Scheineriani", für das er berechtigten Spott 
und hämische Kommentare einstecken mußte.

 • Stanislaus Solski, der um ca. 1610 eine umständliche Maschine mit 
Seilen und Behältern erfand. Schott widmet dieser Maschine 
mehrere Kupfertafeln und eine ausführliche Beschreibung.

 • Christoph Grünberger(us), der Mathematiker des Collegio Romano 
vor A. Kircher erdachte eine Apparatur mit Spiralen

 • G. di Sepi, Kustos des Museo Kircheriani zu Rom, beschreibt eine 
Rezirulationsmaschine

 • Francesco Lana mit einer Maschine, die zwei Stahlkugeln auf ge-
schlossenen Bahnen im Umlauf halten soll

 • Der bereits oben kurz erwähnte Johannes Taisnierus
In Schotts Technica Curiosa häufen sich die Verweise auf Ordensbrüder 
so, daß man zu glauben versucht ist, der perpetuierliche Virus hätte im 
siebzehnten Jahrhundert alle hellen Köpfe der Societas Jesu infiziert.

 Hydraulische Perpetua Mobilia
Ein sehr einfaches Perpetuum Mobile besteht aus einem Rohr, das mit zwei 
Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte gefüllt ist. Das Ungleichgewicht soll 
ungleichen Auftrieb und dadurch eine Drehung des Rohres bewirken. Leider 
stellt sich unabhängig von der Dichte der beteiligten Flüssigkeiten ein 
Gleichgewichtszustand ein.

Zwei-Flüssigkeits-Perpetuum-Mobile
Noch einfacher ist der nächste Entwurf, der aus einem Holzrad besteht, das 
einseitig in einen Flüssigkeitstank getaucht wird. Der einseitige Auftrieb soll 
eine rechtsläufige Drehung des Rades bewirken. Der Erfinder war sich nicht 
bewußt, daß der Flüssigkeitsdruck und damit auch der Auftrieb nicht senk-
recht nach oben wirken, sondern von allen Seiten senkrecht auf die Oberflä-
che des eingetauchten Objektes. Das Holzrad erwies sich als Perpetuum 
Stabile, was kaum überrascht:

Auftriebs-Perpetuum-Mobile
Denis Papin (22.8.1647 -23.1.1712), dem wir die ersten Dampfmaschi-
nenentwürfe verdanken (ebenso wie den Druckkochtopf) schlug ein extrem 
einfaches, hydraulisches Perpetuum Mobile ohne bewegte mechanische 
Teile vor.

   

Verletzung des hydrostatischen Gleichgewichts
   
Papin hätte es besser wissen müssen. Sein Landsmann Blaise Pascal (1623- 
1662) gab eine Gerätschaft an, mit der der hydrostratische Druck gemessen 
werden konnte: den noch heute ihm zu Ehren so genannten Pascalschen 
Apparat. Versuche dieser Arte stellte jedoch Simon Stevin schon früher an. 
Vgl. Recknagel, Experimentalphysik S.68.
Spätere Erfinder versuchten sich an Auftriebs-Perpetua-Mobilia anderer Art. 
Immerhin übersah der Konstrukteur der nachstehenden Maschine nicht das 
hydrostatische Gleichgewicht in den beiden verschieden langen Röhren. Wie 
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soll die Maschine arbeiten? In einem gewinkelten Rohr sind zwei Flüssig-
keiten unterschiedlicher Dichte eingefüllt. Links Wasser, rechts Quecksiil-
ber. Die umlaufenden Kugeln sind so leicht, daß sie in beiden Flüssigkei-
ten schwimmen. Eine einzelne Kugel steigt im linken Teil des Rohres auf, 
fällt heraus und treibt eine Arbeitsmaschine an. Danach fällt sie in das 
rechte Teilstück des Rohres. Dort ist bereits eine größere Anzahl Kugeln 
versammelt, die durch ihr Gewicht die unterste Kugel so tief unter die 
Oberfläche drücken, daß sie in den linken Teil des Rohres rutscht, wo sie 
wieder aufsteigen kann. Es ist gar nicht so einfach, den prinzipiellen 
Fehler dieser Maschine schlüssig zu erklären.

Ein nahezu funktionierendes hydraulisch-
mechanisches Perpetuum Mobile

William Congreve (20.5.1772-16.5.1828), der unter anderem die Rakete 
zu Gefechtszwecken auf das Schlachtfeld trug, konstruierte auf dem 
Papier ein Perpetuum Mobile, dessen Funktionsweise darauf beruht, daß 
sich Schwämme vollsaugen und wieder ausgedrückt werden. Congreve 
wollte sich das Kapillarprinzip zunutze machen, wie andere nach ihm.

Congreves Schwamm-Perpetuum-Mobile
Vittorio Zonca (1568?-15.11.1602) erdachte, basierend auf den Überle-
gungen Giambattista della Portas (1535-1615), ein Perpetuum Mobile, 
das sich die Wirkung des Saughebers zunutze machte. Saugheber funk-
tionieren nur, wenn der Ablauf tiefer liegt, als die Ansaugöffnung. Diese 
Tatsache war in der Renaissance nicht bekannt bzw. vollständig er-
forscht. Was Wunder, wenn der aristotelische horror vacui als Erklärung 
für die Funktionsweise herhalten mußte, der das Saughebergerät plausi-
bel erscheinen ließ.

Saugheber-Perpetuum-Mobile

 Elektrische Perpetua Mobilia
Neben der Radium-Uhr wurden auch andere elektrische Maschinen erdacht. 
Eines der frühesten beruhte auf der Ladung zweier Zamboni-Elemente (eine 
Art galvanischer Batterie) oder Leydener Flaschen. Da die Ladung im Ver-
gleich zu der Kapazität der als Kondensator dienenden Kugel am Pendel 
sehr groß ist, liefen diese Apparate sehr lange.

   

Elektrostatisches Perpetuum Mobile
Die galvanischen Elemente sind
in den Säulen verborgen
   
Eine andere Ausführungsform mit einem Elektroskop. Diese hier wurde als 
nützliches und empfindliches Nachweisinstrument für Elektrizität sehr ge-
schätzt. Es mußte lediglich dafür gesorgt werden, daß die Blättchen weit 
genug von den seitlichen Elektroden entfernt waren, um nicht selbsttätig zu 
oszillieren. Durch die Vorspannung genügten dann bereits kleine Ladungs-
mengen, um eine Reaktion des Elektroskopes hervorzurufen. Vgl. Reckna-
gel, Experimentalphysik S.489.
Maschinen, die aus Akkumulator, Motor und Generator bestehen, wurden 
massenweise erfunden. Da elektrische und mechanische Energie ineinander 
überführbar sind, funktionierten diese Maschinen genauso gut wie ihre 
mechanischen Äquivalente, die Rezirkulationsmühlen. Was in den mechani-
schen Maschinen die Reibungsverluste, sind in den elektrischen Maschinen 
die unvermeidlichen Widerstands- und Wärmeverluste. Dieser Weg führte, 
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wie viele andere, in die Irre. Doch diese Erkenntnis scheint nur bedingt 
verbreitet zu sein, wie das Beispiel von Don Martins Eck-Ring-Generator 
beweist.

Motor/Generator-Perpetuum Mobile 
 M
 Elektromotor
 G
 Generator, von M angetrieben
 LS
 Lade- und Kontrollelektronik 
 A
 Akkumulator

å

Prachar, F.:
Jak jsem hledal a nalezl perpetuum mobile
(wie ich das Perpetuum Mobile gesucht und gefunden habe)
Prag, 1922
Prachar war einer jener Perpetuum Mobile-Erfinder, der sein Buch auf 
eigene Kosten veröffentlichte. Neben dem Vorläufer des SMOT gibt er 
noch viele andere Maschinen an, die sich der Wirkung von Permanent-
magneten bedienen. Doch auch Abwandlungen der klassischen arabi-
schen Räder sind bei ihm beschrieben.

Stand: 06.01.2004 / hp@hp-gramatke.de
 HPs Home 
  
 Perpetuum/Home 

Perpetuum Mobile - Konzepte III

Chemische Perpetua Mobilia
Haben die vorangegangenen Konzepte I und II die physikalischen Perpe-
tua Mobilia behandelt, wenden wir uns hier den chemischen zu. Ein 
Perpetuum Mobile muß nicht zwangsweise die Merkmale eines rotieren-
den Rades oder einer elektromagnetischen Einrichtung haben. Gelegent-
lich finden sich Legenden und Berichte, die Gegenstände schildern, die 
die typische Eigenschaft erfüllen, die von einem Perpetuum Mobile er-
wartet wird: sie erzeugen Energie aus dem Nichts. Die ältesten Berichte 
sind die von den ewigen Lampen. Bestimmte alchimistische Vorschriften 
und Denkweisen sind der Idee des Perpetuum Mobiles ebenfalls eng 
verwandt.
Die Alchimie ist nach derzeitigem Wissensstand deutlich älter als die 
ersten bekannten Perpetuum-Mobile-Entwürfe.
Magnetsteine und Ewige Lampen
Plinius der Ältere (23 oder 24-79) beschrieb in seiner Naturenzyklopädie 
Historia Naturalis neben vielen anderen Dingen auch den Magnetstein 
und seine Wirkungen. Für uns ist die Bemerkung über einen Tempel 
aufschlußreich, in dem in einer Nische ein eisernes Standbild freischwe-
bend von Magnetsteinen gehalten werden sollte - zwar kein Perpetuum 
Mobile, aber eine physikalische Fragwürdigkeit, die spätestens seit dem 
schwebenden Magnetkreisel nicht mehr ganz so fragwürdig ist:
"Magnete lapide architectus Timochares Alexandriae Arsinoes templum 
concamarare incohaverat, ut in eo simulacrum e ferro pendere in aëre 
videretur. intercessit ipsius mors et Ptolemaei regis, qui id sorori suae 
iusserat fieri." Lib. XXXIV.148 der Internet-Plinius-Ausgabe

"Der Architekt Timochares hatte begonnen, den Magnetstein zur Kon-
struktion der Wölbung des Tempels von Arsinoe zu Alexandria zu ver-
wenden, so daß die eiserne Statue, die er enthielt, die Erscheinung bie-

ten sollte, als sei sie sie freischwebend in der Luft, doch das Projekt wurde 
durch seinen eigenen Tod unterbrochen und dem des Königs Ptolemäus, der 
diese Arbeit zu Ehren seiner Schwester angeordnet hatte." (Übers. Gramat-
ke)
Interessanter sind Plinius' Ausführungen, daß sich die Wirkung des Magne-
ten durch die Wirkung des Diamanten verstärken oder schwächen lasse. 
Hier legte er unwissentlich die physikalisch-alchimistische Basis für einige 
magnetische Perpetuum-Mobile-Entwürfe.
"adamas dissidet cum magnete in tantum, ut iuxta positus ferrum non pati-
atur abstrahi aut, si admotus magnes adprehenderit, rapiat atque auferat. 
adamas et venena vincit atque inrita facit et lymphationes abigit metusque 
vanos expellit a mente." Lib. XXXVII.61 der Internet-Plinius-Ausgabe

"Der 'Adamas' hat einse so starke Abneigung gegen den Magnetstein, daß 
er, wenn er dicht neben Eisen gelegt wird, verhindert, daß das Eisen ange-
zogen wird. Oder, wenn der Magnet zum Eisen bewegt wird und er es 
anzieht, dann fängt der 'Adamas' das Eisen und nimmt es fort." (Übers. 
Gramatke)
Plinus war ein eifriger Wissens-Sammler und Kompilator, doch nicht alles 
was ihm unterkam, war richtig. Viele seiner Beschreibungen sind nicht zu-
letzt deswegen so überraschend, weil sie durch ein einfaches Experiment 
hätten bestätigt oder entkräftet werden können. Wer an Details interessiert 
ist, der möge sich die Plinius-Ausgabe im Netz nicht entgehen lassen1.
Trithemius (1.2.1462-13.12.1516), der auch in der Geschichte der Kryptolo-
gie eine Rolle spielt, beschrieb mehrere ewige Lampen. Bekannt ist die Le-
gende von der Öffnung des Grabes der Tullia, Tochter des Cicero. Es wurde 
eine Lampe gefunden, die offenbar seit der Beisetzung brannte. Die Legen-
de berichtet, daß die Lampe beim Öffnen des Grabes erlosch und nicht 
wieder in Betrieb zu setzen war.
Einen guten Überblick zum Thema Ewige Lampen bietet die Website 
http://www.levity.com/alchemy/everbrn.html.
John Wilkins liefert in seiner Mathematical Magick einen weitgefaßten Ü-
berblick über ewige Lampen und Erklärungen ihrer Funktionsweise. Jahr-
hunderte nach seinen Erscheinen hat dieses Werk nicht an Qualität verloren.
F. Ozanam, ein inzwischen seliggesprochener Theologe, nicht zu verwech-
seln mit dem Autor der Récréationes mathematiques, widmet dem Thema 
acht Seiten in einem seinem Werke.
Die erste Frage, die sich stellt, ist: Wieviel von diesen Berichten ist Legende 
und phantasievolle Ausschmückung, wieviel davon ist Tatsachenbeschrei-
bung? Die zweite Frage ist: Was berechtigt zu der Annahme, daß die aufge-
fundenen Lampen seit ihrer vermeintlichen Inbetriebnahme ununterbrochen 
brannten? War bewußte Täuschung möglich?
Es gibt vernünftige Theorien, warum ewige Lampen funktionieren könnten. 
Durchaus denkbar ist die Vorstellung, daß sich der Hersteller der Lampe, die 
oft ortsfest montiert war, ein Reservoir natürlichen Gases nutzbar machte. 
Eine Speisung durch ein brennbares Medium ist plausibel und bei ausrei-
chender Größes des Brennstoffvorrates kann ein sehr langer Betrieb stattfin-
den. Im Gegensatz zu einem Perpetuum Mobile handelt es sich um eine 
durchführbare Erfindung, die für menschliche Zeitvorstellungen nahezu ewig 
arbeitet, allerdings nicht aus eigener Kraft.
Es mangelt an materiellen Nachweisen, denn überliefert wurde keine einzige 
der angeblich aufgefundenen Lampen. Nüchtern betrachtet, bleiben von 
den ewigen Lampen nur Legenden, die perpetuierlich wiederholt werden.

 Paracelsus

Philipp Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim 
(10.11.1493-24.9.1541), besser bekannt unter dem Namen Paracelsus, 
machte sich bei der seinerzeit etablierten Schulmedizin unbeliebt, da er eine 
beträchtliche Zahl alter Quacksalbereien anprangerte und die Verwendung 
chemischer Methoden zur Bereitung von Arzneien einführte. In gewisser 
Weise kann er als Wegbereiter der heutigen Pharmazie angesehen werden. 
Dennoch war Paracelsus nicht ausschließlich der moderne Neuerer, wie er 
von seinen Anhängern gern gesehen wird, sondern der alchimistischen 
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Tradition eng verbunden. Vgl. dazu auch Latz: Die Alchemie S.984-992.
John Wilkins (1614-1672) beschreibt 1648 in seinem hier schon mehr-
fach erwähnten Werk Mathematical Magick eine chemische Anweisung, 
die auf Paracelsus zurückgehen soll, zitiert nach Ichak, Das Perpetuum 
Mobile, S 401:

"Man mische 5 Unzen (alchemistisches Zeichen für Amalgam) mit 

einem gleichen Gewicht von (Zinn), reibe sie mit 10 Unzen Sublimat 
zusammen, lasse dies in der Zelle (Retorte?) 4 Tage lang auf einer Mar-
morplatte sich auflösen, bis es wie Olivenöl wird, destilliere dies über 
Strohfeuer, bis es zu einer trockenen Substanz wird. Durch Wiederho-
lung dieser Auflösung und Destillation werden mit der Zeit verschiedene 
kleine Atome sich ablösen, die, wenn sie in ein Glas gebracht werden, 
eine perpetuierliche Bewegung haben werden."
Einschränkend schreibt Wilkins sogleich: "Dinge, die auf solch gewalttä-
tige Art bewerkstelligt werden, wie diese Ingredentien, haben nicht den 
Anschein, daß sie nach soviel Veränderungen und Destillationen von 
Dauer sein könnten, denn je mehr etwas über seine gewöhnliche Natur 
hinausgestreckt wird, desto weniger kann es andauern. Heftigkeit und 
Perpetuierlichkeit passen gewiß nicht zueinander." (Ichak, S.40)2. Bliebe 
zu bemerken, daß sich lt. Ichak in den Schriften des Paracelsus diese 
Anweisung nicht auffinden läßt, und daß viele Schriften, die ihm zuge-
schrieben werden, nicht von ihm verfaßt sind. Eine Anfrage beim Para-
celsus-Projekt brachte dasselbe Ergebnis. Wieder eine tote Spur.

 Die alchimistische Tradition
Es lohnt sich, einen Blick in die alchimistische Tradition und ihre Arbeits-
weise zu werfen. Was suchten die Alchimisten? Die klassische Antwort 
mag lauten: den Stein der Weisen, auch Lapis genannt. Doch waren die 
Alchimisten nicht überwiegend betrügerische Goldmacher? Gar so ein-
fach ist die Sache nicht.
Klammern wir die zahlreichen Schwindler aus, die aus Geltungssucht 
oder Profitgier behaupteten, Gold aus unedlen Metallen erzeugen zu 
können. Oft genug merkten sie zu spät,daß sie sich auf einen sehr ge-
fährlichen Handel eingelassen hatten, der meist im Labor eines Fürsten, 
im Kerker oder gar am Galgen enden konnte.
Lassen wir auch die Spinner und Träumer außen vor, die glaubten, mit 
gekauften alchimistischen Rezepten den Stein der Weisen zu finden und 
fortan aller materiellen Sorgen enthoben zu sein. Sie wurden leichtgläu-
bige Opfer gerissener "Eingeweihter", die die direkte Methode bevor-
zugten, um an zu Geld zu kommen. Es ist schwierig zu beurteilen, wie-
viele der verbleibenden Alchimisten ebenfalls Spinner und Träumer wa-
ren, allerdings auf höherem Niveau.

Sebastin Brant (1457-1521) läßt in seinem Narrenschiff die Alchimisten 
nicht ungeschoren davonkommen:
     Damit ich nicht vergessen hibey,
     Den grossen Bschiss der Alchemey,
     Die macht das Sylber, Golt uffgahn,
     Das vor ist in das Säcklin gtan.
Konzentrieren wir uns auf jene, die in der alchimistischen Tradition 
ernsthaft ihrem Werk nachgingen. Es ist das Wesen des Geheimnisses 
um die alchimistischen Arbeiten, daß alle Anweisungen stark verschlüs-
selt und stilisiert weitergegeben wurden, offenbar um Uneingeweihte 
von den Geheimnissen fernzuhalten. Die Sprache, in der die Anweisun-
gen abgefaßt sind, läßt zum Teil beträchtliche Interpretationsspielräume 
bei der Auslegung der Verfahren und den zugehörigen chemischen 
Reaktionen. Wichtig ist, daß im Gegensatz zur heutigen Denkweise, ein 
chemisches Ergebnis nicht allein von den technischen Gegebenheiten 
des Verfahrens abhängig sein sollte, sondern ebenso von den Umstän-
den der Handlung, z.B. Vollmond, und der Geisteshaltung des Adepten. 
Der Höhe des Zieles mußte eine angemessene Reinheit des Geistes ge-
genüberstehen. So war die Erzeugung oder Auffindung des Lapis nur ein 
vordergründiges Ziel, denn mit der alchimistischen Arbeit wurde nicht 
nur die bearbeitete Substanz, sondern primär der Geist des Alchimisten 
geläutert. Wer nicht reinen Geistes war, dem gelang das Magnum Opus 
nicht. Und wer reinen Geistes war, der konnte allen Reichtümern und 
Verlockungen widerstehen, die der Lapis eröffnete, denn der Adept 
bedurfte ihrer nicht mehr, da sie keine Bedeutung mehr für ihn hatten. 

Wir sehen hier eine eindeutig magische Tradition. Neben der materiellen 
wird die Existenz einer spirituellen Welt vorausgesetzt, die in Einklang sein 
müssen, um das Ziel zu erreichen. Das Ritual ist unverzichtbarer Bestandteil 
der Methode.

 Wie arbeitet die Alchimie?
Salomon Trismosins wegen seiner Illustrationen berühmte Werk Splendor 
Solis gibt einen oberflächlichen Einblick. Als alchimistische Quelle für die 
Forschung ist es von eher untergeordneter Bedeutung.

Einer der Schritte des Magnum Opus:
Die Phase der Vermehrung - Multiplicatio

Splendor Solis, ca. 1535
In Splendor Solis wird die Darstellung stark linearisiert, doch sind Vorgänge 
wie die Destillation oder Reinigung (putrefactio) nicht als Einzelschritt zu 
begreifen, sondern als repetetive und iterative Schritte, um die Unreinheiten 
der Substanz zu beseitigen. Zugleich geht mit der Geduld, der Beobachtung, 
der Meditation und dem Gebet, aber auch dem Gebrauch magischer For-
meln, die Läuterung des Geistes des Adepten einher. Die äußeren Umstän-
de, wie Tages- oder Nachtzeit oder andere astronomische Gegebenheiten, 
knüpfen an die astrologische Tradition an, die davon ausgeht, daß der Weg 
der Gestirne und das Schicksal der Welt und der Menschen miteinander 
verknüpft sind.

Das Circulatorium: Wiederholung als Verfahren Allegorie als Technologie
Aufschlußreich ist die innerhalb des Verfahrens wiederholte Anwendung 
chemischer Vorgehensweisen, die z.B. ihren Ausdruck in der Verwendung 
spezieller Destilliergeräte wie dem Circulatorium fanden. Neben der vorder-
gründigen Verfahrenstechnik, lag hinter dem chemischen Gerät auch eine 
mythische Deutung, die sich gut am Prinzip der Analogien ablesen läßt. 
Noch um 1607 erschien in Giovanni Battista della Portas De Destillationibus / 
Magia Naturalis eine Übersicht über (al)chemische Apparate und ihre Analo-
gien zur belebten Welt.3

156

http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page9000.htm#lit_Latz
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page9000.htm#lit_Latz
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page9000.htm#lit_Wilkins
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page9000.htm#lit_Wilkins
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page9000.htm#lit_Ichak
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page9000.htm#lit_Ichak
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page9000.htm#lit_Ichak
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page9000.htm#lit_Ichak
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page0330.htm#fn_Wilkins
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page0330.htm#fn_Wilkins
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page0330.htm#fn_Wilkins2
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page0330.htm#fn_Wilkins2
http://www.paracelsus.unizh.ch/
http://www.paracelsus.unizh.ch/
http://www.paracelsus.unizh.ch/
http://www.paracelsus.unizh.ch/
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page0330.htm#fn_analogie
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/german/page0330.htm#fn_analogie


Analogien zwischen alchimistischen Geräten und Lebewesen.
Aus Magia Naturalis Der Charakter des Tieres

teilt sich den Substanzen im ähnlichen Gefäß mit.
Athanasius Kircher (1601-1680) schrieb in seiner Magnes sive De Arte 
Magnetica streckenweise fundiert über magnetische Erscheinungen, 
Versuche und Spielereien, war aber nicht immun gegen mögliche mag-
netische Perpetua Mobilia. Unversehens blitzt die Alchimie hervor, als er 
schreibt, daß die Kraft des Magneten durch die Blätter der isatis sylvatica 
verstärkt werden könne. 
Ähnliche Behauptungen z. B. über Diamanten, die angeblich die Kraft 
des Magnetsteins schwächen, weist della Porta, weil experimentell nach-
geprüft, zurück.
Schreibt man von Kircher, darf sein gelehriger Schüler Caspar Schott 
(5.2.1608-22.5.1666) nicht unerwähnt bleiben. Schott hatte vielleicht 
nicht die Kreativität einers Kircher, doch er war ein getreuer Kompilator 
der Kircherschen Schriften und manchmal auch unkritischer Chronist der  
physikalischen Fortschritte. In dem Werk Ioco-serium naturae et artis, 
sive magiae naturalis centuriae tres von 1666 entdeckte ich diese Rezep-
tur für ein alchemistisches Perpetuum Mobile (S. 139):

PROPOSITIO XXXII.
Mobile perpetuum Alchymisticum

ACcipe amalgamatis (aeris) drachmas v. aut vi. & amal-

gamatis (stanni) tantundem. Tereomnia cum (Mer-
curij) sublimati drachmis x. aut xii. & pone supra marmor in
cella. Intra spatium quatuor horarum fiet instar olei oliva-
rum. Hoc distilla, & in fine daignem fortissimum: tunc sub-
limatur substantia sicca. Aqua distillata vicissim reaffunda-
tur in terrae in fundo alembici residuae: & solve quod solvi potest;
solutum filtra, deinde distilla: & apparebunt Subliffimi atomi;
qui in vitro benè clauso in sicco asserventur: Et ecce mirabilia
videbis.

Ex Secretis Kircherianis, uiappellatur mobile perpetuum.
quod hactenus neque per aquam, neque perignem, aut instru-

menta invenieri potuit. Habeturetiam apud Schvventerum in
delicijs par. 16. quaest. 3. ut tradidimus Mechanica

Hydro-pneumatica par. 2. Classe 2.
Machina 14.

Hier handelt es sich um eine rein chemische Verfahrensanweisung. Der 
Nachsatz ist interessant, verweist er doch auf Athanasius Kircher, aus 
dessen "Geheimnissen" sie stamme. Doch langsam! Kommt Ihnen diese 
Rezeptur bekannt vor? Wenn nicht, dann vergleichen Sie dieses Zitat mit 
dem vermeintlichen Paracelsus-Rezept, das weiter oben wiedergegeben 
ist! War es schon so verbreitet, daß es zur "wissenschaftlichen Folklore" 
gehörte, und niemand mehr fragte, von wem es stammt oder ob es 
funktioniert? Doch da stünde es ebenbürtig neben den vielen theoreti-
schen Entwürfen mechanischer Perpetua Mobilia, deren Funktion unge-
prüft war, aber ebenfalls nur selten bezweifelt wurde.
Wie sinnverwandt die Alchimie und die Suche nach der immerwähren-
den Bewegung aus Menschenhand sind, kann man an der Bemerkung 
des Pierre de Maricourt erahnen, der den Magnetstein für nichts anderes 
hielt, als den Lapis der Alchimisten.
1625 schrieb P. Mögling in seinem Büchlein Perpetuum Mobile, Das ist: 
Immerwehrende Bewegung (S. 10):

Es ist aber das in aller Welt so wol be=
schreyte / unnd von unzehlichen in vanum

tentierte PERPETVVM MOBILE, neben
dem Lapide Philofophorum, und Qua-
dratura Circuli, das dritte / nach welchem 
alle kunstliebende Gemüther Superioris
& huius Fesuli fo eyfferig getrachtet / und
endlichen fast vor unmöglich gehalten haben.

 Robert Fludd
Unter den Alchimisten und Mystikern sollte Robert Fludd de Fluctibus (1574-
1637) nicht unerwähnt bleiben. In ihm vereinten sich die alchimistisch-esote-
rische Komponente und die technische Suche - in beiden Fällen nach einem 
unerreichbaren Ziel. Von Fludd ist die Beschreibung eines Entwurfes eines 
Perpetuum Mobiles bekannt. Fludd hat diesen Apparat jedoch nicht selber 
erdacht, sondern "ein gewisser Italiener". Die oft wiedergegebene Abbil-
dung der archimedischen Schraube (sie findet sich in der physikalischen 
Rubrik) stammt aus einer späteren Zeit.

Robert Fludds Rezirkulationsmühle
Aus Tractatus secundus de naturae..., S.463, 1618

Ichak meint dazu: "Fludd, der im allgemeinen von der Schöpfung aus nichts 
überzeugt ist, meint, die Maschine gehe in der Praxis nicht [...] So sträubt er 
sich hier, er der Alchemist, eine Maschine anzuerkennen, deren Unzuläng-
lichkeit evident ist" (S. 49). Klemm kommentiert Fludds Bestreben, die ewige 
Bewegung von Menschenhand zu schaffen: "[...] das er skeptisch betrach-
tet, weil es einen ewigen Kreislauf des Wassers in der Maschine zeigt [...]" 
(Perpetuum mobile, S.94). Faßt man Fludds Begleittext zu der Maschine 
zusammen, ergibt sich ein zwar gleichartiges, aber nicht so freundlich for-
muliertes Urteil: "Zeit und Geld vertan mit von der Zeit geehrtem Plunder" 
(nach der lat. Version).

 Robert Boyle
Robert Boyle (25.1.1627-30.12.1691) gilt als jemand, der Chemie und Phy-
sik ein gutes Stück voranbrachte, die Royal Society kräftig mitfinanzierte und 
mit beiden Beinen fest auf dem Boden der wissenschaftlichen Arbeitsweise 
stand. Berühmt wurde er durch sein Werk The Sceptical Chymist (1661). 
Umso interessanter ist sein Bericht in den Philosophical Transactions, der ein 
chemisches Schein-Perpetuum Mobile beschreibt. Der folgende Auszug 
entstammt Ichak, Das Perpetuum Mobile (S. 42 ff., stark gekürzt):
"Ein ausgezeichneter Lehrer der Mathematik [...] stellte [...] ein Gemenge 
von verschiedenen Ingredienzien in einem irgenen Topfe über glühende 
Kohlen. Da fing die Mischung Feuer, so daß er sie so hastig wie möglich 
löschen mußte. Er nahm daß Gefäß vom Feuer und als die Mischung wieder 
erkaltet war, sah er nach derselben, um zu ermitteln, was von ihr noch übrig 
geblieben sei. Er war aber nicht wenig erstaunt, als er sah, daß die übrigge-
bliebene Flüssigkeit sich lebhaft bewegte. Er stellte sie noch einmal zur Seite, 
damit sie völlig erkalte. Als er nach einigen Stunden wieder nachsah, fand 
er, daß sie wie vorher in Bewegung war. [...] Zwei Tage später, als der Erfin-
der mit mir [...] sprach, erzählte er auch von dem seltsamen Fall. Als ich ihn 
fragte, ob die Bewegung noch fortdauerte, antwortete er bejahend, und da 
wurde meine Neugier so groß, daß [...] ich bat, mir den Topf, wie er war, 
holen zu lassen. Ich wollte mich einerseits des Vorkommnisses vergewissern 
und andererseits versuchen, mit denselben Ingredientien, die er mir aufzähl-
te, denselben Erfolg zu erzielen.[...]"
Boyle schildert genau, wie die Substanz im Topf aussah, wie sie sich beweg-
te und welche Versuche er damit anstellte. Boyle arbeitet systematisch; er 
prüft, ob die Reaktion unter Luftabschluß fortdauert, er beschreibt Details. 
Das Experiment endet unbeabsichtigt, als der Topf durch Ungeschick zer-
bricht und die merkwürdige Substanz versickert. Den wesentlichen Punkt 
aber läßt er offen: Welche Ausgangstoffe wurden verwendet, in welchem 
Verhältnis vermengt und behandelt? Und so wird die Frage unbeantwortet 
bleiben, ob Boyle Zeuge einer oszillierenden chemischen Reaktion war. Kein 
Zweifel besteht daran, daß er hier nicht an eine immerwährende Bewegung 
dachte, sondern detailliert beschreibt, daß die Bewegung zwar langdauernd 
war, aber mit der Zeit schwächer wurde.
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Für Interessierte gibt es hier den länglichen Originaltext auf englisch und 
auf deutsch.

 Methodische Wissenschaft: Ein langer Weg
Die Alchimie verlor seit Galilei und anderen Forschern langsam an Boden. 
In der Welt des reproduzierbaren Experiments war kein Bedarf mehr für 
die geistige Läuterung des Experimentators zum Zwecke des erfolgrei-
chen Experimentierens. Newton war in der alchimistischen Tradition 
verwurzelt, was gerne verschwiegen wird, um seinen Nimbus als Schöp-
fer der Gravitationstheorie nicht zu gefährden. Newtons Zeitgenossen 
standen der Fernwirkung der Gravitation, die Newton zur Basis seiner 
Theorie machte, sehr skeptisch gegenüber - das ganze stank ziemlich 
stark nach Alchimie.
Ein anonymer Autor (der sich mit L.v.H. abkürzt) veröffentlichte1745 ein 
Werk Magia Divina oder Grund und deutlicher Unterricht von den fur-
nehmsten caballistischen Kunststücken. Dort liest man folgende Arbeits-
anweisung:
"Sehe zu daß du in denen zwölff Nächten nach Weihnachten Dufft von 
tragbaren Bäumen so viel bekommest, daß es eine halbe oder gantze 
Maß Wasser gebe. Dieses hebe wohl verwahret auf. Im Martio fange 
auch von tragbaren Bäumen, oder den Früchten im Feld Nebel Wasser 
gebe, [...] Hiernach bringe es in zweyten Grad des Feuers, setze einen 
Helm darauf und destilliere alles bis auf Honig dicken Safft herüber und 
nicht mehr daß es nicht verbrenne, sonsten wäre alles verdorben. Das 
überdestillierte rectificiere daß nur eine Maß spirituentes Wasser blei-
be [...] Mercke aber nächst diesem daß, wenn du das Glaß immer unbe-
wegt stehen läßt, sich ein Dunst in die Höhe begiebt, welcher einen 
Schein wie die Sonne von sich geben, und des Nachts wie der Mond und 
die Sterne leuchten, auch wie diese 2 Lichter in der großen Welt ab= und 
zunehmen wird. [...]"
(Ichak, S. 47-49, stark gekürzt - zum vollständigen Text)
Erneut sind alle Elemente der alchimistischen Tradition vorzufinden, um 
eine perpetuierliche chemische Reaktion zu erzeugen. Entscheidend ist 
hier nach wie vor die magische Komponente, die neben unklaren Begrif-
fen astronomisch-astrologische Rahmenbedingungen als systematische, 
in ihrer Ausführung (nicht zwangsweise in ihren Resultaten) reproduzier-
baren Verfahrensbestandteil enthält.
Selbst der Physiker David Brewster (11.12.1781-10.2.1868) konnte noch 
1818 in den Chemical Transactions die Beschreibung eines magnetischen 
Perpetuum Mobile veröffentlichen, in der er den Mechanismus eines 
gewissen Schuhmachers Spence vorstellt. Die Maschine bezog ihre An-
triebskraft angeblich aus einer nicht näher beschriebenen "schwarzen 
Substanz", mit der Spence die Wirkung des Magneten beliebig schwä-
chen oder verstärken konnte. Dieses Motiv begegnete uns bei Plinius, 
Kircher, Porta... und war 1700 Jahre nach Plinius' Tod immer noch aktu-
ell.

 Die alchimistisch-perpetuierliche Illusion
Der Lapis philosophorum wurde nie gefunden oder erzeugt - beweist das 
schlüssig die Mängel früher chemischer Verfahrenstechnik oder die 
Nichterreichbarkeit eines geläuterten Geistes? Kurz: der Alchimst befand 
und befindet sich in der gleichen mißlichen Zwangslage, in der der Per-
petuum-Mobile-Erbauer steckt: er "weiß", daß es nur an Kleinigkeiten 
mangelt, das gesetzte Ziel zu erreichen; er benötigt "nur" noch etwas 
Geld, etwas Zeit, ein paar Bücher, Spezialzeitschriften, Bauteile, Substan-
zen. Das Ziel wird beharrlich angestrebt, doch wie die Dinge stehen, 
wohl nie erreicht. Gelingt das große Werk nicht, so sind äußere Umstän-
de daran schuld, niemals Wissensmängel, Unvermögen und Unbelehr-
barkeit des Erfinders.
Diese Option wird heute genauso gern genutzt wie in früheren Jahrhun-
derten. Nicht nur die Erfinder klassischer Perpetua Mobilia (womit Vari-
anten der traditionellen Entwürfe gemeint sind), sondern auch die Ver-
fechter Der "Freien Energie" und ihrer Nutzung unterscheiden sich in 
Nichts von den Vorgängern. Bekannt wurde der Fall eines Schweizer 
Unternehmens, das erfolgreich Geld sammelte und "Raumquantenmoto-
ren" baute, die jedoch das Versuchsstadium nie verließen. Selbst wenn 
wir seriöse Motive des Unternehmens unterstellten, dann lernen wir: 
Nicht die eigene Unfähigkeit und Uneinsichtigkeit in die physikalischen 
Fakten waren letzten Endes Schuld am Scheitern der Idee, sondern die 
ablehnende Geisteshaltung der traditionellen Wissenschaft - Magie als 
Begründung für den Mißerfolg.

weiter im Text

Anmerkungen:
1 Herr Prof. Thayer gab mir einige wertvolle Hinweise und freundliche 
Unterstützung, wofür ihm herzlich gedankt sei.

2 Wilkins' Text zu Paracelsus im Original: "Mix five ounces of (Mercury) with 
an equal weight of (Tin); grind them together with ten ounces of sublimate; 
dissolve them in a Cellar upon some marble for the space of four dayes, till 
they become like oyl-olive; distil this with fire of chaff, or driving fire, and it 
will sublime into a dry substance: and so, by repeating of these dissolvings 
and distillings, there will be at length produced divers small atomes which, 
being put into a glass well luted and kept dry, will have a perpetual moti-
on." (Mathematical Magick, p.228)
3 Wilkins' Bemerkung im Original: "I cannot say any thing from experience 
against this; but methinks it does not seem very probable, because these 
things that are forced up to such a vigorousness and activity, as these ingre-
dients seem to be by their frequent sublimatings and distillings, are not likely 
to be of any duration; the more any thing is stretched beyond its usual na-
ture, the less does it last, violence and perpetuity being no companions." 
(Mathematical Magick, pp.228-229)
4 Das Thema der Analogien wird uns bei Johannes Kepler wiederbegegnen. 
Analogien sind ein mächtiges Konzept, doch es bedarf einiger Vorsicht, um 
sie richtig einzusetzen.
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Perpetuum Mobile - Konzepte IV

Parallele Gedanken
Ist Ihnen schon aufgefallen, daß sich manche Ideen zum Bau eines Perpetu-
um Mobile beharrlich wiederholen bzw. im neuen Gewande immer wieder 
aufgebracht werden? Eine Ursache dafür könnte sein, daß eine neu ent-
deckte Kraftquelle in der ersten Euphorie zu Hoffnungen führt, die sich nicht 
erfüllen lassen. Nehmen wir als Beispiel ein "Auftriebs"-Perpetuum Mobile.

    
So sieht das klassische hydraulische Auftriebs-Perpetuum Mobile aus. Ein 
einseitig in einen Flüssigkeitstank getauchtes Rad soll durch die Auftriebs-
kraft beständig in Drehung versetzt werden. Die seitlichen Eintrittsöffnun-
gen des Rades in den Tank sind mit geeigneten Dichtungen versehen, damit 
das Wasser nicht herausrinnen kann.

    
Man kann ein solches Gerät auch mit der Hilfe eines oder mehrerer Magne-
te bauen. In diesem Beispiel soll eine Eisenkette durch einen Magneten 
angetrieben werden.
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Otto von Guerickes Versuche mit der Reibungselektrizität, die durch eine 
rotierende Schwefelkugel erzeugt wurde, diente als Inspiration für diese 
Maschine. Eine isolierende Kugel wird durch die Abstoßung gleichnami-
ger Ladungen in Drehung versetzt.

    
Letzlich kann auch ein Material, das es gar nicht gibt, als Kraftquelle 
dienen. Herbert George Wells erfand in seinem Roman "The first Men 
on the Moon" das Cavorit, mit dem sich nach Belieben die Schwerkraft 
abschirmen läßt. Kevin Kilty erfand damit zum Spaß ein Gravitations-
Perpetuum Mobile.
Was an all diesen Entwürfen auffallen sollte: sie sind genau genommen 
nur Variantenkonstruktionen desselben Grundgedankens. Die Kraftquel-
le und die beteiligten Materialien wandeln sich, aber in allen Fällen wird 
die einseitig angreifende Kraftwirkung falsch eingeschätzt.
Das Rad - heute wieder neu erfunden!
Wenn man die einschlägigen Patentschriften(!) studiert, so beschleicht 
einen der Gedanke, daß der technische Fortschritt in fast allen Bereichen 
stattfindet. Nur auf dem Gebiet des Perpetuum Mobile bleibt er aus. 
Kein Monat vergeht, in dem nicht irgendein Erfinder sein geistiges Kind 
der Öffentlichkeit vorstellt. Und dieses Kind ist ein Geschwisterchen zu 
all' den hunderten anderer Kinder, die in der Vergangenheit geboren 
wurden. Sie haben manches gemeinsam: sie funktionieren alle aus bana-
len Gründen nicht und ihre geistigen Väter sind überzeugt, die Erfinder 
eines Perpetuum Mobile zu sein.
Aus meinem Archiv eine kleine Auswahl aus mehreren hundert Entwür-
fen von Auftriebsmaschinen des Prinzips, das aus einer endlosen Kette 
mit Schwimmern besteht::

Jové, 1867
Großbritannien Pat. Nr. 42/1867

Guillaume, 1928
Belgien Pat. Nr. 359840

Levévre 1932
Belgien Pat. Nr. 387150
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Blain, 1979
Kamerun Pat. Nr. OA6413

Ritscher 1985
Deutschland Pat. Nr. 8510493U

Smeretchanski, 2003
Frankreich Pat. Nr. 1828716

Es wäre müßig, Appararate anzuführen, die auf anderen Prinzipien basieren, 
aber untereinander ebenfalls technisch ähnlich sind. Arabische Räder, Per-
manentmagnet-Motoren oder Rezirkulationsmühlen sind nicht minder zahl-
reich vertreten.
Hypothetische Techniken
Mit ein wenig Phantasie kann man die Grenzen der Physik und Technik 
mühelos sprengen. Nicht nur seriöse Erfinder, sondern auch Science-Fiction-
Autoren und ihre Vorläufer wie Wells oder Verne habe sich als Visionäre 
einer Zukunft erwiesen. Stellen wir uns vor, daß nicht nur das vorhin er-
wähnte Material Cavorit möglich sei, sondern auch eine Zeitmaschine! Mit 
einer Zeitmaschine kann man ein hübsches Perpetuum Mobile bauen, vo-
rausgesetzt, unser Ziel ist die Erschaffung von Energie. Und das geht so:
Eine Zeitmaschine mit einem größeren Laderaum wird mit Briketts beladen. 
Nehmen wir an, Be- und Entladen dauert insgesamt 10 Minuten. Die Lade-
menge ist 1000kg. Wir benötigen dazu noch einen größeren Lagerplatz, von 
dem aus wir unsere Reise in die Vergangenheit starten. Die Reise geht 
100 Minuten zurück. Wir entladen und kehren in die Gegenwart zurück. An 
der Entladestelle finden wir unseren Briketthaufen wieder vor. Das ist ein 
Verlustgeschäft, denn den Treibstoff für unsere Zeitmaschine müssen wir 
trotzdem bezahlen. Anders sieht die Sache aus, wenn wir 10 Minuten in die 
Vergangenheit fahren, unseren Briketthaufen in die Gegenwart transportie-
ren und wieder ausladen. Das können wir rückwärtsschreitend im 10-Minu-
ten-Raster machen, so daß wir mit einem Ergebnis von 10000kg Briketts 
enden. Fazit: Aus 1 Tonne Brennstoff 10 Tonnen erzeugt. Wie so etwas 
physikalisch möglich ist, und dennoch nicht gegen die Hauptsätze der 
Thermodynamik verstößt, wird in Kürze in der Rubrik Temporalistik zu lesen 
sein.

weiter im Text
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Perpetuum Mobile - Maschinen

Über Projektemacher
Um die bekannten Fälle des 16ten bis 18ten Jahrhunderts zu beurteilen, darf 
man nicht die heutigen Maßstäbe der Wissenschaft anlegen. In jener Zeit 
waren Wissenschaft und Technik in einem Umbruch begriffen, der heute 
noch weitreichende Folgen hat. Vieles, was heute als lächerlich gilt, erschien 
machbar, und maches, was seinerzeit als unmöglich beschrieben wurde, ist 
alltägliche Wirklichkeit geworden, wie z.B. der maschinelle Flug.
Eine Einschätzung der Sachlage gibt die Propyläen Technikgeschichte wie-
der. Aus Zedlers Universallexikon von 1756 stammt diese Passage: "Solche 
Projectemacher wagen sich öfters an hohe Häupter, und hat ein Minister 
hierbey alle Behutsamkeit anzuwenden, daß er erforsche ob sein Landes-
Herr mit einem ehrlichen Manne oder einem Betrüger zu tun habe..." 
(Bd. 3, S 256).
Die Kugel-Laufmaschine
William Somerset, Marquis von Worcester (1612-1667), war einer der be-
deutendsten Vertreter der mechanischen Künste. Er schlug um 1638 seinem 
König, Charles I, den Bau eines Perpetuum Mobile von riesigen Maßen vor. 
Es bestand aus einem Rad von über vier Metern Durchmesser, an dessem 
Umfang 40 Gewichte von jeweils 50 Pfund befestigt waren. Eine zeitgenös-
sische Abbildung der Apparatur ist nicht überliefert, und William Somerset 
schreibt in seinem Buch Century of Inventions kryptisch: "be pleased to 
judge the consequences". Ob dies allerdings als berechtigter Stolz auf seine 
Maschine aufzufassen ist, oder als perfide Denksportaufgabe, bleibt offen.
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Leupolds "Arbeitsmodell" zum Widerlegen der
Idees des arabischen Perpetuum Mobile

Johann Jacob Leupold (22.7.1674-12.1.1727) untersuchte ein ähnliches 
Wunderwerk in seiner enzyklopädischen Maschinenkunde Theatrum 
Machinarum und kam zu dem Schluß: "Man kann mit einem Pfund nur 
ein Pfund im Gleichgewicht halten, jedoch niemals bewegen". Über 
Leupold und sein Hauptwerk Theatrum Machinarum hat die Bibliothek 
des Deutschen Museums einen sehr reichhaltigen Aufsatz bereitgestellt. 
Unter anderem heißt es dort: "Gerne macht er sich über Perpetuum-
Mobile-Konstruktionen lustig. Andererseits hält er es nicht für ausge-
schlossen, daß ein Perpetuum Mobile konstruiert werden könne. Das 
Energieerhaltungsgesetz war zu seiner Zeit noch nicht bekannt".
Erfolgreiches Marketing

  
Dieser Herr ist Johann Ernst Elias Bessler (1680-1745). Unter dem Pseu-
donym Orffyreus machte er Karriere und schrieb ein Kapitel Technikge-
schichte. Bessler war ein recht universeller Mensch, ein unsteter, der es 
selten lange bei einer Tätigkeit aushielt, und der oft eine knappe Kasse 
hatte. Aber er war klug, gelehrig und redegewandt - und verstand es, 
aus jeder Situation Nutzen zu ziehen. In einer Zeit, da sich Fürsten gerne 
mit einem Hofmechanikus und Alchimisten schmückten (nicht zuletzt, 
um die eigenen knappen Kassen zu füllen), machte Bessler im Jahr 1715 
von sich reden, als er ein anscheinend gut funktionierendes Perpetuum 
Mobile der Öffentlichkeit vorstellte. Der Landgraf Carl von Hessen-Kassel 
wurde ca. 1716 auf die Maschine und ihren Erfinder aufmerksam. Kein 
Geringerer als Leibniz empfahl dem Fürsten, sich des Herren Bessler zu 
versichern und dieser wußte der Einladung zu folgen. Im gräflichen 
Schloß Weißenstein wurde in einem Zimmer eine größere Maschine 
aufgebaut und in Gang gesetzt. Das Zimmer wurde versiegelt, doch 
nach 40 Tagen, als es wieder geöffnet wurde, bewegte sich die Maschi-
ne mit unverminderter Geschwindigkeit.
Selbst Zar Peter der Große entwickelte lebhaftes Interesse an der perpe-
tuierlichen Maschine Besslers und hatte vor, 1725 nach Deutschland zu 
reisen, die Maschine in Augenschein zu nehmen und gegebenfalls käuf-
lich zu erwerben.  Der Zar beauftragte ein Gutachten und Kaufverhand-
lungen. Orffyreus forderte für die Maschine die unerhörte Summe von 
100000 Talern. Der vorzeitige Tod des Zaren machte die Kaufabsicht 
zunichte.
Einen genaueren Eindruck von der Maschine gibt ein Holzschnitt, der in 
Besslers eigenen Buch (Perpetuum mobile triumphans, Kassel 1719) 
erschien. Wie die Maschine funktioniert, ging daraus nicht hervor.

Bessler-Orffyreus, inzwischen vom Landgrafen in den Titel eines Kommerzi-
enrates erhoben, sonnte sich in seinem Ruhm, der einzige Erfinder einer 
echten perpetuierlichen Maschine zu sein.
Während all' der Jahre, in denen die Maschine existierte, gab es sowohl 
Fürsprecher als auch Gegner des Orffyreus'schen Apparates. Leibniz war von 
der perpetuierlichen Idee nicht überzeugt, bemerkte aber immerhin: "Orffy-
reus est des mes amis" (Klemm, S.16). Andere Gelehrte meinten, man solle 
den Erfinder belohnen, damit man einen Blick in das Innere des Werkes tun 
könne. Und wieder andere hielten die Sache für schlichten Betrug. C. Zu-
mben, Oberberginspektor in Hessen, verstieg sich gar zum Verfassen eines 
Lobesgedichtes auf Orffyreus. Allein dem Landgrafen gestattete Bessler 
einen Blick in das Innere der Maschine und der Graf bezeugte, es handle 
sich um ein echtes Perpetuum Mobile. Heute sind die ingenieurtechnischen 
Kenntnisse der Regierenden eher elementar.
Die Geschichte endete mit dem Geständnis einer Magd, die im Wechsel mit 
Besslers Frau und seinem Bruder die Maschine in Lohnarbeit durch einen 
verborgenen Machanismus aus dem Nebenzimmer in Bewegung hielt. Eine 
elende Tätigkeit, die mit angeblich zwei Groschen pro Stunde mehr schlecht 
als recht entlohnt war. Kurz - Bessler war ein Betrüger. Am Anfang des 
achtzehnten Jahrhunderts ging man mit Betrügern, die die hohen Herrschaf-
ten an der Nase herumgeführt hatten, nicht gerade zimperlich um, wie das 
Beispiel des Goldmachers Caetano zeigt, der 1709 "erhöht" wurde - am 
Galgen.
Doch das Erstaunliche passierte: Durch Beredsamkeit und Klugheit gelang es 
Bessler, dem Zorn des Landgrafen zu entgehen, ja, dessen Gunst aufrecht-
zuerhalten. Als der Landgraf starb, verlor Bessler Wohlwollen und Unter-
kunft, behielt aber sein Leben. Seine Maschine geriet in Vergessenheit. Die 
Legende berichtet, daß Bessler sein Werk selbst zerstörte.
Aufschlußreich ist das Gespinst aus Gutachten und Berichten, aus Analysen 
und Mißtrauen. Intrigen fanden statt, ein Gelehrter namens 's Gravesande, 
ansonsten ein recht tüchtiger Mann, verbürgte sich für die Echtheit der 
perpetuierlichen Maschine. Nach der Entlarvung Besslers lief 's Gravesande 
Gefahr, seine Reputation zu verlieren und argumentierte: "Ich weiß wohl, 
daß Orffyreus verrückt, aber ich glaube nicht, daß er ein Betrüger ist. Ich 
habe mich niemals dafür entschieden, ob seine Maschine ein Betrug ist, aber 
eins weiß ich, wie nur irgend etwas in der Welt: wenn die Dienstmagd das 
obige sagt, dann lügt sie."(Michal, S.111) Leibniz hielt sich schon frühzeitig 
aus der Sache klug heraus und meinte, man solle aus dem Mechanismus 
lernen. Vom "Beweis" eines echten Perpetuum Mobiles sah er ab. Es gibt 
eine Anzahl Berichte, die sinngemäß besagen, daß sich das Rad ohne sicht-
baren äußeren Antrieb bewegte, einen schriftlich überlieferten Eid der Magd 
(vgl. Michal, S.110) und das Wissen, daß Bessler sein Geheimnis mit ins Grab 
nahm. Eine in Teilbereichen seriöse Quelle mit mehr Material über Bessler 
und sein Werk stellt die Site http://www.besslerwheel.com dar.
Nachdenklich stimmt Michals Abschluß des Besslerschen Kapitels: "Noch 
fast zweihundert Jahre später können wir im Jahr 1928 im Buch von R.T. 
Gould: Oddities, a Book of Unexplained Facts über das Kassler Rad folgen-
des lesen: »Über den selbstbewegenden Charakter des Rades von Orffyreus 
existiert ein bedeutendes und überzeugendes Gutachten, [...] Auch wenn 
das Geheimnis der ewigen Bewegung mit Orffyreus sterben sollte, ihm war 
es bestimmt bekannt«" (S.107). Nachdenklich deshalb, weil die Sache damit  
nicht beendet ist.
Eine vorsichtige Suche mit einer der großen Internet-Suchmaschinen bringt 
einen Haufen Treffer, die sich mit dem Phänomen des Bessler-Rades be-
schäftigen, etwa 30 davon lassen einen größeren Arbeitsaufwand erkennen. 
Fast alle Autoren vertreten die Ansicht, Bessler sei lediglich ein Opfer der 
Umstände, hätte tatsächlich ein echtes Perpetuum Mobile erschaffen, und 
die Dienstmagd hätte ihren Herren durch eine dreiste Lüge in Verruf ge-
bracht. Sic transit gloria mundi... Mögen sich die geneigten Leser ein eige-
nes Urteil bilden; meine Linkliste enthält einen hübschen Querschnitt.

 Das Perpetuum Mobile von La Chaux-de-Fonds
Hundert Jahre nach Bessler Tod erregt eine kunstfertig gebaute, perpetuier-
liche Uhr die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen. Im Schweizer Ort la Chaux-
de-Fonds stellte ein reisender Uhrmacher, David Robert Geiser([?]-1817)1, 
ein immerfort laufendes Werk vor. Es wurde von einem arabischen Rad 
angetrieben, dessen 39 Arme jeweils einen verwickelten feinmechanischen 
Auslösemechanismus enthielten. Die Uhr wurde mehrfach von Sachverstän-
digen zerlegt und untersucht, doch keiner fand einen verborgenen Antrieb. 
Also hatte es schlußendlich doch noch einer geschaftt!?
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Nach den frühen Tode Geisers wurde das Werk nochmals einer äußerst 
genauen Analyse unterzogen, die den Betrug zum Vorschein brachte. In 
einer der Säulen, die das Zifferblatt trugen, war ein Antrieb verborgen, 
der zu einem Federaufzug im Sockel der Uhr führte. Die Feder konnte 
durch die Achse des Sekundenzeigers hindurch aufgezogen werden. Der  
Vierkant für den Schlüssel wurde erst nach dem Abnehmen des Sekun-
denzeigers zugänglich. Das war in der Tat ein meisterliches Stück Uhr-
macherarbeit - aber kein echtes Perpetuum Mobile.

 "Moderne" Mechanik
Charles Batchellor ließ sich 1870 eine Maschine patentieren, die aus 
Zahnrädern, Hebelarmen und Gewichten bestand. Bemerkenswert, daß 
er überhaupt ein Patent darauf erhielt, doch amerikanische Patentämter 
sind selbst heute noch eher bereit, abstruse Dinge zu patentieren, als die 
europäischen Ämter. Ich erwähne dieses Gerät, weil es die Kernelemente 
der Maschinen von Würth und Evert erkennen läßt. Durch ein zwischen-
geschaltetes Zahnrad werden zwei gegenläufige Arme mit exzentrischen 
Massen bewegt.

 Die Keely Motor Company

Mit freundlicher Genehmigung von D. Simanek
   
1872 publizierte Herr John Worrell Keely (1837-1898), seines Zeichens 
Schreiner und Mechaniker in Philadelphia, die Entdeckung, daß ihn die 
Vibrationen einer Stimmgabel darauf brachten, durch Vibrationen Ener-
gie aus dem Äther zu gewinnen. Keely begann zu experimentieren und 
diese vermeintliche Energie aus dem Äther in größerem Maßstab abzu-
ziehen und nutzbringend einzusetzen. Äthertheorien waren an der 
Schwelle zum zwanzigsten Jahrhundert große Mode, denn die Ausbrei-
tung des Lichtes war noch nicht vollständig geklärt. Die vorherrschende 
Meinung war, Lichtwellen benötigen, ähnlich wie Wasserwellen, ein 
Medium zur Ausbreitung: den Äther. Spätestens mit dem Interferome-
terexperiment von Michelson und Morley mußte diese Ansicht revidiert 
werden. Die Anhänger der freien Energie scheren sich jedoch wenig um 
die Erkenntnis...
Keely ersann ein paar Apparate und gründete in der Folgezeit eine Firma 
in New York, die Keely Motor Company, die von zwölf Hauptaktionären 
die beträchtliche Summe von 1 Mio $ erhielt, um die technische Idee zu 
einem markfähigen Produkt weiter zu entwickeln. Seinen ersten ätheri-
schen Generator führte Keely 1874 in Philadelphia vor. Mit allerlei Brim-
borium demonstrierte er die beeindruckenden Kraftwirkungen seiner 
Maschine. Keely sagte, sein Apparat mache herkömmliche Kraftquellen 
überflüssig.
Keely machte alle Versuche selber und baute auch alle Apparate weitge-
hend selbst. Niemanden ließ er in seine geheimnisumwitterten Maschi-
nen schauen, was ihn bereits früh in den Verdacht rückte, daß er mit 
unrechten Methoden arbeite. Kurz: es war nicht herauszufinden, wie 
seine Maschinen funktionierten. Keely machte zwar Vorführungen, be-

stand aber darauf, daß keine Wissenschaftler oder Techniker anwesend sein 
sollten.
Was besonders auffiel: die Maschinen funktionierten ausschließlich in Keelys 
Anwesenheit.

Keelys hydro-pneumatic pulsation vacuo Engine
Mit freundlicher Genehmigung von D. Simanek

Die Presse wurde aufmerksam, doch Keely ließ sich weiterhin zu keinen 
Erklärungen bewegen. Der renommierte Scientific American wußte Keelys 
Bemühungen ablehnend-spöttisch zu kommentieren. Das Interesse der 
Aktionäre kühlte merklich ab, als Keely nach fortgesetzten Verzögerungen 
immer noch keine wirtschaftlich nutzbare Maschine vorweisen konnte. 
Glücklicherweise konnte Keely kurz vor dem Bankrott Frau Bloomfield-Moo-
re (eine reiche Witwe) als Geldgeberin gewinnen. Doch auch danach konnte 
er keine nennenswerten Erfolge erzielen.
Einem Elektro-Ingenieur gelang es, einen der vermeintlich auch auf elektri-
schen Effekten basierenden Apparate zu sehen und heimlich ein Stück des 
verwendeten Drahtes mitzunehmen, der zufällig auf dem Fußboden lag. Der 
Draht war eine feine Röhre! Dies nährte die Vermutung, daß sich Keely 
eines verborgenen Kompressors bediente, der Druckluft in die Maschinen 
speiste. Frau Bloomfield-Moore hatte in der Folge kein rechtes Vertrauen 
mehr in Keelys Konzepte und reduzierte ihre Zuwendungen. 
Nach Keelys Tod waren die Maschinen rasch von Interessenten entfernt 
worden, die wohl glaubten, sie könnten doch noch einen Erfolg aus Keelys 
Arbeit erringen. Frau Bloomfield-Moores Sohn, ein Ingenieur und eine An-
zahl neugieriger Reporter untersuchten das Anwesen des Erfinders und 
stießen auf verborgene Druckluftleitungen in hohlen Säulen und doppelten 
Böden. Der Keller beherbergte eine drei Tonnen schwere Hohlkugel, die 
offenbar einen Druckspeicher darstellte, der von einem leise laufenden, mit 
Wasserkraft getriebenen Kompressor gefüllt wurde. Keely war posthum als 
Betrüger entlarvt, der 26 Jahre lang sein Unternehmen betrieb, ohne auch 
nur eine einzige Maschine fertigzustellen. Die Encyclopaedia Britannica 
bemerkt dazu: "In the course of his long career Keely may have broken a 
number of laws, but he left the first and second law of thermodynamics [...] 
inviolate." (Macropeadia vol.14, S.105 li. Sp.)
Aufschlußreich die Parallelen zu Bessler. Trotz des Nachweises unlauterer 
Methoden gibt es immer noch eine Fangemeinde, die dem "Meister" die 
Treue hält und meint, daß er ganz bestimmt das Geheimnis um die ewige 
Bewegung kannte... Keelys esoterisches Blabla jedoch ist ganz klar die geni-
ale Vorwegnahme der heutigen modernen Atomtheorien! Wer zuviel Geld 
hat, der möge auch gern auf die auf der Website xxx angebotenen Produkte 
erwerben - nahezu authetisches Keely-Feeling!

 Die Radium-Uhr
Im Jahre 1903 erregte ein Erfinder namens Strutt in der physikalischen Welt 
Aufsehen. Er hatte einen ganz einfachen Apparat konstruiert, der aus einem 
Elektroskop und einer kleinen Menge Radium bestand. Dieser John William 
Strutt  (12.11.1842 - 30.7.1919) war nicht irgendwer. Immerhin war er 
einer der angesehensten Physker seiner Zeit, der 1904 den Nobelpreis erhielt 
und für seine Verdienste um die Wissenschaft als dritter Lord Rayleigh in den 
Adelsstand erhoben wurde.
Das Problem war: Strutts Perpetuum Mobile, die Radium-Uhr, funktionierte!
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rot: Radiumprobe
grün: Elektroskop-Blättchen

blau: Elekrische Erdverbindung
Das Gefäß bestand aus Quarzglas und war zum Ausschalten des Luftwi-
derstandes und der elektrischen Leitung evakuiert. Die Strahlungswir-
kung des Radiums lud die Blättchen des Elektroskops gleichnamig auf. 
Gleichnamige elektrische Ladungen stoßen sich bekanntlich ab. Die 
Blättchen spreizten sich, bis sie äußeren Elektroden berührten. Dadurch 
wurden sie entladen und fielen zusammen. Danach wiederholte sich der 
Vorgang. Es konnte, auch über längere Zeiträume hinweg, keine Ab-
nahme der Geschwindigkeit beobachtet werden, mit der die Blättchen 
oszillierten. Der Apparat wurde mit den feinsten Waagen ausgemessen, 
aber ein Gewichtsverlust konnte nicht nachgewiesen werden. War das 
endlich ein echtes Perpetuum Mobile?
Nein. Die winzigen Energiemengen, die notwendig sind, um ein Elektro-
skop in Betrieb zu halten, verursachen keinen meßbaren Masseverlust. 
Das wurde allerdings erst mit der berühmten Einsteinschen Formel 
E = mc2 klar. Dem Elektroskoprätsel kam man auf die Spur, als im Inne-
ren des Gefäßes kleine Spuren Helium nachgewiesen werden 
konnten. Anders ausgedrückt: rekombinierte Alpha-Teilchen, die aus 
dem Zerfall des hochaktiven Radiums stammten.

weiter im Text

Anmerkung: 
1. Nach anderer Lesart wurde die Uhr von Jean und David Geiser in Neu-
chatel um 1815 erbaut.

Stand: 08.12.2003 / hp@hp-gramatke.de
 HPs Home 
  
 Perpetuum/Home 

Perpetuum Mobile - Wissenschaft

Die Geschichte ist nicht so linear, wie sie uns aus der Gegenwart er-
scheint. Der Weg zum modernen Energieprinzip war alles andere als 
geradlinig. Ich habe bewußt einige zunächst merkwürdig erscheinende 
Verbindungen von zeitlich weiter auseinanderliegenden Personen ge-
schaffen. Die Handlungsstränge sind parallel, nicht sequentiell. Beginn-
end mit Stevin, Kepler und Galilei schält sich langsam ein systematisiertes 
Verständnis des Schwerkraft-Phänomens heraus. Doch es dauerte nach 
Kepler noch über 200 Jahre, bis Joule das Äquivalent von Wärme und 
mechanischer Arbeit experimentell nachwies.
Wer die nächsten Ausführungen liest, wird ahnen: auch ich bin ein An-
gehöriger des sogenannten Establishments1.
Vor den Anfängen
Was war vor den Ideen zum Perpetuum Mobile? Je weiter wir zurückbli-
cken, umso weniger Quellen stehen uns zur Verfügung. Ein griechischer 
Philosoph verdient Erwähnung: Anaxagoras formulierte ca. 500 v.Chr., 
"daß aus nichts nichts entstehen und daß auch nichts vernichtet werden 
kann" (vgl. Michal S.113). Es ist aus heutiger Sicht schwer zu beurteilen, 
ob diese Äußerung den Erfindungsgeist in Sachen Perpetuum Mobile 
hemmte.
Aristoteles

   
Mit Aristoteles (384 v.Chr. - 322 v.Chr.) begann das Unglück der Wissen-
schaft. Aristoteles schenkte der Welt nicht nur die aristotelische Logik, son-
dern unter anderem auch diese Behauptungen, die nachzuprüfen niemand 
wagte:
 • Schwere Körper fallen schneller als leichte.
 • Leichte Körper steigen auf
 • Ein bewegter Körper benötigt die umgebende Luft, die sich vor ihm 

öffnet, damit sie hinter ihm wirkt und ihn voranstößt. Der horror 
vacuui war geboren.

 • Mit aristotelischer Logik bewies er die Minderwertigkeit der 
Frau.
 • Zugvögel verschwinden, indem sie sich in den Sümpfen 
eingraben.
 • "Krummes läßt sich nicht geradlinig messen" - Das von Archimedes 

entdeckte und genutzte Cavalierische Prinzip war damit begra-
ben und die Anfänge der Integralrechnung verschwanden für 
zwei Jahrtausende im Hades.

Wäre Aristoteles Philosoph geblieben und hätte die Finger von den Natur-
wissenschaften und der Mathematik gelassen, sähe die Welt heute vielleicht 
anders aus. Doch niemand hatte den Mut, die Autorität des Aristoteles 
anzuzweifeln. Das Experiment war verpönt, obwohl Aristoteles selbst in 
seinen Schriften nicht abfällig darüber denkt. Aristoteles bestätigte übrigens 
den Gedanken Anaxagoras'. In die Philosophie ging er als ex nihilo nihil ein 
und beeinflußte die Gedankenwelt für mehrere hundert Jahre.
Die Epigonen des Aristoteles waren weit schlimmer als der Meister. Den 
Höhepunkt fand die Ignoranz mit der mittelalterlichen Scholastik, deren 
herausragendster Vertreter Thomas von Aquin war.
Thomas von Aquin

   
Thomas von Aquin (1125-7.3.1274) war ein Verfechter der inzwischen ze-
mentierten aristotelischen Lehre. Kraft der aristotelischen Logik bewies 
Thomas die Unfehlbarkeit des Papstes, der daraufhin kraft seiner Unfehlbar-
keit die Lehre des Thomas von Aquin für richtig erklärte. Speziell die 
Schwachheiten des Aristoteles wurden dadurch in den Range eines Dogmas 
erhoben. Konsequenz: für insgesamt 2000 Jahre war der wissenschaftliche 
Fortschritt fast vollständig blockiert. Ein idealer Nährboden für Alchimisten 
und Perpetuum-Mobile-Bauer war die Folge. Ernstzunehmende Forscher wie 
Kopernikus, Galilei und andere mußten jedoch unter dem Dogma leiden, 
und viele bezahlten ihren Drang nach Erkenntnis mit dem Tod.

 Simon Stevin, Skeptiker
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Der Mathematiker und Naturforscher Simon Stevin (1548-1620) setzte 
sich 1586  - also 130 Jahre vor Bessler - mit dem Phänomen des Perpe-
tuum Mobile auseinander und verfaßte die Schrift "De beghinselen des 
waterwichts", in der er anhand des Modells des Perpetuum Mobiles, das 
auf der Wirkung ungleicher schiefer Ebenen beruht, die Unmöglichkeit 
einer immerwährenden Bewegung nachweist. Wenngleich der Beweis 
nach heutigen Kriterien formal und inhaltlich unzureichend ist, stellte er 
doch einen wesentlichen Fortschritt dar.

 Johannes Kepler

   
Johannes Kepler (27.12.1571-15.11.1630) war Astronom und Assistent 
Tycho de Brahes. Später Hofastronom und -astrologe Kaiser Rudolfs II in 
Prag. Kepler hing der kopernikanischen, heliozentrischen Theorie an. 
Aufgrund des exzellenten Beobachtungsmaterials, das ihm sein Lehrer 
und Vorgänger hinterlassen hatte, konnte Kepler systematisch darange-
hen, die Bewegung der Planeten auf ihren Bahnen mathematisch zu 
beschreiben. Es dauerte eine Weile, bis Kepler die kreisförmigen Bahnen 
zugunsten elliptischer Bahnen aufgab und seine berühmten Keplerschen 
Gesetze formulieren konnte. Kepler hatte unter unsäglichen Mühen 
seine Ergebnisse berechnet und konnte nach 20 Jahren harter Arbeit 
nicht nur seine Gesetze vorweisen, sondern auch Zahlentafeln zur Plane-
tenbewegung, die genauer als alle vorangegangenen waren. Als "Rudol-
finische Tafeln" gingen sie in die Geschichte der Astronomie und Ma-
thematik ein. Kepler konnte beschreiben, wie sich die Planeten bewe-
gen, warum sie es gerade so tun, konnte oder wollte er nicht erklären2.

 Galileo Galilei

   
Galileo Galilei (15.2.1564 - 8.1.1642) erhob das Experiment und die Mes-
sung zur wissenschaftlichen Methode. Damit stellte er sich offen gegen die 
vorherrschende Meinung, daß von Aristoteles alles gesagt sei und daß nur 
noch das Auslegen und Vortragen seiner Schriften nötig wäre. Galileo un-
tersuchte insbesondere den freien Fall von Körpern und stellte fest, daß 
Aristoteles mit seiner These auf dem Holzweg war.

 Christian Huygens

   
Christian Huygens (14.4.1629-8.7.1695) befaßte sich ausgiebig mit mecha-
nischen Themen und speziell mit rotierenden Körpern. So verdanken wir ihm 
fundamentale Erkenntnisse zum Drehimpuls bzw. allgemein zum Inpulser-
haltungsprinzip. Huygens formulierte die Abhängigkeit der Zentripetalkraft 
von den verschiedenen Einflußgrößen, wie Masse, Umlaufradius und -ge-
schwindigkeit eines rotierenden Körpers. Der Boden für die Arbeiten 
Newtons war vorbereitet.

 René Descartes

   
René Descartes (31.3.1596-11.2.1650), "Cartesius", Mathematiker und 
Philosoph, stellte fest, daß "die Summe aller Produkte quantitas materiae 
und der Geschwindigkeit, auf der ganzen Welt konstant ist" (Michal, S. 85). 
Auch wenn Descartes damit dem Energieerhaltungsprinzip ein gutes Stück 
näher kam, führte seine Auffassung des Kraftbegriffes zu ziemlicher Konfu-
sion und in der Folge zu einem massiven Gelehrtenstreit. Offenbar machte 
sich niemand die Mühe, Descartes' Ansicht experimentell zu verifizieren oder 
logisch-rechnerisch auf Stichhaltigkeit zu prüfen. Als indirekte Folge waren 
den Perpetuum-Mobile-Erbauern - zumindest theoretisch - die Türen geöff-
net. Erst mit Leibniz und Newton kam Klarheit in die Unterschiede zwischen 
Kraft, Arbeit, Impuls und Energie.

 Isaac Newton
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Isaac Newton (4.1.1643-31.3.1727) brachte Licht in die Sache mit den 
Planetenbahnen. Die berühmte Legende erzählt, Newton habe sich an 
einen Apfelbaum gelehnt, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Dies führte 
zu einen nachhaltigen Denkanstoß: "Warum fällt der Apfel herunter? 
Warum fällt der Mond nicht herunter?" Das von Newton formulierte 
Gravitationsgesetz war die Voraussetzung, die den Beobachtungen Ke-
plers Schlüssigkeit verlieh. Doch neben dieser Erkenntnis war ein weit 
wichtigeres Ergebnis die Folge: ein genaueres Verständnis um Kraft und 
potentielle Energie. Leibniz, Zeitgenosse und Rivale Newtons, hatte be-
reits ähnliche Schlüsse gezogen.

 Gottfried Wilhelm Leibniz

   
Gottfried Wilhelm Leibniz (1.7.1646-14.11.1716) stellte die Theorie 
Descartes' in Frage: "Wenn eine Masse von 1 Pfund von 4 Ellen herab-
fällt, erhält sie eine solche »Kraft«, die sie wieder ebenso hoch hebt. 
Wenn hingegen eine Masse von 4 Pfund 1 Elle herabfällt, erhält sie eine 
»Kraft«, sie wieder 1 Elle hoch zu erheben. 1 Pfund 4 Ellen hoch zu 
heben, müsse aber auf dasselbe hinauskommen, wie 4 Pfund 1 Elle hoch 
zu heben.[...]" (Michal S.86). Die Angelegenheit führte zu einem Streit 
zwischen den Anhängern Leibnitz' und Descartes'. Es dauerte eine ganze 
Weile, bis die Begriffe "Kraft" und "Energie" voneinander geschieden 
waren. Wissenschaftler wie 's Gravesande mußten dies schmerzlich er-
fahren.

 Willem Jacobus 's Gravesande

   
's Gravesande (27.9.1688-28.2.1742) war einer der Wissenschaftler, die 
von der Möglichkeit des Perpetuum Mobiles ehrlich überzeugt waren. Er 
lebte zu einer Zeit, zu der der Perpetuum-Mobile-Wahn seinen Höhe-
punkt erlebte. Was waren die Ursachen? Die mechanischen Künste und 
Fertigkeiten waren, verglichen mit früheren Jahrhunderten, weit fortge-
schritten. Ingenieure wie z.B. Leupold oder Ramelli brachten voluminöse 

Werke heraus, in denen Maschinen und Vorrichtungen illustriert und be-
schrieben waren. Auch wenn manche Entwürfe aus der heutigen Sicht ü-
berzogen scheinen, es schien wenig Hindernisse zu geben, die nicht tech-
nisch überwunden werden konnten. Einer der Auslöser für die Meinung, 
daß eine Maschine möglich seit, die immerwährend läuft und noch dazu 
nützliche Arbeit leistet, war auf die Ansicht Descartes' zurückzuführen, daß 
ein fallender Körper mit der Zunahme an Geschwindigkeit Kraft gewinnt. 
Nach unserem heutigen Verständnis eine Verwechslung von Impuls und 
kinetischer Energie. Unter dieser Annahme konnte rechnerisch gezeigt wer-
den, daß ein Perpetuum Mobile im Bereich des Möglichen ist. 's Gravesande 
hing dieser Meinung an - bis er von Newtons Arbeiten über die Schwerkraft 
erfuhr. Newton konnte mit dem Gravitationsgesetz erklären, warum die 
Planeten auf ihren Bahnen blieben, und daß der bisherige Kraftbegriff auf 
einem Mißverständnis beruhte. 's Gravesande war einer der ersten,die sich 
auf dem europäischen Kontinent für die Verbreitung von Newtons Gravita-
tionstheorie einsetzten.
Die Gravitationstheorie erwies sich als sehr stark, insbesondere ließ sie alle 
Berechnungen, die auf dem herkömmlichen cartesischen Kraftbegriff beruh-
ten, Makulatur werden. Zu allem Unglück hatte 's Gravesande bereits eine 
positive Expertise über Besslers Maschine abgegeben, und mußte zu Aus-
flüchten greifen, als der Betrug aufflog. Tatsächlich war 's Gravesande von 
der Möglichkeit der ewig währenden Bewegung aus Menschenhand nicht 
mehr überzeugt - jedenfalls nicht der mechanischen. Auf dem Gebiete der 
(Al-)Chemie sah er noch unerkannte Möglichkeiten, dem Bau der perpetu-
ierlichen Maschine näherzukommen.

 Akademisches Urteil
Die Französische Akademie der Wissenschaften veröffentlichte 1775 in ihren 
Annalen einen Text, der mit diesem Satz beginnt: "La construction d'un 
mouvement perpetuel est absolument impossible". Klemm (S.18) und Mi-
chal (S.110) geben eine Übersetzung der wesentlichen Passage des folgen-
den Inhaltes: "Es ist durchaus unmöglich, eine immerwährende Bewegung 
zu erreichen. Auch wenn auf die Dauer die Reibung und der Widerstand des 
Mittels die Wirkung der bewegenden Kraft nicht zerstören würden, so 
könnte diese Kraft nur eine Wirkung zeitigen, die der Ursache gleichkä-
me...". Das war der beschlossene Todesstoß für das Perpetuum Mobile, 
noch auf etwas wackeligen theoretischen Füßen ausgeführt. Bis zum aus-
formulierten Energieerhaltungsprinzip sollte noch einige Zeit vergehen.
Um 1840 lag das Energieprinzip sozusagen "in der Luft". Die Zeit war reif 
für die entsprechenden theoretischen Arbeiten und die zugehörigen Experi-
mente. So haben denn auch Mayer, Helmholtz und Joule nahezu zeitgleich 
das Fundament gelegt, das die ablehnende Haltung der französischen Aka-
demie der Wissenschaften im Nachhinein rechtfertigt.

 Julius Robert Mayer

   
Der Arzt Julius Robert Mayer(25.11.1814-20.3.1878) verfaßte 1841 eine 
Schrift, die 1842 in Liebigs Annalen der Chemie und Pharmazie erschien: 
Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur. Der Aufsatz beschreibt 
die kalorimetrische Untersuchung, die Mayer im Rahmen seiner Arbeiten 
über den Nahrungsbedarf von Lebewesen verfaßte. In der medizinischen 
Fachwelt fand die kleine Arbeit freundliche Beachtung, verursachte aber - 
nach anfänglichem Zögern - in der Physik einen Umbruch.
Mayer errechnete das mechanische Wärmeäquivalent, nicht aber die Äqui-
valente zwischen anderen Energieformen. Die Apparatur, mit der Mayer 
seine Versuche vornahm, kann im Deutschen Museum in München besich-
tigt werden. Mit seinen Verfahren kam Mayer bereits ziemlich exakt an den 
heute gültigen Wert für das mechanische Wärmeäquivalent heran.

 Hermann Helmholtz
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Hermann Helmholtz (31.8.1821-8.9.1894) war ebenso wie Mayer, Arzt. 
1848 veröffentlichte er seine Arbeit, in der er das als Energieerhaltungs-
satz bekannte Prinzip formulierte. In seiner heutigen Fassung lautet es:
"In einem abgeschlossenen System, d.h. in einem System, dem von 
außen weder Energie zugeführt noch entzogen wird, indem sich beliebi-
ge (mechanische, thermische, elektrische, chemische) Vorgänge abspie-
len, bleibt die vorhandene Gesamtenergie unverändert" (Kuhn, Physik 
IIIB, S.108)

 James Prescott Joule

   
James Prescott Joule (24.12.1818-11.10.1889) bestimmte im Jahre 1843 
das mechanische Wärmeäquivalent. Und nicht nur das! Er untersuchte, 
welche mechanische Arbeit nötig ist, um einen bestimmten Induktions-
strom zu erzeugen. Auch zwischen Elektrizität und Wärme konnte Joule 
einen Zusammenhang ermitteln, sodaß die Äquivalenz der Energiefor-
men klar wurde und ihre jeweiligen Umrechnungsfaktoren ermittelt 
werden konnten. Joule zu Ehren wird heute die Einheit der Energie mit 
1 Joule = 1 Nm definiert, unabhängig, ob es sich um mechanische, elekt-
rische oder thermische oder andere Energie handelt.

 Ludwig Boltzmann

   
Ludiwig Boltzmann (20.2.1844 - 5.9.1906) setzte auf den Arbeiten sei-
ner Vorgänger auf und konnte aus der bereits entdeckten Brownschen 
Molekularbewegung seine Schlüsse ziehen. Die Erkenntnis, daß Wärme 
nichts anderes als Bewegung ist, und daß sich thermodynamische Phä-
nomene statistisch beschreiben lassen, stellte einen großen Durchbruch 
dar.  

 James Clerk Maxwell

   
Maxwell (13.6.1831 -5.11.1879) wird hauptsächlich im Zusammenhang mit 
den ihm zu Ehren so genannten Maxwellschen Gleichungen zitiert. Doch 
Maxwell arbeitete nicht nur auf dem Gebiet des Magnetismus und der Elekt-
rodynamik, sondern auch der Thermodynamik, die er mit verfeinerten ma-
thematischen Methoden solid begründete. Auf Maxwell geht das Gedan-
kenexperiment zurück, ein Perpetuum Mobile zweiter Art zu bauen, das 
nicht im Widerspruch zum Energieerhaltungssatz steht. Unter der Bezeich-
nung Maxwellscher Dämon ist es in die Geschichte der Physik eingegangen.

 Rudolf Clausius

   
Auf Rudolf Clausis (2.1.1822 -24.8.1888) gehen die heute noch gebräuchli-
chen Definitionen der Hauptsätze der Thermodynamik zurück:
 1. In einem abgeschlossenen System, in dem sich beliebige mechanische 

und thermische Vorgänge abspielen, ist die Gesamtenergie kon-
stant.

 2. Die Energie des Weltalls ist konstant. Die Entropie des Weltalls strebt 
einem Maximum zu.

Clausius' Arbeit markiert den vorläufigen Endpunkt der klassischen Mecha-
nik. Unstimmigkeiten zwischen Theorie und Praxis, die meßtechnisch bereits 
um die Wende zum 20ten Jahrhundert beobachtet wurden, konnten erst 
durch die Theorien der Physiker Einstein, Planck und Heisenberg erklärt 
werden.
Walter Nernst (25.6.1864-18.11.1941) formulierte noch einen dritten 
Hauptsatz:
Die Entropie kondensierter Systeme nimmt bei hinreichend tiefen Tempera-
turen einen konstanten Wert an.

 Max Planck
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Max Planck (23.4.1858 - 4.10.1947) konnte mit seiner Quantentheorie 
auch schlüssig erklären, warum Maxwells Dämon für immer Gedanken-
experiment bleiben wird. Planck konnte darüberhinaus den dritten 
Hauptsatz noch verschärfen:
Die Entropie einheitlicher kondensierter Syteme hat am absoluten Null-
punkt den Wert Null.

 Patentfähigkeit
Seit langem nehmen Patentämter keine Anmeldungen mehr entgegen, 
die ein Perpetuum Mobile zum Gegenstand haben. Das ist ein lästiges 
Hindernis. Erfinder, deren Konstruktionen abgelehnt wurden und die ihr 
Perpetuum Mobile dennoch schützen lassen wollten, sahen sich deshalb 
gezwungen, ihre Maschine als irgendetwas Anderes patentieren zu las-
sen. Michal gibt ein schönes Beispiel für eine solche Maschine und zitiert 
aus der Patentschrift:"...im unteren Teil des Ständers angebrachten Mo-
tor mit einer handgelenkten Bremse versehen, um den Übergang der 
Maschine in eine dauernde Bewegung zu verhindern" (S.111/112). Im-
merhin war der Erfinder klug genug, um Prof. Bürgers Gedankengang 
eine wirksame Maßnahme entgegenzuhalten.
Wie viele andere mag jener Erfinder von seiner Idee überzeugt gewesen 
sein. Doch mancher der Erbauer solcher Apparate hatte Täuschung im 
Sinn. Sei es aus Habgier, Geltungstrieb oder um seine Zeitgenossen zu 
erstaunen oder belustigen.
Und dann gibt es noch die, die von der Welt verkannt werden und die 
einer großen Verschwörung des wissenschaftlichen Establishments zum 
Opfer fallen. Ein Musterbeispiel dafür ist Bourbaki (meines Wissens nicht 
verwandt, versippt oder verschwägert mit dem Mathematiker Bourbaki3)
Wer mehr über unmögliche Patente erfahren will und über die Unmög-
lichkeit, ein Perpetuum Mobile zu bauen, dem sei der Besuch der Seite 
Perpetuum Mobile des Deutschen Patent- und Markenamtes empfohlen. 
Und was das internationale Patentwesen betrifft: Mein Archiv quillt über 
von patentierten Perpetua Mobilia. Patentanmeldungen, egal ob erfolg-
reich oder nicht, sind eine hervorragende technische Informationsquelle.

 Der Maxwellsche Dämon
Der erste Hauptsatz der Thermodynamik verbietet nicht folgende kleine 
"Maschine":
Man nehme eine gasgefüllte Schachtel und teile sie durch eine Trenn-
wand in der Mitte. In beiden Kammern ist das Gas von gleichem Druck 
und Temperatur. In der Mitte der Trennwand ist ein winziges Loch, das 
gerade ein Gasmolekül durchläßt. Das Loch wird durch eine Klappe 
verschlossen. Ein sehr flinker Dämon (eben der Maxwellsche), der noch 
dazu gute Augen hat, öffnet die Klappe immer dann, wenn von der 
linken Kammer ein schnelles Gasmolekül herangeflogen kommt und läßt 
dieses in die rechte Kammer passieren. Langsamen Molekülen aus der 
rechten Kammer öffnet der Dämon die Klappe, damit sie in die linke 
Kammer passieren können. Allen anderen Molekülen bleibt der Weg 
verschlossen.

Mit der Zeit sammeln sich in der linken Kammer alle langsamen, in der rech-
ten Kammer alle schnellen Moleküle. Anders ausgedrückt: die linke Kammer 
kühlt sich ab, die rechte erwärmt sich. Mit dieser Wärmedifferenz läßt sich 
z.B. eine Dampfmaschine antreiben, die nützliche Arbeit verrichtet. Nach 
dem Passieren der Dampfmaschine hat das Abgas wieder mittlere Tempera-
tur und kann in die Kammern zurückgeleitet werden, damit der Dämon 
nicht arbeitslos wird. Die gesamte Anordnung wird als Perpetuum Mobile 
zweiter Art bezeichnet. Und es hat einen gewaltigen Nachteil: Man kann es 
nicht bauen.
Der Energieerhaltungssatz spricht übrigens nicht dagegen, einen Kasten mit 
Maxwellschen Dämon - zumindest theoretisch - herzustellen. Der bislang 
letzte, der es auch praktisch versuchte, war Sanjay Amin. Wo ist der Denk-
fehler? Hier kommt der schon vorhin angesprochene zweite Hauptsatz der 
Thermodynamik ins Spiel.
Anwendung der Theorie
Mit der Wissenschaft hapert es bei den Erfindern von Perpetuum Mobiles 
heute noch gewaltig. Ich habe mal ein paar typische Horizonte gesammelt 
und auch aufgeschrieben, wie man sie überwindet. In der Rubrik Physik gibt 
es die Anleitung zur Selbst-Ent-Täuschung.

weiter im Text

Anmerkungen:
1. Establishment ist die Bezeichnung der Perpetuum-Mobilisten und anderer 
Pseudiwissenschaftler für die angestammte Wissenschaft, die genauge-
nommen nichts anderes tut, als kritisch zu hinterfragen, ob das was scheint, 
auch Sein ist. Die Methoden dafür sind einfach, aber wirksam und meistens 
eine Mischung aus gesundenm Menschenverstand und mathematischen 
Methoden. Klar, daß es sich hier um eine große Verschwörung handelt, die 
wahren Genies und ihre Ideen zu diskreditieren!
2. Zu Kepler sind aus der heutigen Sicht ein paar Anmerkungen nötig. War-
um kam der hervorragende Mathematiker nicht auf den Zusammenhang, 
der durch das sogenannte Gravitationsgesetz beschrieben wird? Warum 
maß Kepler seinen nach ihm benannten Gesetzen über die Planetenbahnen 
vergleichsweise wenig Bedeutung bei? Warum betrieb der rationale Denker 
Astrologie? Was bewog Kepler, sein großes Werk "Harmonices Mundi" zu 
schreiben?
Überspringen wir den eigenen Horizont! Unsere heutige Denkweise ist ü-
berwiegend durch kausale Zusammenhänge geprägt. Kausal basiertes 
Schließen eignet sich hervorragend, um mathmatische Ausdrücke umzufor-
men oder Buchführung zu betreiben. Oft wird übersehen, daß diese Denkart 
nicht die einzig mögliche ist, sondern daß Denken sich auch analoger 
Schlußweisen bedient. Hier findet sich ein Zugang zu Keplers Werk. Kepler 
erkannte anhand des vorzüglichen Materials Tycho des Brahes, daß sich 
bestimmte Zahlenverhältnisse in den Planetenbahnen genauso darstellen, 
wie musikalische Intervalle. Mehr noch: auch in der Astrologie lassen sich 
solche analogen Zahlenverhältnisse anhand der Stellung der Planeten in 
einem Horoskop ausrechnen. Und so wird verständlich, daß Kepler den 
verborgenen Analogien nachspürte und ganz im pythagoreischen Sinne 
interpretierte. Das Betreiben der Astrologie ist dann auch kein Selbstzweck, 
sondern dient dem Nachweis einer großen, dem Menschen nur teilweise 
sichtbaren Harmonie. Eine Harmonie, die ganz offenkundig einen planenden 
Schöpfer voraussetzt. Wer mehr darüber erfahren will, dem sei das Bänd-
chen Johannes Keplers Weltharmonik von Rudolf Haase empfohlen.
Einen Nachsatz kann ich mir nicht verkneifen: analoges Schließen ist nütz-
lich, aber man sollte sich davor hüten, aus Analogien Kausalitäten ableiten 
zu wollen. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich gelegentlich auf das Thema 
zurückkommen.
3. Bourbaki: Pseudonym einer Vereinigung von Mathematikern, die unter 
diesem Namen grundlegende Arbeiten verfaßten. Es handelt sich bei diesen 
Publikationen um stockseriöse Wissenschaft.
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Fast- und Schein-Perpetuum Mobiles

Manche Mechanismen kommen dem Ideal des Perpetuum Mobiles sehr 
nahe oder scheinen auf beängstigende Weise dem Energieerhaltungs-
Prinzip zu widersprechen. Doch immer geht alles mit rechten Dingen zu.
Trinkender Vogel

Mit freundlicher Genehmigung von Ostrach-Glas
    
Manchem wird der trinkende Vogel bekannt sein, der aus einem Glasbe-
hälter besteht und eine Flüssigkeit enthält, die hermetisch eingeschlossen 
ist. Der Vogel ist drehbar auf einem Fußgestell gelagert. Stellt man vor 
diesen Vogel ein Glas Wasser und taucht den Schnabel des Vogels ein-
mal ein, so wird der Vogel immer wieder eintauchen und sich wieder 
aufrichten. Wie funktioniert das? Das Geheimnis des Antriebes ist Ver-
dunstungswärme.
Die Flüssigkeit im Inneren des Vogels verdunstet sehr leicht. Der Schna-
bel des Vogels ist mit einer filzähnlichen Schicht bedeckt, die etwas Was-
ser aufsaugen kann. Sobald sich der Vogel aufgerichtet hat, verdunstet 
das Wasser, was dem Kopf des Vogels Wärme entzieht. Die Flüssigkeit 
im Inneren kondensiert, und das Vorderteil des Vogels bekommt wieder 
Übergewicht.
Perpetuierliche Uhren
Otto von Guericke nannte um 1655 das Wasser- bzw. Quecksilberbaro-
meter semper vivum, was sinngemäß dasselbe bedeutet wie Perpetuum 
Mobile. Naheliegend der Gedanke, daß eine Ursache, die eine Flüssig-
keitssäule hebt und senkt, auch eine kleine Maschine antreiben kann. Im 
17. Jhdt. gab es bereits einige Uhren, deren Aufzugsmechanismus von 
barometrischen Geräten betätigt wurde. Manche dieser Maschine waren 
lächerlich groß und wogen mehrere hundert Kilo! Alles nur, um ein 
Uhrwerk in Gang zu halten.
Es gab andere Uhren, die von unsichtbar eingebauten Federmechanis-
men angetrieben wurden. Diese Uhren waren auf möglichst leichtgängi-
ge Mechanik und lange Gangreserve ausgelegt. Nicht verwunderlich, 
daß manche von ihnen für echte Perpetuua Mobilia gehalten wurden.

Die Atmos-Uhr
mit freundlicher Genehmigung von Mike Murray

    
Das Schweizer Uhren-Unternehmen Jaeger-Culture stellt die moderne Vari-
ante einer Uhr her, die unter der Bezeichnung "Atmos" vertrieben wird. 
Diese Uhr bezieht die mechanische Energie zum Aufzug des Federwerkes 
aus den wetterbedingten Schwankungen des Luftdruckes und der Tempera-
tur, die selbst in gut klimatisierten Räumen ausreichend sind, um das Werk 
in Gang zu halten.

Wärmepumpe
Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe wird oft mit Zahlenwerten von 
250% bis 350% angegeben. Handelt es sich folglich um ein Perpetuum 
Mobile? Mitnichten ist die Wärmepumpe ein Maxwellscher Dämon in tech-
nischer Gestalt. Hier liegt eine Verwechslung des Wirkungsgrades mit dem 
Leistungsfaktor vor. Insgesamt betrachtet ist die Wärmepumpe eine Maschi-
ne wie jede andere auch: Sie gibt nicht mehr Energie her, als in sie hinein-
gestopft wird.
Belusov-Zhabotinsky-Reaktionen
Es ist wohlbekannt, daß chemische Reaktionen nicht nur in der erwünschten 
Richtung verlaufen, sondern in vielen Fällen auch umkehrbar sind. Bis in die 
1950er Jahre hinein war das Weltbild der Chemie dadurch geprägt, daß 
jede anständige Reaktion bei bestimmten äußeren Bedingungen (z.B. Tem-
peratur, Druck) zu einem Gleichgewichtszustand findet, bei dem eine be-
stimmte Menge des Reaktionsproduktes erzeugt wird. Für wirtschaftliche 
Anwendungen versucht man, durch das Beeinflussen der äußeren Bedin-
gungen eine möglichst gute Ausbeute zu erzielen.
1955 war verstanden, wie der Zitratsäurezyklus des Stoffwechsels im Orga-
nismus funktioniert. Ein Herr Belusov wollte diesen Zyklus vereinfacht im 
Labor nachbilden und reduzierte die Sache auf ein Minimum. Das Verrückte 
war: Belusov fand eine oszillierende chemische Reaktion. Das stand im kras-
sen Widerspruch zur vorherrschenden Lehrmeinung und schien auch den 
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu verletzen. So überrascht es nicht, 
daß Belusov gewaltige Probleme hatte, seine Entdeckung oszillierender 
chemischer Vorgänge zu publizieren. Er wurde schlicht als Spinner und 
Betrüger abgetan. Sein zweiter Anlauf, Anfang der 1960er Jahre seine Er-
gebnisse zu veröffentlichen, führte zu einer Fußnote in einem Tagungsband. 
Das war's. Belusov gab auf. Das Establishment hatte gesiegt - und in diesem 
Fall unrecht. 1968 erfuhr Zhabotinsky von Belusovs Ergebnissen und, im 
Gegensatz zu Anderen, prüfte er die Sache experimentell nach, was übri-
gens weder besonders schwierig noch besonders kostenintensiv ist. Die 
Ergebnisse waren reproduzierbar! Erst jetzt war die Zeit reif für die Akzep-
tanz der Resultate. Heute haben diese Reaktionen dazu geführt, daß die 
Theorie chaotischer Systeme auch in der Chemie eine Rolle spielt. Der zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik gilt nach wie vor, aber inzwischen weiß man 
mehr darüber, wie "Entropiesenken" in komplexen Systemen entstehen 
können.
Und Belusov? Er erhielt für seine bahnbrechende Entdeckung1980 den 
Lenin-Orden. Posthum.
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Perpetuum Mobile - Aktuelles

Perpetuum Mobile?
Immer wieder versuchten und versuchen Konstrukteure, die Schranken 
der Physik zu überwinden und doch den entscheidenden Durchbruch 
beim Bau eines Perpetuum Mobiles zu erzielen. Ich stelle hier ein paar 
aktuelle Konzepte vor, die, wenn man die Abbildungen betrachtet, typi-
sche Konstruktionsmerkmale klassischer Perpetua Mobilia aufweisen. 
Auch der Anspruch, den die Erfinder an ihre Maschinen stellen, ist nichts 
weniger, denn die Gewinnung von Energie. Inzwischen sind die Kon-
strukteure schlauer geworden. Sie wissen, daß sie mit dem Anspruch, ein 
Perpetuum Mobile gebaut zu haben, massiven Vorurteilen gegen-
überstehen. Weitaus eleganter ist es, klar zu sagen, daß ein Perpetuum 
Mobile bekanntlich unmöglich ist, doch bei ihrer Maschine handle es sich 
um ein "offenes System", das "freie Energie" aus dem "Äther" nutzt. 
So oder ähnlich läßt sich trefflich disputieren.
Ich möchte hier ausdrücklich hervorheben, daß die Autoren der Seiten 
bzw. Konstrukteure der Maschinen - im Gegensatz zu simplen Betrügern 
- kein besonderes Geheimnis um die Theorie und Praxis ihrer Gerätschaf-
ten machen.
Exemplarisch stelle ich hier einige moderne Entwürfe vor, die teilweise 
auch durch praktisch ausgeführte Modelle oder Maschinen bekannt 
wurden:
 • Die Entropie-Maschine, ein technisch gebändigter Maxwellscher 

Dämon?
 • Die Fliehkraft-Maschinen Felix Würths, moderne Abkömmlinge des 

arabischen Perpetuum Mobiles
 • Professor Everts Rotor-Theorie, der Versuch einer Rekonstruktion der 

Funktionsweise des Bessler-Rades und verwandte Überlegun-
gen

 • Don Martins Eck-Ring-Generator, eine elektromechanische Maschine 
mit mehr als 100% Wirkungsgrad

 • Professor Everts Kornkreismaschine
 • Das SMOT, eine Neufassung von Bischof Wilkins' schiefer Ebene
Der Amin-Kreisprozeß
Ein junger Erfinder namens Sanjay Amin machte 1999 Furore, als er 
einen neuen thermodynamischen Kreisprozeß nebst zugehöriger techni-
scher Umsetzung vorstellte. Grob verkürzt, lief die ganze Sache darauf 
hinaus, daß Amin einen maxwellschen Dämon in ein handliches Aggre-
gat gepackt hatte. Eine Sensation! Amin gab zahlreiche selbstbewußte 
Interviews, in denen er seinen Erfolg als "Umbruch in der Physik" titulier-
te. Es fehlte weder an der Aufmerksamkeit der Medien noch der seiner 
Alma Mater, der Youngston State University, Ohio. In der Folgezeit ge-
lang es Amin, 3,4 Mio.$ Sponsorengelder einzusammeln, um seiner 
Erfindung den Durchbruch zur Serienreife zu verhelfen.
Auf der Internetseite des neugegründeten Unternehmens Entropy Sys-
tems wurde über Technik und Inhalte berichtet, über Ziele und die Tatsa-
che, daß bis zur Produktionsreife der Maschinen ein nur noch kurzer 
Weg zu vollenden sei. Kurz: Es sah alles blendend für Amin aus.

Prototyp der Entropie-Maschine
Einige berufene Thermodynamiker meldeten Zweifel an. Fragen stellte 
nicht nur das Netzmagazin Telepolis.
Die Amin-Maschine wurde von Prof. Bruhn einer genauen rechnerischen 
Analyse unterzogen: Sanjay Amin's Entropy Engine - deflated? Ergebnis: 
Für diesesmal geriet der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nicht in 
Gefahr. 
Wie sich Sanjay Amins Karriere fortsetzte, ist mir nicht bekannt; die 
Webseite www.entropysystems.com steht inzwischen wieder zur Dispo-
sition...

 Felix Würths Fliehkraftmaschine

Eine höchst interessante Maschine, die aus Erdschwerkraft und Fliehkraft 
mehr Energie gewinnen soll, als hineingesteckt wird. Erste Versuchsmuster 
hätten einen Wirkungsgrad von 135% gezeigt. Würths eigene Schätzungen 
gehen von 700% bis 800% Wirkungsgrad bei ausgereiften Maschinen 
dieser Art aus.
Die von Würth vorgestellten Maschinen haben ein gemeinsames Konstrukti-
onsmerkmal, das bereits beim Rad von Bhaskara zu erkennen ist: An einem 
radförmigen Mechanismus sind exzentrische, unwuchtige Massen ange-
bracht, die in diesem Falle um jeweils ihre eigenen Achsen rotieren können. 
Einen auffälligen Unterschied gibt es, der die genauere Analyse rechtfertigt: 
neben einer (klassischen) horizontale Lage der Achse zeigt die Homepage 
von Würth auch eine vertikalen Anordnung bei einem Versuchsmuster. Dies 
impliziert, daß der Mechanismus unabhängig von der Richtung der Schwer-
kraft arbeitet.

Schema des Würth-Rades
Würth hebt auf seiner Website hervor, daß er wohl weiß, daß ein Perpetu-
um Mobile nicht möglich sei, daß der Satz von der Erhaltung der Energie 
jedoch nur für geschlossene Systeme gelte, sein System aber offen sei. Ich 
frage mich natürlich: was heißt in diesem Zusammenhanng "offen"? Ist 
Würth's Maschine ein mechanisches Äquivalent zur Wärmepumpe, die 
ebenfalls scheinbar mehr Energie "erzeugt", als zu ihrem Betrieb aufge-
wendet wird? Ich bezeichne hier der Einfachheit halber die Erfindung als 
Würth-Wandler, kurz WW. Setzen wir die Funktion des WW voraus, so 
könnte ich mir ein Hauskraftwerk oder einen Autoantrieb der Zukunft so 
vorstellen:

 M
 Elektromotor ca. 1kW 
 WW 1 
 Würth-Wandler 1:6 = 600% Wirkungsgrad 
 B
 Getriebe
 G
 Generator ca. 1kW
 LS
 Lade- und Kontrollelektronik 
 A
 Akkumulator
 WW 2 
 Würth-Wandler 1:6 = 600% Wirkungsgrad 
Ich habe den WW mit 600% Wirkungsgrad angenommen, was angesichts 
Würths eigener Schätzung von bis zu 800% Wirkungsgrad eher zurückhal-
tend ist. Die Funktionsweise ist schnell erklärt.
Der Pufferakkumulator nebst Lade- und Kontroll-Elektronik dient dazu, den 
Elektromotor M zu speisen, damit die Gesamtanlage anfahren kann. Die in 
WW 1 eingespeiste Leistung von (max.) 1kW wird versechsfacht und in das 
Getriebe B geleitet. Das Getriebe hat zwei Abtriebswellen. Eine speist einen 
Generator G, der wiederum den Akku lädt bzw. den Motor M versorgt. Der 
zweite Abtrieb speist den WW 2, der die "Leistungsendstufe" darstellt.
Das nächste Digramm zeigt den mechanischen und elektrischen Leistungs-
fluß, wobei ich bei allen elektrischen und mechanischen Bauteilen, außer 
den WWn konservative Werte für den Wirkungsgrad angenommen habe.
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Richtung
 Leistungsart 
 Leistung 

 LS ® M
 elektrisch 
 1100W
 M ® WW1
 mechanisch 
 1000W
 WW1 ® B
 mechanisch 
 6000W
 B ® G
 mechanisch
 1400W
 G ® V
 elektrisch
 1300W
 LS ® A
 elektrisch
 1200W
 B ® WW2
 mechanisch
 4400W
 WW2 ® Abtrieb
 mechanisch
 26,4kW
Man lasse sich nicht durch den "Kreisverkehr" der ca 1,3 kW Leistung 
innerhalb des elektrischen Teilsystems irritieren. Ich habe diesen Bereich 
bewußt mit relativ schlechtem Wirkungsgrad angenommen. Es handelt 
sich bei diesem Teil um kein Perpetuum Mobile, sondern um eine Tech-
nik, die unter anderem im Elektrohydraulischen Maschinenbau gelegent-
lich verwendet wird, um z.B. in Planetengetrieben Geschwindigkeitsan-
passungen der Abtriebswelle vorzunehmen. Da der Wirkungsgrad der 
beiden WW als konstant angenommen wurde, kann über die Speiseleis-
tung, die aus dem Akkumulator entnommen wird, die mechanische 
Gesamtabgabeleistung beeinflußt werden.
Der einzige unkonventionelle Leistungsfluß sind die beiden grün markier-
ten Pfade, die die WW irgendwoher "kennen", um von dort  "freie 
Energie" zu entnehmen. Um es nochmals hervorzuheben: Unter der 
Annahme, daß das System tatsächlich offen ist, funktioniert dieser An-
satz. Doch was heißt "offen"? Und wo fehlt die entnommene "freie 
Energie" dann?
Ich hatte schon vor, einen WW zu kaufen, als ich auf folgenden Aufsatz 
von W.D.Bauer stieß: The Wuerth overunity rotator claim. Bauer hatte 
schon früher mathematisch begründet, wie ein WW funktioniert. Leider 
sind ihm dabei vermutlich einige kleinere Rechenfehler unterlaufen. Der 
revidierte Aufsatz enthält eine ganz interessante Schlußfolgerung: "The 
calculation predicts no overunity behaviour for any cycle path because 
the mathematical description fulfills Hamiltonian energy conservation" 
(S.1, Abstract).
Mein neuer, ökologisch verträglicher Autoantrieb wird noch eine Weile 
auf sich warten lassen, denn vom Kauf eines WW habe ich vorerst abge-
sehen..

 Der Evert-Rotor
Der Evert-Rotor verdient besondere Aufmerksamkeit, hat doch Herr Prof. 
Evert durch eine esoterische Variante des Brainstormings die Funktions-
weise des Bessler-Rades ermittelt und in verschiedenen Veröffentlichun-
gen, darunter im Internet publiziert. Es steht mir nicht an, die originelle 
Methode zu kritisieren, die zur Erkenntnisfindung diente, doch die Ent-
hüllung der Antriebsquelle überrascht, denn es handelt sich offenbar um 
keine Dienstmagd.

Schema des Bessler-Rotors in
der Rekonstruktion von Prof. Evert 

 R 
 gemeinsamer Rotor
 M 
 Exzentrische Massehäufung auf dem äußeren Rad 
 A 
 Außenkranz, kann rotieren oder stillstehen 
Nachdenklicher stimmt, daß Everts Bildmaterial sehr große Ähnlichkeit mit 
den Abbildungen des Berichtes The Wuerth overunity rotator claim über die 
Würthsche Maschine hat. Evert hat sich sachkundig mit Würth ausge-
tauscht, sodaß die Ähnlichkeit ihre Erklärung findet. Die mechanischen 
Prinzipien scheinen gleichartig zu sein, was mich stark davon abhält, eine 
Versuchsmaschine nach diesem Muster zu bauen.
Neben der Rekonstruktion des Bessler-Rades sind zwei andere Seiten einer 
näheren Betrachtung wert:
 • Don Martins Eck-Ring-Generator
 • Die Kornkreis-Maschinen
Um Mißverständnissen vorzubeugen, ich halte die Bezeichnungen für un-
glücklich gewählt.
Don Martins Eck-Ring-Generator
Evert beschreibt eine denkbar einfache Maschine, die von einem Farmer in 
den Staaten gebaut wurde. Sie besteht aus einem Elektromotor, einem 
Keilriemen, einem alten Moped-Rad, das als Schwungrad dient und einer 
Reibrolle, die auf der Welle eines Generators sitzt und diesen antreibt. Der 
Generator lädt Batterien, aus denen Strom für nutzbringende Arbeit ent-
nommen wird. Eine ganz einfache Sache, doch angeblich treibt ein 2-PS-
Motor einen 6-PS-Generator an. Es handelt sich offenbar um ein Perpetuum 
Mobile. Der Nachbau einer Maschine zum Zweck der wissenschaftlichen 
Analyse scheiterte; die geplante Vorführung endete mit einem Eklat.

Schema von Don Martins Generator 
 Id 

Funktion
M

Elektromotor
R

Moped-Rad, wird durch Keilriemen von M angetrieben
G

Generator mit Reibrollenatrieb durch R
?

Elektronik & Akkumulator, nicht näher beschrieben (!)
Evert gibt nach Kräften eine Beschreibung der Maschine, die leider sehr viele 
Eventualitäten einschließt. Ich stelle meine Analyse gleich neben die be-
schriebenen Punkte:

Punkt
Analyse/Kritik

Der Nachbau der Maschine war nicht erfolgreich
Das kann ich mit lebhaft vorstellen. Für eingehende Untersuchungen bzw. 
den Nachbau einer nutzbringenden Maschine eine denkbar ungünstige 
Situation. Es ist sicher nicht sinnvoll, das Wagnis einzugehen, die bestehen-
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de Maschine zwecks Analyse zu zerlegen oder zu verändern; zu groß ist 
die Gefahr, daß die Maschine ihre Eigenschaften irreversibel verändert.
Der Reifen des Rades ist alt, also weich und hat damit andere Eigen-
schaften als ein neuer.
Das ist sicher richtig. Evert gibt eine eingehende Analyse der Notwendig-
keit eines "weichen" Reifens; davon etwas weiter unten.
Die Elektrik/Elektronik der Maschine ist undurchsichtig.
Evert bekennt offen, kein Fachmann auf diesem Gebiet zu sein. Seiner 
Einschätzung nach ist die Elektronik eine Mischung aus amerikanischen 
und europäischen Bauteilen, die offenbar Einfluß auf das Verhalten der 
Einrichtung hat. Da die Schaltung nicht bekannt ist, kann keine fachliche 
Prüfung stattfinden. So ist. z.B. auch eine Rückspeisung der ganzen 
Maschine aus den Batterien oder gar einem elektrischen Fremdnetz nicht 
ausgeschlossen
Der Motor hat 2PS, der Generator 6PS
Das sagt nichts über Nennleistungen und übertragene Leistungen aus! 
Ein Generator, der 6PS erzeugen kann, benötigt mitnichten 6PS mecha-
nische Eingangsleistung, wenn er nur im Teillastbetrieb läuft.
Theorie basierend auf dynamischem Reifendurchmesser, Weichheit des 
Reifenmaterials und auf der Art des Abtriebes.
Die Unterscheidung, ob der Abtrieb auf eine Straße oder an einer Rolle 
erfolgt, ist nebensächlich. Die Walkarbeit des Reifens wird dadurch nur 
geringfügig beeinflußt. Gummi ist kein hookesches Material, d.h. es hat 
ausgeprägte mechanische Hysterese. Hysterese und Walkarbeit führen 
grundsätzlich dazu, daß durch innere Reibung des Gummimaterials ein 
Teil der mechanischen Arbeit in Wärme umgesetzt wird. Der Radius der 
Abtriebsrolle hat im Evertschen Sinne keinen positiven Einfluß auf den 
Abtrieb.
Theorie basierend auf mechanischen Resonanzphänomenen
Wie bei allen Resonanzphänomenen sollte bedacht werden, daß ein 
schwingendes System einen Energiespeicher darstellt. Klar ist, daß vorü-
bergehend mehr Leistung entnommen werden kann, als die mittlere 
Leistung, die permanent eingespeist wird. Der Energieerhaltungssatz ist 
jedoch gnadenlos: er verlangt, daß das Integral über die Leistung nie 
negativ wird bzw. am Ende aller Tage den Wert Null erreicht. Anders 
ausgedrückt: Das Resonanzphänomen erklärt nicht die Entnahme einer 
Dauerleistung, die größer ist als die eingespeiste Dauerleistung.
Fazit: Hier sind zuviele Punkte unklar, um eine realistische Einschätzung 
der Maschine zu geben. Auch die Analyse des Walkverhaltens des Rei-
fens ist in wesentlichen Punkten unzutreffend, was jeder Automobilin-
genieur bestätigen kann, der sich mit Rollenprüfständen für Fahrzeuge 
auskennt.
Meine Meinung: die Ansicht, Don Martins Generator sei ein Perpetuum 
Mobile, beruht auf der Fehleinschätzung des mechanischen und elektri-
schen Bauteileverhaltens.
Die Kornkreis-Maschinen
Der Name ist von der Form mancher Kornkreise inspiriert, die vor bald 
20 Jahren Furore machten. Bei den Maschinen handelt es sich um rotie-
rende Systeme, deren Innenleben aus sichelförmigen Massen besteht, 
die ineinander rotationsfähig sind. Das Gesamtsystem rotiert um eine 
gemeinsame Achse und ist in sich statisch ausgewuchtet. Das dynami-
sche Verhalten ist komplex, da sich je nach Beschleunigungs- oder 
Bremsverhalten, die inneren exzentrischen Massen gegeneinander be-
wegen können.
Everts These besagt, daß nach Beschleunigen des Gesamtsystems auf 
eine bestimmte Drehzahl und abruptem Abbremsen die inneren Massen 
mit der ursprünglichen Winkelgeschwindigkeit weiterrotieren und da-
durch Leistung an die Antriebswelle abgeben. Der Clou an der Sache ist: 
da diese Massen zuvor synchron mit dem Außenkranz mitliefen, geben 
sie nach dem Abbremsen einen zusätzlichen Drehimpuls ab, der nutz-
bringend anwendbar ist. Oder anders: Es handelt sich um ein Perpetuum 
Mobile.

Schema der Kornkreismaschine
Die sichelförmigen Massen können

ineinander frei rotieren
Ich habe meine Zweifel. In der nächsten Zeit werde ich ein wenig rech-
nen und basteln. Oder auch nicht.

 Das SMOT
Noch nie was vom SMOT gehört oder gelesen? Sollten Sie aber. Ist nämlich 
ein richtiges, funktionierendes Perpetuum Mobile. Und wo kommt die Ab-
kürzung her?

 S 
simple

 M 
magnetic

 O 
overunity

 T 
toy
   

...und so sieht ein SMOT aus
Mit freundlicher Genehmigung von J. Balz

Das SMOT funktioniert bestechend einfach. Die Magnete beschleunigen 
eine Eisenkugel eine schiefe Ebene hinauf. Am oberen Ende der Ebene hat 
die Kugel ausreichend Geschwindigkeit und damit auch Impuls, um sich 
trägheitsbedingt aus dem Einfluß des Magnetfeldes zu lösen. Fazit: eine 
Kugel wurde gegen die Erdschwerkraft angehoben und zudem beschleu-
nigt; hat folglich kinetische und potentielle Energie gewonnen. Klar, daß 
dieser Überschuß nutzbringend verwendet werden kann, bevor man die 
Kugel zum Ausgangspunkt zurückrollen läßt.
Die Hintergrundgeschichte ist schnell erzählt. 1997 erdachte sich Greg 
Watson eine moderne Fassung der Wilkinsschen Idee, eine Eisenkugel durch 
Magnetkraft eine schiefe Ebene hinaufzubefördern. Allerdings erfand er das 
Gerätel nicht, denn die Technik wird schon 1922 von Prachar beschrieben. 
Der gewitzte Erfinder machte aus dem ursprünglichen Einfall ein Werk, 
dessen Geometrie relativ fein auf die Kraftwirkungen der verwendeten 
Magneten abgestimmt sein muß. Unter 
http://jnaudin.free.fr/html/smotidx.htm finden sich detaillierte Bau- und 
Einstellanweisungen. Das Unerwartete tritt ein: das SMOT scheint zu funkti-
onieren!
Wie alle schönen Einfälle, ein Perpetuum Mobile zu bauen, hat auch dieser 
einen Haken in Form der Feldtheorie. Und es kam, wie's kommen mußte: 
Von E.S. Gullible (der Verdacht liegt nahe, daß sich hinter diesem Pseudo-
nym Prof. Gerhard W.Bruhn verbirgt) an der Technischen Universität Darm-
stadt verfaßte einen kleinen Aufsatz Ein Vorschlag zur radikalen Vereinfa-
chung des SMOT. Und vielleicht sind Sie nach dem Lesen des Textes eben-
falls verunsichert?

weiter im Text

Stand: 31.12.2003 / hp@hp-gramatke.de
 HPs Home 
  
 Perpetuum/Home 

Psychologie

Psychologie des Perpetuum Mobiles? Gibt es die? Besser gefragt: Warum ist 
die Idee so faszinierend? Was fällt an den überlieferten Geräten auf? Ein 
paar kursorsiche Betrachtungen zum Horizont.
Faszination Perpetuum Mobile
Ein nüchterner Mensch nimmt den sogenannten "Satz von der Erhaltung 
der Energie" zur Kenntnis, lernt ein wenig Physik in der Schule und akzep-
tiert das Gesagte. Die braven Biedermänner machen ihren Trott, und viele 
werden ordentliche Ingenieure und Wissenschaftler. Über das Perpetuum 
Mobile lächeln sie.
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Einige sind mit dem, was sie in der Schule lernen, unzufrieden. Manche 
erfinden Perpetua Mobilia. Warum? Ein paar Motive, die immer wieder 
genannt werden:
 • Es kann noch nicht alles erfunden sein. Man kann noch nicht alle 

Konstruktionen ausprobiert haben. Woher also will die etab-
lierte Wissenschaft ihre Sicherheit nehmen, daß die Konstruk-
tion eines Perpetuum Mobiles nicht möglich sei?

 • Man muß aus dem Gleis der vorgedachten Denkpfade ausbrechen, 
um wirklich große Dinge zu erfinden.

 • Viele Erfinder, die heute hochgeschätzt werden, wurden seinerzeit 
auch verlacht.

 • Eine Aufgabe, deren Lösung als unmöglich gilt, ist eine echte He-
rausforderung.

 • Ehrgeiz, es "den Anderen" mal zu zeigen! Es wäre doch gelacht, 
wenn die Sache unmöglich wäre! Manch große Erfindung 
wurde von einem Laien gemacht. Wissen und Wissenschaft 
behindern nur die Kreativität.

 • Gerade die Unlösbarkeit der Aufgabe fordert mich heraus!
 • Nichts ist unmöglich!
 • Mit ein paar gut aufbereiteten Konzepten lassen sich genügend 

Dummköpfe finden, die ihren Geldbeutel aufknöpfen. Un-
wichtig, ob die Sache geht oder nicht, die Kohle muß stim-
men.

Wir sehen: von technischer Naivität bis hin zur handfesten Betrugsab-
sicht reicht das Spektrum, warum jemand Perpetuum Mobiles baut.
Und dann gibt es noch andere. Sie erfinden keine Maschinen. Aber sie 
sind gerne bereit, in Technologien zu investieren. Ihre Motive sind höchst 
unterschiedlich.
 • Frühzeitig in eine ganz große Sache investieren, um hinterher den 

ganz großen Gewinn einzuschieben. Die Ausprägungen ge-
hen vom nüchternen Investionsdenken bis zur nur noch emo-
tional gesteuerten Gier aufs Geld.

 • Die Träumer, die eine Vision brauchen
 • Die Spinner, die ihrem Guru willig folgen
 • Die romantischen Weltverbesserer, die klug genug ihre eigenen 

technischen Fähigkeiten einschätzen und lieber einen glaub-
würdig auftretenden Erfinder ünterstützen. Es ist eben doch 
eine schöne soziale Sache, den Armen, Schwachen, Bedürfti-
gen zu einer reich sprudelnden, kostenlosen Energiequelle zu 
verhelfen! Dann sind die Ursachen der Kriege um Resourcen 
fort und die Menschheit kann in eine goldene Zukunft gehen.

 • Die Leichtgläubigen, die an der Haustür eine Religion oder ein Tau-
senderpaket Hosenträger kaufen.

Allen ist gemein, daß die Idee der dauerhaft laufenden Maschine, die 
noch dazu nutzbringende Arbeit verrichtet, eine enorme Attraktivität 
hat.
Die Verschwörungstheoretiker
Die Verschwörungstheoretiker, die hinter jeder gescheiterten Perpetuum-
Mobile-Erfindung einen Unterdrückungsmechansmus des Establishments 
vermuten, sind eine Erwähnung wert. Die Hauptsätze der Thermodyna-
mik wurden erfunden, um den Fortschritt zu unterdrücken! Jeder, der 
sich dagegen auflehnt, wird mundtot gemacht! Das gibt dann herzerfri-
schende Bemerkungen wie diese, die aus The Adams Motor Page 
stammt:
     
"INVENTORS BEWARE!
In 1978 Mr. Adams discovered that inventors of machines or devices of 
high energy efficiency capability ("Free" Energy) are not only refused 
patents, but that in most cases, their inventions are classified under the 
"Military Use Clause", which is, of course, international.
Inventors are prohibited from publishing details of their devices or pro-
moting them in any manner of their invention is classified under this 
clause. In other words, their devices automatically become the sole pro-
perty of the "establishment".
The fact that there is an established mechanism to suppress energy in-
ventions of this nature has been a closely guarded secret for many years. 
Many inventors have made such claims, but the general public remain 
oblivious to the fact that they are being deprived of clean and free e-
nergy by organizations that would rather make money and hold power 
over the public, that allow such technology to become widely available. 
Yet another example of the abuse of power. (No pun intended.)"
Dem wäre hinzuzufügen:
 • Es ist mitnichten notwendig, eine Erfindung patentieren zu lassen. 

Patente dienen zum Sichern von wirtschaftlichen Ansprüchen, 
nicht aber dazu, als Erfinder berühmt zu werden. Wenn je-
mand schon weiß, daß er mit seiner Erfindung im Patentamt 
keine Erfolg haben wird, warum geht er dann überhaupt hin 

und setzt sich der Gefahr aus, vom Establishment der Frucht 
seiner Arbeit beraubt zu werden?

 • Jedem ist es freigestellt, ein funktionierendes Perpetuum Mobile zu bau-
en, und alle Details darüber im Internet zu publizieren. Der beste 
und einfachste Beweis, daß eine solche Maschine erfolgreich 
gebaut wurde, ist das Offenlegen aller Zeichnungen, Pläne und 
Berechnungen, sodaß der Nachbau ermöglicht wird. Das Estab-
lishment ist ganz sicher nicht in der Lage, eine solche Sensation 
zu unterdrücken. Dafür hat das Web zuviel Eigendynamik.

 • Die Tatsache, daß keine Perpetuum-Mobile-Pläne erfolgreicher Maschi-
nen veröffentlicht werden, beweist nicht die Verschwörung des 
Establishments, sondern das simple Mißlingen der bisherigen 
Bemühungen.

Ausgeführte Konstruktionen
Wer die Konzepte aufmerksam gelesen hat, wird vielleicht nachgedacht 
haben, warum sich Perpetuum Mobiles in Klassen unterteilen lassen: ent-
setzlich einfache und entsetzlich komplizierte.
Die einfachen Maschinen und ihre Erbauer
Warum sind einfachste Perpetua Mobilia immer wieder anzutreffen? Warum 
immer wieder Abwandlungen des arabischen Perpetua Mobilia, warum 
immer wieder falsch verstandene Anwendungen von Hebelgesetz, Magnet-
kraft, Auftrieb, Kapillarwirkung?
Keine der möglichen Erklärungen ist für die Erfinder schmeichelhaft.
 • Der Erfinder hat zwar einen Einfall, aber den hatten andere auch schon 

vor ihm. Folglich hat der Erdenker einer perpetuierlichen Maschi-
ne entweder keine Ahnung oder er hat nicht recherchiert.

 • Der Erfinder versteht nicht mal die grundlegenden physikalischen und 
technischen Prinzipen. Die Fälle, bei denen Unverstand und Man-
gel an Wissen gleichzeitig mit Genie in einer Person anzutreffen 
sind, sind eher selten. Schon aus statistischen Gründen ist des-
halb die Tauglichkeit der Erfindung zweifelhaft.

 • Der Erfinder macht es wie Bhaskara: Er erklärt, wie das Gerät funktio-
niert, hat aber nie einen praktischen Versuch dazu unternom-
men.

Ein intensiveres Studium der Patente, die für solche Maschinen beantragt 
(und nicht gerade selten genehmigt) wurden, zeigt in der überwiegenden 
Mehrzahl Varianten weniger Grundideen. Die Anzahl wirklich origineller 
Einfälle ist verschwindend gering.
Die komplizierten Maschinen und ihre Erbauer
Die Erfinder der komplizierten Maschinen erfinden komplizierte Maschinen, 
weil sie wissen, daß die einfachen schon probiert wurden und nicht funktio-
nieren.
 • Die Maschine ist deswegen so kompliziert, weil z.B. bestimmte Arten 

von "Energieverlusten" ausgeglichen werden sollen. Das ge-
schieht dann durch Gegengewichte, Hebel und andere vermeint-
lich kompensierende technische Maßnahmen. Was übersehen 
wird: auch diese Einrichtungen arbeiten nicht gratis.

 • Die Maschine ist deswegen kompliziert, weil sie mehr Parameter zum 
Einstellen hat, was die Aussicht auf Erfolg erhöht.

 • Die Maschine ist komplex, weil das reizvoll ist.
Dogmatik
Manche Perpetuum-Mobile-Erfinder sind von ihrer Idee so überzeugt, daß 
diese Überzeugung in Sendungsbewußtsein ausartet. Ob dies echt oder nur 
gespielt ist, um Sponsorengelder einzusammeln, spielt keine Rolle. Wer 
seine Konstruktion als "von Gott eingegeben" betrachtet, wer auf die Auf-
forderung, ein funktionierendes Gerät zu zeigen, antwortet, daß man nur 
glauben muß, oder zu beschränkt ist, die Theorie zu verstehen, der ist ein 
Dogmatiker. Es ist zwecklos, mit solchen Leuten zu diskutieren. Es ist zweck-
los, andere, die den Scharlatanen Geld hinterherwerfen wollen, mehrfach zu 
warnen. Sie haben ihren Verlust selbstverschuldet und und das nicht ganz 
unverdient.
Was die Dogmatiker zugleich lächerlich macht ist das von ihnen verwendete 
Vokabular. Nichts weniger denn Weltformeln, die Infragestellung von Galili-
ei, Einstein und Newton zugleich, die kostenlose Energie für alle auf der 
Welt, das sind die kleinsten Ansprüche. Kommt noch eine dicke, pseudowis-
senschaftliche Argumentationspampe dazu, wird die Angelegenheit vollends 
zum Gaudium.
Sinnestäuschung
Es ist ganz einfach, ein funktionierendes Perpetuum Mobile auf dem Papier 
abzubilden. Wenn dies ein Meister wie M.C. Escher macht, kommt etwas 
zustande, dessen Faszination man sich nur schwer entziehen kann. Betrach-
ten wir den berühmten Wasserfall ein klein wenig genauer!
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Auf den ersten Blick überwiegt der Überraschungseffekt. Dieses Perpe-
tuum Mobile beruht, im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Maschi-
nen, auf einer Sinnestäuschung. Jedes Detail für sich genommen, ist in 
der perspektivischen Darstellung absolut in Ordnung. In jedem Teilkanal 
fließt das Wasser, wie es sich gehört, abwärts. Das Wasserrad wird ganz 
konventionell von eine Wasserfall angetrieben. Als Ganzes ist die Kon-
struktion auf den zweiten Blick "schief", ungewohnt. Die Augen sehen 
etwas, was das Gehirn nicht in die eintrainierten Schemata umsetzen 
kann.
Es sei daran erinnert, daß es viele Arten gibt, die Welt darzustellen. Un-
serer westlichen Sehweise stehen andere gleichberechtigt gegenüber. 
Wer kennt nicht die strikten Parallelperspektiven der japanischen Holz-
schnitte? Wer hat sich noch nicht über die seltsamen Perspektiven und 
vemeintlich unproportionieren Personendarstellungen in alten Hand-
schriften gewundert? Diese Sichtweisen sind nicht falscher oder richtiger 
als unsere - nur anders.

weiter im Text

Stand: 13.09.2003 / hp@hp-gramatke.de
 HPs Home 
  
 Perpetuum/Home 

Perpetuum Mobile - Disput

Argumente und Gegenargumente, Scheinargumente und Behauptun-
gen, Einsichten und Abwehrstrategie.
Ich halte es mit drei Prinzipien, die im Laufe der Zeit stets bestätigt wur-
den:
 • Leonardo da Vinci: In jeder Sache ist nur soviel Wissenschaft, wie 

Mathematik in ihr ist.
 • William Ockam: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem 

"Wir schaffen nicht mehr Hypothesen und Annahmen, als 
unbedingt nötig." Ein Prinzip, das als Ockhams Rasiermesser 
bekannt ist.

 • Galileo Galilei: Messen was meßbar ist, meßbar machen, was nicht 
meßbar ist.

Antworten auf untaugliche Argumente
Diese Maschine läuft nicht nur dauernd, sie kann auch nützliche Arbeit 
verrichten
Professor Bürger gab in seiner Kolumne im Spektrum der Wissenschaft 
vom Februar 2002 eine plausible Erklärung dafür, warum ein Perpetuum 
Mobile, einmal in Bewegung gesetzt, nicht von langem Bestand sein 
könne: "Falls nämlich die vorgesehenen Abnehmer der Energie die an-
gebotene Leistung nicht in jedem Augenblick vollständig verbrauchen, 
speichert die Maschine die produzierte Energie in ihrer Bewegung oder 

ihrer Struktur, das heißt, sie bechleunigt und/oder erhitzt sich, wodurch sie 
am Ende schmelzen oder explodieren würde." (S.113)
Bei rotierenden Maschinen z.B. müßte die abgegebene Leistung entnom-
men werden, da ansonsten diese Leistung die Maschine in ihrem Lauf immer 
weiter beschleunigt, bis sie schließlich durch die Fliehkraft auseinandergeris-
sen wird.
Ich bin mit dieser Betrachtung nicht ganz glücklich, denn bei Maschinen, die 
gegen den Luftwiderstand arbeiten müssen, könnte sich meiner Meinung 
nach ein Gleichgewicht einstellen zwischen abgegebener Leistung und 
durch Luftwiderstand "verbrauchter" Leistung, da im Gegensatz zur Gleit- 
und Rollreibung der Luftwiderstand näherungsweise quadratisch mit der 
Geschwindigkeit wächst. Ganz hartnäckige Perpetuum-Mobile-Bauer könn-
ten darauf allerdings erwidern, daß die Maschine - schon wegen Erzielung 
der optimalen Leistungsabgabe - im Vakuum laufen müsse..usw. ad infini-
tum. Doch das nur am Rande.
Dieses Perpetuum Mobile nutzt nur Luftdruckschwankungen / Sonnenlicht / 
Funkwellen....
...dann ist es kein Perpetuum Mobile, da der Einrichtung von außen Energie 
zugeführt wird. Perpetua Mobilia arbeiten per Definition ohne äußere Ener-
giequelle bzw. erzeugen mindestens genausoviel nutzbare Energie, wie 
ihnen von außen zugeführt wird. 
Weil es scheinbar unmöglich war, ein Perpetuum Mobile zu bauen, wurde 
der Energieerhaltungssatz formuliert. Da nun der Energiererhaltungssatz 
heute allgemein anerkannt ist, heißt es, es sei unmöglich, ein Perpetuum 
Mobile zu bauen. Das ist ein unzulässiger Zirkelschluß 
Ein scheinbar sehr starkes Argument. Leider falsch. Natürlich sind Zirkel-
schlüsse unzulässig. Ein solcher liegt aber nicht vor. Die Tatsache, daß es 
unmöglich schien, ein Perpetuum Mobile zu bauen, führte frühere Denker 
dazu, sich intensiv mit mechanischen Themen theoretisch auseinanderzuset-
zen. Es dauerte bis ins späte 18te Jhdt. hinein, bis die heute selbstverständli-
chen Begriffe wie Kraft, Energie, Leistung, Impuls, Moment usw. formal 
definiert waren. Auf dieser Basis war es erst möglich, weitergehende For-
schungen zu betreiben, die zeigten, daß sich Erscheinungsformen der Arbeit  
bzw. Leistung ineinander überführen lassen. Die Umrechnungsfaktoren 
wurden experimentell sehr genau ermittelt, so daß die Äquivalenz der unter-
schiedlichen Energiearten als gesichert gelten darf. Und aus dieser Äquiva-
lenz folgt, daß eine Leistung von einer Pferdestärke stets eine Pferdestärke 
ist, egal, ob sie von einem Elektromotor oder einem Pferd erbracht wird. Der 
Energieerhaltungssatz ist eine rechnerisch und experimentell abgesicherte 
Erfahrung, die in den Rang eines Axioms erhoben wurde.
Neue bahnbrechende Erfindungen nutzten oft unbekannte Naturphänome-
ne oder Materialeigenschaften. Noch vor 110 Jahren galt Fliegen als unmög-
lich und die Erfinder der Flugmaschinen wurden nicht ernst genommen.
Stimmt. Allerdings waren alle bisherigen neuen Erfindungen so freundlich, 
dem Energierhaltungssatz zu genügen. Selbstverständlich gibt es unbekann-
te Naturphänomene, die sich potentiell nutzbringend verwenden lassen. 
Allerdings bedeutet die Unkenntnis einer Theorie nicht, daß sich unbekannte 
Phänomene nicht auch nach den ihnen eigenen Gesetzmäßigkeiten verhal-
ten, die dann aber zwangsweise im Austausch mit bekannten Phänomenen 
stehen.
Man benötigt eine Feder mit inverser Kennlinie....
Gewiß. Wenn ich zur Voraussetzung meiner Konstruktion eine physikalisch 
unmögliche Kraftquelle benötige, ist es einfach, sie anschließend als Antrieb 
einer nutzbringenden perpetuierlichen Maschine zu verwenden.
Mein Konzept nutzt den Äther, Erdwellen....
Schick. Um was handelt es sich dabei? Wie kann man das messen? "Dafür 
gibt es noch keine Meßgeräte" Wie kann dann eine Maschine auf dieser 
Basis nutzbringend Arbeit erzeugen? Immerhin ließe sich das Prinzip, nach 
dem die Maschine arbeitet, genauso für ein Meßgerät verwenden - oder?
Speziell bei moderneren Arbeiten ist auffallend oft von "Äther", "freier 
Energie", "offenem System", "Implosionstheorie", "lebendigem Wasser" 
u.ä. die Rede, ohne daß einer dieser schwammigen Begriffe sauber definiert 
wird oder einer genaueren Analyse unterzogen wird. Mit einer solchen 
Grundlage läßt sich alles und nichts "beweisen" - und entsprechend aben-
teuerlich lesen sich manche "Theorien".
Auf dem Papier funktioniert die Maschine
Auf dem Papier kann jede abstruse Konstruktion gut aussehen. Solange eine 
Konstruktion nicht wirklich sauber durchgerechnet ist - und diese Analyse 
unabhängig geprüft wurde, ist die Funktionsfähigkeit jeder Maschine frag-
lich.
Die Konstruktion hat nur noch kleine Mängel; die Maschine läuft fast...
Stimmt. So wird es bleiben. Das GEO-Magazin hat von einem Erfinder ge-
schrieben, der im Laufe der Zeit 400 Perpetuum Mobiles gebaut hat, die fast 
liefen, aber alle stehenblieben.

 Abwehrstrategie
Die Perpetuum-Mobile-Erfinder werden seltener, sterben aber nicht aus. Mit 
ihnen ist es wie mit den Winkeldreiteilern, Würfelverdopplern oder den 
Kreisquadrierern: Sie wollen einfach nicht wahrnehmen, daß die seriöse 
Wissenschaft diese Themen aus gutem Grund zu den Akten gelegt hat. Und 
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in den wenigsten Fällen sind sie bereit, der mathematischen Argumenta-
tion zu folgen, oft mangels Fachkenntnis. Was tut man, wenn man von 
so Jemanden in ein Gespräch verwickelt wird? Wie handelt man, wenn 
man aufgefordert wird, ein schwachsinniges Konzept technisch oder 
mathematisch zu prüfen? Ich denke, so könnte es gehen:
 1. Ist auf die Prüfung ein nennenswertes Honorar ausgesetzt? Oder 

kann man eins aushandeln? Ist ein unabhängiger Schiedsrich-
ter vorhanden, der das Ergebnis der Prüfung beurteilt und 
dessen Schiedsspruch vom Perpetuum-Mobile-Erfinder, Win-
keldreiteiler oder Kreisquadrierer akzeptiert wird? Dann rech-
nen Sie Ihren Stundenlohn aus, um das Ding zu zerlegen - 
und nichts wie ran! So einfach kommen Sie nicht mehr zu 
Geld! Die meisten Ideen, die z.B. im Internet zu finden sind, 
lassen sich mit elementarmathematischen Methoden knacken.

 2. Handelt es sich bei dem Prüfobjekt um ein ziemlich undurchschauba-
res Gerät? Lassen Sie den Erfinder jedes Teil einzeln durch-
rechnen (Massenverteilung, Torsionssteifigkeit, ...) Wenn er 
sein geistiges Kind ernst nimmt, macht er das vielleicht. Sie 
haben ihre Ruhe und der Betreffende lernt wenigstens etwas 
über Maschinenbau, Physik oder Chemie.

 3. Ist der Erfinder hartnäckig und stiehlt Ihre Zeit? Suchen Sie ein paar 
verstiegene Formeln und komplexe mechanische Phänomene 
(Hydrodynamik oder Koppelpendel sind gut geeignet) und 
beschäftigen Sie den Kerl, bis er schwarz wird; er hat's nicht 
anders verdient.

 4. Der Erfinder ist überzeugt, Sie nicht, und der Typ ist nicht nur hart-
näckig, sondern auch uneinsichtig und unfähig, die Grundla-
gen der Physik oder Mathematik zur Kenntnis zu nehmen? 
Seien Sie diplomatisch. Ihre eigene Kompetenz ist da unzurei-
chend, geben Sie's ruhig offen zu. Aber Sie kennen da je-
manden, der sich auf freie Energie/ Äther/ Erdstrahlen/ Korn-
kreise usw. bestens versteht! Schaffen Sie einfach die Verbin-
dung - und Sie haben wieder Ihre Ruhe.

 5. Der Erfinder ist überzeugt, hartnäckig und blöd? Da ist jede Mühe 
vergebens, am besten ignorieren, es sei denn, er zahlt gutes 
Stundenhonorar - Vorkasse.

Zur Ausstellung

Stand: 10.07.2003 / hp@hp-gramatke.de
 HPs Home 
  
 Perpetuum/Home 
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HPs Physik des Perpetuum Mobile

"Die Menschen über die Elementargrundsätze
der Physik im Dunkeln zu lassen, ist die Ursache
dafür, daß so viele wohlgeborene und vielseitig
gebildete Personen den landläufigsten Irrtümern
ausgeliefert sind, die lächerlichsten Befürchtungen
hegen und dadurch Scharlatanen und Betrügern
zum Opfer fallen."
Abbé Nollet, 18. Jhdt.

Physik und Technik des Unmöglichen
Das sagt sich ganz leicht: "Perpetua Mobilia können nicht gebaut wer-
den, weil die Physik dagegen ist." Das faßt ein empirisches Ergebnis 
zusammen, ist aber wertlos, wenn man herausfinden will, warum eine 
bestimmte Maschine nicht so funktionieren will, wie sie soll. Diese 
Sammlung von Beispielen und Erklärungen vermittelt einen Überblick, 
wie Konzepte untersucht werden und wie man Konstruktionsfehler in 
Maschinen (nicht unbedingt perpetuierlichen) herausfindet.
Die Argumente der Perpetuum-Mobile-Erbauer sind fast immer diesel-
ben. Typischerweise haben sie nur ein diffuses Verständnis um die 
grundlegenden physikalischen Zusammenhänge oder kaum echte Inge-
nieurerfahrung. Viele ihrer Maschinen lassen sich mit elementaren Me-
thoden "zerlegen". Um die Sache einfach zu machen, verwende ich 
Mathematik nur dort, wo es notwendig ist, und nur in homöopathischen 
Dosen. Im Vertrauen gesagt: Auf die Mathematik kann man getrost 
verzichten, wenn schon das Prinzip einer Maschine untauglich ist.
Da ich hier hauptsächlich auf die klassischen Konzepte eingehe, finden 
sich auf diesen Seiten, obwohl als "Physik" getarnt, eine ganze Menge 
von Fakten über die Technikgeschichte der Arbeitsmaschinen. Damit 
gewinnen Sie einen Einblick, welche technischen Möglichkeiten früheren 
Konstrukteuren zur Verfügung standen. Wir sollten uns vergegenwärti-
gen, daß frühere technische Einrichtungen bei weitem nicht mit den 
Mitteln und der Präzision gebaut werden konnten, wie sie uns heute zur 
Verfügung stehen.
Die lesenden Fachleute bitte ich um Nachsicht, denn hier dargebotene 
Physik schildert die elementaren Zusammenhänge, ohne einerseits zu tief 
ins Detail zu gehen, andererseits aber die Genauigkeit nicht auf dem 
Altar der Vereinfachung zu opfern. Für jeden Zusammenhang und jede 
Formel mußten weitaus mehr Informationen weggelassen werden. Inte-
ressierte Leserinnen und Leser sind herzlich aufgefordert, die Lücken 
anhand der Bibliographie und der Linkliste zu schließen.
Aktualität
Der vorangestellte Ausspruch des Jesuitenpaters Nollet hat seinen Grund. 
Das klassische Perpetuum Mobile gilt als tot (sagen wir mal: lebendig 
mumifiziert), doch die neue Welle macht vor den alten Konzepten nicht 
halt. Waren es früher Uhrwerke oder Schwungräder, die von Betrügern 
gebaut wurden, um die Leichtgläubigen zu prellen, so wird heute mo-
dern von "alternativen Energiequellen", "Freier Energie" und ähnlichen 
Dingen geredet. Das Reizwort "Perpetuum Mobile" wird vermieden, da 
es sich inzwischen herumgesprochen hat, daß die Dinger nicht so recht 
funktionieren wollen.
Sollten Sie ernsthaft erwägen, Geld für eine sensationell neue Energie-
quelle auszugeben, solten Sie vielleicht den Investoren-Test machen.

Stand: 13.02.2004

Perpetuum-Mobile-Ausstellung

Achtung: Längere Ladezeiten!

    
Weil's einfach schön ist: meine kleine Galerie der klassischen Perpetua Mobi-
lia. Alle von mir eigenhändig auf den Schrottplätzen der Technikgeschichte 
gesammelt, liebevoll restauriert, frisch geölt und betriebsbereit aufgestellt. 
Nur den Einschaltknopf müssen Sie noch selbst betätigen. Natürlich sind 
auch diese Maschinen keine ganz echten Perpetua Mobilia, benötigen sie 
doch ein paar Watt Ihrer Computerleistung.
   Viel Vergnügen wünscht Ihnen
     Ihr Maxwellscher Dämon.

Bhaskaras Rad

    

Arabisches Perpetuum Mobile
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Typisches asymmetrisches Rad

    

Leupolds Kugellaufmaschine

    

Ferguson's Anti-Perpetuum-Mobile

 
Zur Chronologie

Stand: 30.12.2003 / hp@hp-gramatke.de
 HPs Home 

  
 Perpetuum/Home 

Chronologie zum Perpetuum Mobile

Eine Zeittafel zu einschneidenden Ereignissen, Erkenntnissen und Erfindun-
gen in der Geschichte des Perpetuum Mobiles.

 500 v.Chr. 
Anaxagoras formuliert "daß aus nichts nichts entstehen und daß auch nichts 
vernichtet werden kann"

 ca.300 v.Chr. 
Aristoteles legt zum Teil unbeabsichtigt das Fundament für den horror vacui 
und bereitet einem wissenschaftlichen Stillstand für 2000 Jahre den Boden.

ca. 1100 
Der indische Author Bhaskara beschreibt ein Perpetuum Mobile, das aus 
einem Rad besteht, an dessem Umfang mit Quecksilber gefüllte Gefäße 
befestigt sind.

ca.1250 
Thomas von Aquin beweist die Unfehlbarkeit des Papstes und legt den 
Schlußstein zur Zementierung der aristotelischen Lehre als Dogma.

1235 
Der französische Baumeister Villard de Honnecourt gibt ein Rad mit 7 Häm-
mern am Umfang an.

1269 
Pierre de Maricourt beschreibt ein hypothetisches Perpetuum Mobile, das 
sich die Kraft des Magnetsteines zunutze macht.

ca.1325 
William Ockham formuliert das Prinzip: Entia non sunt multiplicanda praeter 
necessitatem "Wir schaffen nicht mehr Hypothesen und Annahmen, als 
unbedingt nötig". Ein Prinzip, das als Ockhams Rasiermesser bekannt ist.

ca.1480 
Francisco di Giorgio beschreibt in seinem Trattato I & II mehrere trockene 
Wassermühlen, auch Rezirkulationsmühlen genannt.

ca.1490(?) 
Leonardo da Vinci beweist anhand eines Momentenplanes die Unmöglich-
keit der Funktion eines klassischen arabischen Perpetuum Mobiles

1480 
Leonardo da Vinci gibt mehrere Entwürfe von perpetuierlichen Maschinen 
an, die mit archimedischen Schrauben arbeiten. Gleichzeitig notiert er, daß 
sich die Sucher nach der immerwährenden Bewegung lieber zu den Gold-
machern gesellen sollen

1562/1570(?) 
Der Jesuit Johannes Taisnierus (Johann Tausner) beschreibt ein magnetisches 
Perpetuum Mobile bestehend aus einer Rampe, einem Magnetstein und 
einer Eisenkugel. Dabei stützt sich Taisnierus auf Pierre de Maricourt, ohne 
die Quelle seiner Information zu nennen.

1586 
Simon Stevin beweist anhand eines Diagramms einer schiefen Ebene die 
Unmöglichkeit eines Perpetuum Mobiles mit umlaufender Kette.

ca.1595 
Galileo Galilei stellt sich gegen die herrschende aristotelische Lehrmeinung 
und erhebt die Kombination aus Experiment und mathematischer Theorie 
zur wissenschaftlichen Methode.

1601 
H. Holtzhamer beschreibt in seiner Bilderhandschrift zahlreiche Perpetua 
Mobilia.

1607 
Vittorio Zonca zeigt in seinem Buch Novo teatro di machine et edificii ein 
Saugheber-Perpetuum Mobile, das auf Ideen von Giovanni Battista della 
Porta basiert.

1608 
Ramelli beschreibt ein Wasserschöpfrad, das im Inneren ein arabisches Per-
petuum Mobile zur Verstärkung der Antriebswirkung durch das Unterwasser 
enthält. Allerdings fügt er hinzu, daß er genötigt wurde, es so zu konstruie-
ren. Offenbar war dies für Ramelli eine schlechte Idee.

1610 
Der polnische Jesuit Stanislaus Solski erfindet ein umständliches Wasserhe-
be-Perpetuum Mobile.

1616 
Der Jesuit Christoph Scheiner erfindet ein Gnomon Scheineriani, für das er 
nur spöttische Kritik erntet.

1618 
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Der englische Physiker und Mystiker Robert Fludd beschreibt eine Rezir-
kulationsmühle bestehend aus archimedischer Schraube und Wasserrad

1619 
Johannes Kepler beschreibt in seiner Harmonices Mundi die drei berühm-
ten Gesetze, nach denen sich die Planeten bewegen.

ca.1630(?) 
Der Jesuit Christoph Grünberger erfindet ein Perpetuum Mobile, das sich 
kompliziert berechneter Spiralen bedient.

1638 
William Somerset, Marquis von Worcester, erbaut ein Perpetuum Mobile 
von ungeheuren Ausmaßen und führt es am englischen Hof vor.

ca.1640 
René Descartes, Mathematiker und Philosoph, stellt fest, daß "die Sum-
me aller Produkte quantitas materiae und der Geschwindigkeit, auf der 
ganzen Welt konstant ist". Die noch nicht klare Trennung zwischen Kraft 
und Energie führt zu einem Gelehrtenstreit.

1641 
Athanasius Kircher beschreibt in seiner De Arte magnete ein Rad mit 
eisernen Speichen, das durch vier Magnete angetrieben werden soll.

1642 
Der Pädagoge und Philosoph Johann Amos Comenius veröffentlicht eine 
Theorie der Möglichkeit der perpetuierlichen Bewegung.

1645 
A. Martin erdenkt ein Horarium hydraulicum, eine mittels Kapillarkräften 
angetriebene Wasseruhr.

1648 
John Wilkins beschreibt in seinem Buch Mathematical Magick or the 
wonders that may be performed by mechanical geometry Taisnierus' 
magnetisches Perpetuum Mobile und gibt eine Erklärung dazu, warum 
es nicht funktionieren könne.

ca. 1650 
Ein Dr. Jacobus beschreibt eine perpetuierliche Maschine aus einem 
Magneten, einem Rad und einer locker darüber laufenden Eisenkette, 
die einseitig ausgelenkt wird. Eine Beschreibung dieser Erfindung wird 
von Caspar Schott in seiner Magia universalis von 1660 gegeben.

1658 
Jeremias Mitz erbaut ein arabisches Perpetuum Mobile mit acht Armen. 
Er gibt seinen Mißerfolg zu. Caspar Schott liefert 1661 eine physikalische 
Begründung, warum die Maschine nicht funktionieren könne.

ca.1660 
Christian Huygens beschreibt die Kräfte, die an rotierenden Körpern 
angreifen und formuliert die Gesetze, die der Zentripetalkraft und dem 
Drehimpuls zugrunde liegen.

1660 
Johann Joachim Becher erdenkt eine komplexe perpetuierliche Maschine, 
um ein Uhrwerk aufzuziehen soll. Nach insgesamt 10 Jahren Arbeit 
gesteht er sich sein Scheitern ein.

1661 
G. A. Böckler beschreibt im Theatrum machinarum novum mehrere 
Bauarten von perpetuierlichen trockenen Wassermühlen.

1661 
Wilhelm Schröter erfindet eine perpetuierliche Kugellaufuhr.

1664 
Der Jesuit Caspar Schott veröffentlicht in seinen Technica Curiosa zahl-
reiche Abbildungen von Perpetua Mobilia.

ca.1680 
Isaac Newton formuliert das Gravitationsgesetz und kann die Kepler-
schen Formeln für die Planetenbahnen schlüssig herleiten.

1685 
Denis Papin schlägt ein hydraulisches Perpetuum Mobile vor, das den 
Satz vom hydraulischen Gleichgewicht in kommunizierenden Röhren 
verletzt.

1685 
Der Wissenschaftler Robert Boyle beschreibt in den Philosophical transac-
tions, vol.15 Nr.176, S.1188 ein chemisches Flüssigkeits-Perpetuum 
Mobile(?), das auf alchimistischem Wege erzeugt wurde. Evtl. wurde 
Robert Boyle Zeuge einer oszillierenden chemischen Reaktion.

1692 
Abbé Jean d'Hautefeuille beschreibt ein hydraulisch-chemisches Zwei-
Flüssigkeits-Perpetuum Mobile.

1686 
Gottfried Wilhelm Leibniz formuliert in seinem Buch Brevis demonstratio 
erroris memorabilis Cartesii erstmalig einen Ansatz, der potentielle Ener-
gie als Produkt aus Kraft und Hubhöhe definiert.

1712 
Johann Ernst Elias Bessler stellt seine erste selbstbewegende Maschine in 
Gera aus.

1717 
Bessler gelingt es, seine Maschine als Perpetuum Mobile erfolgreich zu ver-
markten

1719 
Bessler bringt sein Buch Perpetuum Mobile Triumphans heraus.

1721 
Willem Jacobus 's Gravesande nimmt Besslers Perpetuum Mobile in Augen-
schein und gibt ein Gutachten über die Maschine ab . 's Gravesande be-
schreibt sie später ausführlich in einem Brief an Isaac Newton.

1727 
Bessler wird durch das Geständnis einer Dienstmagd als Betrüger entlarvt.

1742 
Johann Bernoulli d. Ältere beschreibt in seinen Opera omnia ein Zwei-Flüs-
sigkeits-Perpetuum-Mobile, das mittels Osmose arbeiten soll.

1750 
Pierre Jacquet Droz erfindet einen Bimetall-Aufzug für eine perpetuierliche 
Uhr.

1751 
Louis Antoine LePlat erfindet eine Uhr, deren Werk vom Luftzug aufgezogen 
wird.

1763 
Andrew Doswill entwirft ein Perpetuum Mobile, das aus einem eisernen 
Rotor in einem permanentmagnetischen Feld besteht.

1770 
James Ferguson konstruiert ein Perpetuum Mobile, nur um dessen Unmög-
lichkeit zu beweisen

1775 
Die Französische Akademie der Wissenschaften veröffentlicht in ihren Anna-
len einen Text, der mit diesem Satz beginnt: "La construction d'un mouve-
ment perpetuel est absolument impossible". Ab diesem Zeitpunkt wird die 
Prüfung perpetuierlicher Maschinen abgelehnt.

1775 
Der Engländer Coxe erbaut eine barometrische perpetuierliche Uhr, die sich 
200kg Quecksilbers bediente.

1800 
Johann Friedrich Heinle baut ein Perpetuum Mobile, um damit seine Papier-
mühle anzutreiben.

1801 
Joseph Tiville erhält das Patent auf eine perpetuierliche Maschine.

ca.1815 
Im schweizer Ort la Chaux-de Fonds stellt David Robert Geiser eine perpetu-
ierliche Uhr vor, die mehrfach kritisch geprüft wird, aber nicht als unechtes 
Perpetuum Mobile erkannt wird. Erst nach dem Tode Geisers wird der ver-
borgene Aufzugs-Mechanismus entdeckt.

1815 
Ein gewisser Ramis in München erfindet ein elektrostatische Schein-Perpetu-
um Mobile, dessen Antriebsquelle Zamboni-Elemente sind.

1818 
Der Schuhmacher Spence behauptet, er könne mit "einer gewissen schwar-
zen Substanz" die Kraft des Magnetsteins beliebig schwächen. Der Physiker 
David Brewster berichtet in den Annales de Chimie von dieser Erfindung.

1827 
William Congreve, englischer Offizier und Wissenschaftler, schlägt ein Per-
petuum Mobile vor, das sich die Kapillarwirkung des Wassers zunutze ma-
chen soll. Congreve erhält ein Patent auf seine Erfindung.

1842 
Der Arzt Julius Robert Mayer beschreibt das mechanische Wärmeäquivalent.

1848 
Hermann Helmholtz formuliert das Energieerhaltungsprinzip.

1843 
James Prescott Joule bestimmt nicht nur das mechanische Wärmeäquivalent, 
sondern auch die Äquivalente anderer Energieformen.

1870 
Charles Batchellor läßt sich eine Maschine patentieren, deren Hauptmerkmal 
zwangsgeführte unwuchtige rotierende Massen sind.

1871 
James Clerk Maxwell beschreibt ein thermodynamisches Gedankenexperi-
ment, daß später als Maxwellscher Dämon in die Geschichte der Physik 
eingeht.

1872 
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John Worell Keely stellt seine Idee vor, mittels mechanischer Schwingun-
gen den Äther anzuzapfen und damit Energie gewinnen zu können. In 
den folgenden 26 Jahren sammelt er über 1Mio$ Gelder, bringt aber 
keine wirtschaftlich brauchbare Maschine zusammen.

ca.1880 
Ludwig Boltzmann deutet Wärme als mechanisches Phänomen, das sich 
statistisch beschreiben läßt.

1888 
Rudolf Clausius formuliert die ersten beiden Energieerhaltungssätze in 
ihrer noch heute gültigen und verwendeten Form.

1898 
Nach dem Tode John Keelys wird der Betrug aufgedeckt. Keely bediente 
sich verborgener Druckluftleitungen, um seine Maschinen anzutreiben.

1900 
Das deutsche Reichs-Patentamt lehnt 320 Vorschläge für Perpetua Mobi-
lia ab.

1903 
John William Strutt, dritter Lord Rayleigh erfindet seine perpetuierliche 
Radium-Uhr und löst eine Sensation aus. Erst später wird die Funktions-
weise befriedigend aufgeklärt.

ca.1910 
Walther Nernst formuliert den dritten Energieerhaltungssatz.

1917 
Garabed Giragossian gelingt es, den amerikanischen Senat zu einer 
Gesetzesvorlage zum Schutz seiner Erfindung zu bewegen. Die angeblich 
perpetuierliche Maschine erweist sich als überdimensionales Schwung-
rad.

1922 
Der Tscheche Prachar veröffentlicht sein Buch, in dem er zahlreiche Per-
petua Mobilia unterschiedlicher Bauart beschreibt.

19xx 
Max Planck kann den dritten Energieerhaltungssatz in seiner Aussage 
präzisieren und verschärfen.

ca.1950 
Viktor Schauberger gibt die Konstruktion einer Forellenturbine an, die 
einen Wirkungsgrad über Eins haben soll.

1968 
Zhabotinsky erfährt von Belusovs Ergebnissen über oszillierende chemi-
sche Reaktionen und verschafft ihnen die nötige Aufmerksamkeit.

1997 
Das SMOT (=simple magnetic overunity toy) wird von Greg Watson er-
funden.

1998 
Die Felix Würth Aktiengesellschaft wird gegründet. Ihr Ziel: Bau von 
Maschinen, die sich der freien Energie bedienen. Würths Maschinen 
enthalten typische Elemente der klassischen arabischen Perpetua Mobi-
lia.

1999 
Sanjay Amin präsentiert seine Entropy Engine, die den zweiten Hauptsatz 
der Thermodynamik verletzt. Die Maschine funktioniert nicht so, wie es 
sich ihr Erfinder erhoffte.

2000 
Berichte über Don Martins Eck-Ring-Generator. Prof. Evert widmet der 
Analyse des Generators einen ausführlichen Artikel im Internet.

 Unbekannte und unsichere Daten
Nähere Daten zu diesen Entwürfen und Maschinen konnte ich bislang 
noch nicht recherchieren. Sachdienliche Hinweise bitte an die unten 
genannte E-Mail-Adresse.

1800(?) 
Der Engländer Baddeley erfindet ein Perpetuum Mobile aus Pendeln und 
drehbaren Stabmagneten, die sich wechselweise mit der Pendelschwin-
gung anziehen und abstoßen sollen.

1720(?) 
Johann Georg Barlach verfaßt unter dem Titel Sophistische Strickzüge 
Flugblätter gegen Besslers Rad

16xx(?) 
Wilhelm Schröter schlägt eine perpetuierliche Kugellauf-Uhr vor.

zu den Museen

Stand: 07.01.2004 / hp@hp-gramatke.de
 HPs Home 

  
 Perpetuum/Home 
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___

Julius Robert Mayer

Der deutsche Arzt und Physiker J. R. Mayer (181-1878) stellte als erster 
das Prinzip der Energieerhaltung in seiner Allgemeinheit auf (1842). 
Energie hat keine Quellen oder  Senken, sie kann nur gewandelt werden. 
Verschwindet oder entsteht sie dennoch, können wir uns getrost auf die 
Suche nach der Ursache machen, es muss (!) sie geben. Basta.

Dennoch suchen einige Menschen eine Maschine, die aus sich heraus 
Energie schöpfen und abgeben kann: das Perpetuum mobile. In den 
Zeiten vor Mayer wurde in Unkenntnis gesucht, und heutzutage in Un-
glaube.

Die verschiedensten und verstiegensten Konstruktionen wurden erson-
nen und werden es weiterhin. Mein kurzer Ausflug im Internet brachte 
verstorbene erfolgreiche Erfinder zu Tage (die ihr Wissen leider  mit in's 
Grab nahmen), lebende erfolglose Erfinder (mit  unzureichenden Maschi-
nen, aber die nächste Version funktioniert), Firmen mit funktionierenden 
Maschinen (die man leider noch nicht kaufen kann, aber Aktien können 
bereits erworben werden).

Meine Summe: Ein weites Feld von Scharlatanen und Abzockern. Aber: 
Wissenschaft  kann sich irren, und vielleicht gibt  es eines Tages ein Perpe-
tuum mobile, das eine Revision des Mayerschen Energieerhaltungssatzes 
zur Folge hat.

Hier ein kleiner Ausschnitt der Erfindungen
Die ältesten stammen aus Indien und basieren auf Ungleichgewichten an 
Rädern

8.2.2001
Verschieden lange Ketten müssten ebenfalls ewig kreisen

3.10.2000
Wasser, das sich selbst hochpumpt, als ewiger Fluss

3.10.2000
Der Auftrieb als unerschöpfliche Kraftquelle

15.7.2001
Die geheimnisvollen Magnete sorgen für Bewegung

8.2.2001
Der / die / das SMOT

17.2.2005
Und wem das nicht genügt: allerlei weitere Konstruktionen

3.10.2000
Und es gibt Maschinen, die beinahe ein Perpetuum mobile sind

3.10.2000

...und es bewegt sich nicht!
http://www.hp-gramatke.de/perpetuum/index.htm
http://www.mathematik.tu-darmstadt.de/~bruhn
http://www.phact.org/e/dennis4.html
http://www.physics.bcit.ca/rjw/pmm/text/contents.htm

...oder doch?
http://www.jlnlabs.org
http://www.keelynet.com 
http://www.borderlands.de/index1.php3 
http://www.geocities.com/RainForest/5832/index.html 
http://www.evert.de

Letzte Änderung 17.2.2005

Beinahe ein Perpetuum mobile

Hier werden keine Hochleistungsgeneratoren gezeigt, sondern Möglichkei-
ten des Anzapfens der "kleinen" Energien. In der guten Stube können sie 
Uhren aufziehen oder kleine Kunstobjekte in Bewegung versetzen. Warum 
oft unnötig giftige Batterien verwendet werden, ist mir nur mit mangelnder 
Phantasie der Techniker erklärlich oder dem blödsinnigen Drang der Benut-
zer, alles auf eine 1/10000 Sekunde genau wissen zu müssen.

Die gezeigten Prinzipien eignen sich alle nicht für eine großtechnische Um-
setzung: Der Aufwand für das bisschen gelieferte Energie ist zu hoch; ein 
Maulesel wäre weitaus günstiger. Aber vielleicht kommt eine unerwartete 
Lösung aus der Biologie und Genetik: Ein Bio-Sklave nur mit Magen und 
Muskeln, in den wir unsere Essenreste werfen...
Wasserbewegungen
Johann Joachim Becher nutzte 1682 Regenwasser vom Dach seines Hauses 
zum Aufziehen einer Uhr.
Luftbewegungen
Der französische Uhrmacher Le Plat baute 1751 eine Zugluftuhr mit einem 
großen Schaufelrad als Antrieb. Solche Uhren waren an zahlreichen Orten 
installiert.
Menschenkraft
Eine schlaue Art des Verbergens von geheimen Energiequellen war auf der 
Pariser Ausstellung 1860 zu bewundern. Es wurde ein Mechanismus vorge-
stellt, von dem behauptet wurde, niemand könne ihn anhalten. Die Besu-
cher versuchten es, aber er setzte sich stets neu in Bewegung. Niemand 
bemerkte, dass sie selbst es waren, die durch ihre Versuche über einen ver-
borgenen Mechanismus ein Uhrwerk immer wieder neu aufzogen.
Temperaturschwankungen
Alle Substanzen verändern mit der Temperatur ihre Länge bzw. ihr Volu-
men. Diese meist kleinen Veränderungen können, z. B. mittels geeigneter 
Zahnräder z. B. für das Aufziehen einer Uhr verwendet werden.
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Bei dieser Art benötigt man ziemlich lange Stangen.
Der Schweizer Pierre Jaques Droz verwendete ca. 1750 Bimetall.

Hier wird Glyzerin verwendet, um Turmuhren aufzuziehen. Glyzerin 
gefriert erst bei -30oC und siedet bei 290oC.

Eine schweizer Firma vertreibt eine Uhr namens Atmos. Das "Arbeitsmit-
tel" ist Äthylchlorid, eine bei 12oC verdampfende Flüssigkeit. Ein Tempe-
raturunterschied von 1oC genügt für 28 Stunden Antrieb!
Luftdruckschwankungen
Der Engländer Cox baute ca. 1770 mittels eines Quecksilber-Barometers 
eine ewig gehende Uhr.

Trinkende Ente & Lichtmühle
Trinkende Enten und Lichtmühlen sind als Energielieferanten erwogen wor-
den, aber leider viel zu ineffizient.

Energie zum Nulltarif ?
http://www.finetech.net/index.html

Letzte Änderung 28.4.2003
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35 weltformel/strings

http://de.wikipedia.org/wiki/Weltformel

Weltformel

Weltformel (auch Theory of Everything, TOE, dt. Theorie von Allem) be-
zeichnet eine (bislang hypothetische) Theorie, in der die vier elementaren 
Grundkräfte (Gravitation, elektromagnetische, schwache und starke Wech-
selwirkung) vereint beschrieben werden.

Die Vereinheitlichung der drei Theorien ohne die Gravitation wird als große 
vereinheitlichte Theorie bezeichnet (GUT = Grand Unified Theory). Diese 
Vereinheitlichung wird aufgrund der Ähnlichkeit in der mathematischen 
Struktur der drei Theorien angenommen.

Die Einbeziehung der Gravitation wird erwartet, weil eine Extrapolation der 
Wechselwirkungsstärke der einzelnen Grundkräfte zu hohen Energien 
darauf hinweist, dass bei etwa 1019 GeV alle Wechselwirkungen vergleich-
bar stark sind. Viele Physiker sind weiterhin überzeugt, dass alle physikali-
schen Vorgänge auf ein Grundprinzip zurückzuführen sind (Monismus).

Eine derartige Theorie muss aus heutiger Sicht verschiedene Phänomene 
enthalten:

 • Sie muss supersymmetrisch sein, also Elementarteilchenübergänge 
zwischen Fermionen und Bosonen enthalten.

 • Sie muss die Frage der dunklen Materie sowie ungeklärte Vorgänge im 
frühen Universum erklären.

Bislang gibt es außerhalb kosmologischer Beobachtungen keinerlei Mög-
lichkeiten, eine derartige Theorie zu überprüfen.

Weltformeln in der Geschichte

Eine frühe Theorie, die die elektromagnetische Wechselwirkung und die 
Gravitation vereinheitlicht beschrieb, war die Kaluza-Klein-Theorie. Sie 
entstand allerdings, bevor die schwache und starke Wechselwirkung be-
kannt waren, und war daher unvollständig.

In den 1950er Jahren versuchte Werner Heisenberg eine Weltformel aufzu-
stellen. Auch Albert Einstein versuchte dies bis zum Lebensende, blieb aber 
erfolglos.

Zwei potentielle Zugänge zur einheitlichen Beschreibung der vier Grund-
kräfte sind die Stringtheorie und die Loop-Quantengravitation, wobei Ver-
treter beider Theorien betonen, dass die bestehenden Theorien unvollstän-
dig sind, und dass zur Formulierung einer endgültigen Theorie noch we-
sentliche Probleme gelöst werden müssen.

Eine neue Theorie, die "Superquantum Theorie", weist hin auf die Mathe-
matik (Cantor'sche Mengenlehre der reellen Zahlen) als reelle Grundstruk-
tur der Natur. Diese Theorie (als bedingte Weltformel vorgestellt) unterwirft 
Superstrings unbekannter richtungsloser Länge allen bekannten mathema-
tischen Gesetzen. Aus der daraus folgenden, mathematisch/physikalischen 
Gesamtstruktur folgen aufgrund von zu erwartenden Stabilitätskriterien alle 
physikalischen Gesetze.

Außenseiter

Daneben finden sich eine Vielzahl von Vorschlägen außerhalb der etablier-
ten Forschung, weitgehend von Idealisten und Einzelgängern formuliert. 
Ein solches Beispiel ist die von Burkhard Heim entwickelte vereinheitlichte 
Feldtheorie, die im wesentlichen eine Theorie der verborgenen Parameter 
ist. In der etablierten Wissenschaft stößt sie aus diesem Grund auf Ableh-
nung. Jedoch ist sie aufgrund ihrer mathematischen Komplexität dem Laien 
und der Mehrzahl von Physikern nicht verständlich.

Begriff

Der Begriff Theory of Everything (dt. Theorie von Allem) bezieht sich trotz 
der Namenswahl ausschließlich auf (prinzipiell) messbare Größen der Phy-
sik. Inwieweit Aspekte außerhalb der Physik, etwa der Psychologie oder der 
Kunst, auf physikalische Phänomene rückführbar sind, ist nicht direkter 
Gegenstand einer Theory of Everything.

Der Ausdruck Weltformel ist darüber hinaus etwas irreführend, da sich eine 
physikalische Theory of Everything natürlich kaum auf eine Formel reduzie-
ren ließe.

Weblinks  ...

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Weltformel“

http://de.wikipedia.org/wiki/Stringtheorie

Stringtheorie
Die Superstringtheorie, oft auch nur Stringtheorie genannt, ist der Hauptkan-
didat für eine TOE (Theory of Everything, Weltformel). Der Begriff Super-
stringtheorie soll ausdrücken, dass ein wichtiger Bestandteil der Stringtheorie 
die so genannte Supersymmetrie ist. Das letztliche Ziel ist es, die beiden 
Hauptpfeiler der heutigen Physik zu vereinigen: die Allgemeine Relativitätsthe-
orie, welche bei Strukturen im Großen gültig ist, und die Quantenfeldtheorie, 
die im Mikrokosmos, also im kleinen, angewendet wird. Darüber hinaus er-
scheinen sozusagen als Nebenprodukt Elementarteilchen und ihre Eichwech-
selwirkungen, weswegen die Stringtheorie eine Vereinheitlichung der bekann-
ten Grundkräfte der Natur (Quantenelektrodynamik, Quantenchromodynamik, 
Schwache Wechselwirkung, Gravitation) bewirkt.

Stringtheorie und der experimentelle Beweis

Laut der Stringtheorie gibt es ein Vibrationsspektrum von unendlich vielen 
Schwingungsmodi, welche aber zu hohe Massen (Energien) haben, um direkt 
beobachtet werden zu können. Denn aus theoretischen Überlegungen sollten 
Strings eine Ausdehnung in der Größenordnung der Planck-Länge besitzen, 
was bedeutet, dass die Vibrationsmodi Massen besitzen, die ein Vielfaches von 
ca. 1019 Giga-Elektronenvolt betragen; das liegt um viele Größenordnungen 
über dem, was man experimentell beobachten kann. Daher wird man auf 
einen direkten Nachweis dieser Vibrationsmodi verzichten müssen und statt-
dessen versuchen, im Sektor der (nahezu) masselosen Teilchenanregungen 
Eigenschaften zu finden, die spezifisch für die Stringtheorie und gleichzeitig 
experimentell beobachtbar sind. Es müsste also ein indirekter Nachweis der 
Richtigkeit der Stringtheorie geschehen.

Dies stößt aber auf die Schwierigkeit, dass gerade der zugängliche masselose 
Sektor in nur geringem Maß von der zugrundeliegenden Stringtheorie be-
stimmt wird (zumindest nach heutigen Erkenntnissen). Das liegt daran, dass 
Superstringtheorien natürlicherweise in 10 oder 11 Dimensionen formuliert 
werden und nur in diesen Dimensionen ein mehr oder weniger eindeutiges 
Spektrum haben. Um auf unsere 4-dimensionale Raum-Zeit zu kommen, muss 
man eine sog. Kompaktifizierung (grob: Aufwicklung) der 6 bzw. 7 "über-
schüssigen" Dimensionen postulieren, die der direkten Beobachtung nicht 
zugänglich sind. Der Punkt ist, dass der Prozess dieser Kompaktifizierung bei 
weitem nicht eindeutig ist und zu einer Überfülle von möglichen 4-dimensiona-
len Theorien führt.

Bislang hat man keine Eigenschaften des masselosen Sektors finden können, 
welche spezifisch für die Stringtheorie und in naher Zukunft experimentell 
(z. B. mit dem LHC) überprüfbar wären. Eine experimentelle Entdeckung von 
Supersymmetrie bei niedrigen Energien, genauso wie auch deren Nichtexis-
tenz, erlaubt jedenfalls keine Rückschlüsse auf eine zugrundeliegende Stringt-
heorie, weil diese eben auch nichtsupersymmetrische Vakua zulässt.

Einen potenziellen experimentellen Anhaltspunkt für die Stringtheorie könnten 
Teilchen mit „exotischen“ Ladungszahlen liefern. Während die heute beobach-
teten Teilchen nur die Ladungszahlen 1/3, 2/3, -1/3, -2/3, 0, 1 und -1 aufwei-
sen, so schließt die Stringtheorie Teilchen mit Ladungszahlen wie zum Beispiel 
1/5, 1/19, 1/23 oder auch 1/57 nicht aus. Bislang ist aber noch kein solches 
Teilchen mit „exotischer“ Ladung entdeckt worden.

Einzelne Theorien und Dualität

Die Stringtheorie wurde ursprünglich aus rein mathematisch Symmetrie- und 
Konsistenzprinzipien abgeleitet. Hieraus ließen sich fünf Stringtheorien (Typ I, 
Typ IIA, Typ IIB, O-heterotisch, E-heterotisch) entwickeln, die sich später als 
verschiedene Approximationen einer umfassenden Theorie (M-Theorie) heraus-
stellten. Der Nachweis, dass es sich bei diesen Theorien um Aspekte einer 
einzelnen Theorie handelt, wurde durch Aufzeigen von Dualitäten zwischen 
den einzelnen Stringtheorien erbracht.

Ein interessantes Ergebnis dieser Vereinigung der Teiltheorien war, dass die 
elfdimensionale Supergravitation als weiterer Grenzfall der M-Theorie erkannt 
wurde. Diese enthält aber keine Strings, sondern ist eine Teilchen-Approxima-
tion von 2- und 5-dimensionalen Membranen. Das verdeutlicht, dass die 
Stringtheorie mehr enthält als nur eindimensionale Strings, und in der Tat hat 
sich in den letzten Jahren gezeigt, dass höherdimensionale Membranen (D-
branes) eine sehr wichtige Rolle in der Stringtheorie spielen. Ein neues kosmo-
logisches Modell nutzt diese Membranen als Erklärungsmodell, um die theore-
tischen Unzulänglichkeiten des Urknallmodells zu umgehen (ekpyrotisches 
Universum).

Wichtige Beiträge zur Stringtheorie wurden u. a. von Michael Green, John 
Schwarz und Edward Witten geleistet.

Wiktionary: Stringtheorie – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

 • Superstrings! - Online-Einführung in Superstringtheorie von John M. Pierre 
(englisch) 
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Informationstheorie
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Informationstheorie ist eine mathematische Theorie aus dem Bereich der Wahr-
scheinlichkeitstheorie und Statistik, die auf Claude Shannon zurückgeht.

Sie beschäftigt sich mit Begriffen wie Information, Entropie, Informationsüber-
tragung, Datenkompression, Kodierung, Kryptographie, Komplexitätstheorie und 
verwandten Themen.

Neben der Mathematik, Informatik und Nachrichtentechnik wird die theoretische 
Betrachtung von Kommunikation durch die Informationstheorie auch zur Be-
schreibung von Kommunikationssystemen in anderen Bereichen (Medien in der 
Publizistik, Nervensystem in der Neurologie, DNA und Proteinsequenzen in der 
Molekularbiologie, Wissen in der Informationswissenschaft und Dokumentation) 
etc. eingesetzt.

Geschichte

Claude Elwood Shannon

Vor allem Claude Elwood Shannon lieferte in den 1940er bis 1950er Jahren 
wesentliche Beiträge zur Theorie der Datenübertragung und der Wahrscheinlich-
keitstheorie.

Er fragte sich, wie man eine verlustfreie Datenübertragung über elektronische 
(heute auch optische) Kanäle sicherstellen kann. Dabei geht es insbesondere 
darum, die Datensignale vom Hintergrundrauschen zu trennen. Außerdem ver-
sucht man, während der Übertragung aufgetretene Fehler zu erkennen und zu 
korrigieren. Dazu ist es notwendig, redundante (d.h. überflüssige) Daten mitzu-
senden, um dem Datenempfänger eine Datenverifikation oder Datenkorrektur zu 
ermöglichen.

Klassische Informationskonzepte versagen teilweise in quantenmechanischen 
Systemen. Dies führt zum Konzept der Quanteninformation.

Die Informationstheorie stellt mathematische Methoden zur Messung bestimm-
ter Eigenschaften von Information zur Verfügung.
Zwischen Entropie und (bedeutsamer) Information (Informationsgehalt)- besteht 
ein nichtmonotoner Zusammenhang. Ist die Entropie gleich Null (regelmäßiges, 
100%-ig vorhersagbares Signal), so ist der (potenzielle) Nutzwert für einen 
Organismus genauso gering wie bei der gegen unendlich strebenden Entropie 
eines Rauschsignals. Das Informations-Maximum liegt also, grob gesprochen, in 
einem "mittleren" Entropiebereich.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff der Information aus der Informations-
theorie keinen direkten Bezug zu Semantik, Bedeutung und Wissen hat, da sich 
diese Eigenschaften mit informationstheoretischen Verfahren nicht messen 
lassen.

In neuerer Zeit wird zunehmend versucht, die Komplexität einer Nachricht nicht 
mehr nur über statistische Betrachtung der Daten zu bestimmen, sondern viel-
mehr die Algorithmen zu betrachten, die diese Daten erzeugen können. Solche 
Ansätze sind insbesondere die Kolmogorow-Komplexität und die algorithmische 
Tiefe, sowie die algorithmische Informationstheorie von Gregory Chaitin.

Literatur

 • Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. Bell System 
Tech. J., 27:379-423, 623-656, 1948. (Shannons bahnbrechende Veröffentli-
chung)

• Holger Lyre: Informationstheorie - Eine philosophisch naturwissenschaftli-
che Einführung, UTB 2289;
 • Ein verständliche Einführung (auf Englisch) zur speziellen nachrichtentechni-
schen Informationstheorie gibt es im Netz von einem Biologen T. D. Schneider 
http://www.lecb.ncifcrf.gov/~toms/paper/primer/
• Deutsche Scripte zur Informationstheorie, welche allerdings sehr knapp 
gehalten sind:
• http://www.oelinger.de/maria/it_codi/index.htm (MicroSoft Word)
 • U. Schöning: Perlen der Theoretischen Informatik. Bibl. Institut Wissenschaftsver-
lag, 1995.
 • U. Schöning: Algorithmen - kurz gefasst, Spektrum Akademischer Verlag, 1. 
Auflage, 09/1997
 • U. Schöning: Theoretische Informatik - kurzgefasst. Spektrum Akademischer 
Verlag, 3. Auflage, 1999
 • U. Schöning: Logik für Informatiker, Spektrum Akademischer Verlag, 5. Auflage, 
2000
 • J. R. Pierce: An Introduction to Information Theory: Symbols, Signals and Noise; 
Dover Publications, Inc., New York, second edition, 1980.
 • W. Sacco, W. Copes, C. Sloyer, and R. Stark: Information Theory: Saving Bits; 
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 • N. J. A. Sloane and A. D. Wyner; Claude Elwood Shannon: Collected Papers; 
IEEE Press, Piscataway, NJ, 1993.
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Siehe auch

 • Codierungstheorie
 • Informationsgehalt
 • Informationsübertragung (Physik)
 • Entropie (Informationstheorie)
 • Kommunikation (Informationstheorie)
 • Kanalkapazität
 • Entropiekodierung

Weblinks

 • http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/indexASC.html
 • http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/ahlswede/itlinks_f.html
 • http://werner-heise.de/Einleitung_IC.html
 • http://goethe.ira.uka.de/seminare/redundanz/vortrag01/
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Thermodynamik
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Thermodynamik, auch als Wärmelehre bezeichnet, ist ein Teilgebiet der klassi-
schen Physik. Sie entstand im Verlauf des 19. Jahrhunderts auf der Grundlage 
der Arbeiten von James Prescott Joule, Nicolas Léonard Sadi Carnot, Julius Ro-
bert von Mayer und Hermann von Helmholtz. Sie ist die Lehre der Energie, ihrer 
Erscheinungsform und Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Sie erweist sich als vielsei-
tig anwendbar in der Chemie, Biologie und Technik. Mit ihrer Hilfe kann man 
zum Beispiel erklären, warum bestimmte chemische Reaktionen spontan ablau-
fen und andere nicht. Die Thermodynamik ist eine rein makroskopische Theorie, 
die davon ausgeht, dass sich die physikalischen Eigenschaften eines Systems 
hinreichend gut mit makroskopischen Zustandsgrößen beschreiben lassen.

Dabei werden intensive Zustandsgrößen, beispielsweise Temperatur T, Druck p 
und chemisches Potenzial µ, von extensiven Zustandsgrößen, beispielsweise 
innerer Energie U, Entropie S, Volumen V und Teilchenzahl N, unterschieden. Die  
Arbeit W und die Wärme Q sind keine Zustandsgrößen, da sie das System nicht 
in eindeutiger Weise zu einem festen Zeitpunkt charakterisieren.

Die Gleichungen, die konkrete Zusammenhänge zwischen den Zustandsgrößen 
für spezielle physikalische Systeme (z.B. ideales Gas) liefern, heißen Zustandsglei-
chungen.

Die Thermodynamik kann vollständig auf vier Axiome, den vier Hauptsätzen, 
aufgebaut werden. Diese Axiome sind in ihrer ursprünglichen Formulierung - 
entsprechend ihrer Entstehung beruhend auf empirischen Beobachtungen - reine 
Erfahrungssätze. Die elegante mathematische Struktur erhielt die Thermodyna-
mik durch die Arbeiten von Josiah Willard Gibbs, der als Erster die Bedeutung 
der Fundamentalgleichung erkannt und ihre Eigenschaften formuliert hat.

Durch die statistische Mechanik nach James Clerk Maxwell und Ludwig Boltz-
mann können viele Aspekte der Thermodynamik anhand mikroskopischer Theo-
rien bestätigt werden. In ihrer gesamten Darstellung behält sie allerdings weiter-
hin den ausgezeichneten Status einer eigenständigen physikalischen Theorie. 
Ihre Anwendbarkeit muss jedoch auf geeignete Systeme eingeschränkt werden, 
nämlich solche, die sich aus genügend vielen Einzelsystemen, also meist Teilchen, 
zusammensetzen.

Nullter Hauptsatz (manchmal auch 4. Hauptsatz genannt)

Wenn ein System A sich mit einem System B sowie B sich mit einem System C im 
thermischen Gleichgewicht befinden, so befindet sich auch A mit C im thermi-
schen Gleichgewicht.

Anders formuliert, das Gleichgewicht ist transitiv. Dies erlaubt es, eine neue 
Zustandsgröße, die empirische Temperatur θ einzuführen, so dass zwei Systeme 
genau dann die gleiche Temperatur haben, wenn sie sich im thermischen 
Gleichgewicht befinden. Dieses Gesetz wurde erst nach den drei anderen Haupt-
sätzen formuliert. Da es eine wichtige Basis bildet, wurde es später als nullter 
Hauptsatz bezeichnet. Das erklärt, warum ein Thermometer, das in Kontakt mit 
dem zu messenden Objekt steht, die Temperatur messen kann.

Wird anstatt der Temperatur die Entropie nicht nur für alle thermodynamischen 
Systeme, sondern als primärer Begriff im phänomenologischen Sinne eingeführt, 
so erübrigt sich der nullte Hauptsatz.

Erster Hauptsatz

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist der Satz der Energieerhaltung: Jedes 
System besitzt eine extensive Zustandsgröße innere Energie U. Diese kann sich 
nur durch den Transport von Energie in Form von Arbeit W und Wärme Q über 
die Grenze des Systems ändern, das heißt:

Die Energie eines abgeschlossenen Systems bleibt unverändert. Verschiedene 
Energieformen können sich demnach ineinander umwandeln, aber Energie kann 
weder aus dem Nichts erzeugt werden noch vernichtet werden. Deshalb ist ein 
Perpetuum Mobile erster Art unmöglich (kein System gibt ohne Wärmeaustausch 
oder Änderung der inneren Energie Arbeit ab).

Eine Einschränkung der Umwandelbarkeit von Wärme in Arbeit ergibt sich erst 
aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik.
Siehe auch: Energiegleichung

Zweiter Hauptsatz

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass es eine extensive Zustands-
größe Entropie S gibt, die in einem abgeschlossenen System niemals abnimmt. 
Für die Änderung der Entropie dS gilt also

Entropie ist in der Thermodynamik eine Zustandsgröße, die aus der Definition

über geeignete Ersatzprozesse berechnet werden kann. Die grundlegende Bedeu-
tung des Satzes besteht darin, dass er den thermodynamischen Gleichgewichtszu-
stand abgeschlossener Systeme eindeutig definiert (dS = 0) und damit auch spontan 
ablaufende thermodynamische Prozesse quantifizierbar macht.

Bei spontan ablaufenden Prozessen, die man auch irreversibel nennt, findet immer 
eine Entropiezunahme statt. Beispiele sind die Vermischung von zwei unterschiedli-
chen Gasen und der Wärmetransport von einem heißen zu einem kalten Körper. Die 
Wiederherstellung des (oft »geordneter« genannten) Anfangszustandes erfordert 
dann den Einsatz von Energie oder Information (siehe maxwellscher Dämon). Rever-
sible Prozesse sind nicht mit einer Erhöhung der Gesamtentropie verbunden und 
laufen daher auch nicht spontan ab.

Durch die theoretische Beschreibung spontan ablaufender Prozesse zeichnet der 
zweite Hauptsatz der Thermodynamik eine Richtung der Zeit aus, die mit unserer 
intuitiven Erfahrungswelt übereinstimmt.
Beispiel:

Ein kräftefreies Gas verteilt sich immer so, dass es das zur Verfügung stehende 
Volumen vollständig und gleichmäßig ausfüllt. Warum das so ist, versteht man, 
wenn man den gegenteiligen Fall betrachtet. Man stelle sich eine luftdichte Kiste in 
der Schwerelosigkeit vor, in der sich ein einziges Partikel bewegt. Die Wahrschein-
lichkeit, diesen bei einer Messung in der linken Hälfte der Kiste zu finden, ist dann 
genau 1/2. Befinden sich dagegen zwei Partikel in der Kiste, dann ist die Wahr-
scheinlichkeit, beide in der linken Hälfte anzutreffen, nur noch 1/2 · 1/2 = 1/4 und 
bei N Partikeln dementsprechend 0,5N. Die Anzahl der Atome in einem Gas ist ast-
ronomisch hoch. In einem Volumen von einem Kubikmeter bei normalem Druck liegt 
sie in der Größenordnung von rund 1023 Teilchen. Die daraus resultierende Wahr-
scheinlichkeit, dass sich das Gas in der Kiste spontan in einer Hälfte konzentriert, ist 
so gering, dass ein solches Ereignis vermutlich niemals eintreten wird.

Wie aus den zeitlich umkehrbaren mikroskopischen Gleichungen der klassischen 
Mechanik (ohne Reibung) die symmetriebrechende makroskopische Gleichung folgt, 
wird in der statistischen Mechanik geklärt. Zudem erhält die Entropie dort eine 
anschauliche Bedeutung: Sie ist ein Maß der Unordnung eines Systems.

Schlussfolgerungen

Es sind viele Schlussfolgerungen möglich. Einige davon sind:

 1. Alle spontan (in eine Richtung) ablaufenden Prozesse sind irreversibel.
 2. Alle Prozesse, bei denen Reibung stattfindet, sind irreversibel.
 3. Ausgleichs- und Mischungsvorgänge sind irreversibel.
 4. Wärme kann nicht von selbst von einem Körper niedriger Temperatur auf einen 
Körper höherer Temperatur übergehen. Dazu ist eine Kompensation durch andere 
irreversible Prozesse notwendig (z. B. Kühlschrank, Wärmepumpe).
 5. Das Gleichgewicht isolierter thermodynamischer Systeme ist 
durch ein Maximalprinzip der Entropie ausgezeichnet.
 6. Wärme kann nicht vollständig in Arbeit umgewandelt werden. Dies wäre eine 
Realisierung eines Perpetuum Mobile zweiter Art.

Voraussetzungen

Der zweite Hauptsatz kann zwar bewiesen werden (siehe Brenig, Wilhelm, Statisti-
sche Theorie der Wärme, Band 1: Gleichgewichtsphänomene, Berlin, New York, 3. 
Aufl., 1992, Kapitel 10.2), aber nur unter der Einschränkung, dass keine langreich-
weitigen Wechselwirkungen vorhanden sind und sich daher ein thermodynamisches 
Systeme in unabhängige Teilsysteme zerlegen lässt, denn nur in diesem Fall sind die 
Energien und Entropien der Teilsysteme additiv, also lineare Erhaltungsgrößen (siehe 
Brenig, Wilhelm, Statistische Theorie der Wärme, Band 1: Gleichgewichtsphänome-
ne, Berlin, New York, 3. Aufl., 1992, Seite 10).

Andere Formulierungen

Bei Systemen, die nicht abgeschlossen sind, die also einen Wärme- und Arbeitsüber-
trag zulassen, gilt die ursprüngliche Formulierung nicht mehr. Es gibt, je nach äuße-
ren Bedingungen, unterschiedliche Formulierungen. Äquivalent zum zweiten Haupt-
satz der Thermodynamik ist zum Beispiel die Aussage, dass bei einem an ein Wär-
mebad angeschlossenen System die freie Energie F minimal wird.

Zum Beispiel ist die Erde auch kein abgeschlossenes System und wird durch die 
Sonneneinstrahlung und die Wärmeabstrahlung ins Weltall ständig geheizt bzw. 
gekühlt.

Wärmekraftmaschinen

Ein technischer Aspekt, der mit dem zweiten Hauptsatz zusammenhängt, ist die 
Umwandelbarkeit thermischer Energie in andere Energieformen. Der Ingenieur 
Nicolas Léonard Sadi Carnot hat erstmals Untersuchungen über die Umwandelbar-
keit thermischer Energie an Dampfmaschinen vorgenommen. Heute liefert der nach 
ihm benannte Modellprozess (Carnot-Prozess) den theoretisch maximalen Wir-
kungsgrad einer Umwandlung thermischer Energie in andere Energieformen.

Da thermische Energie nicht vollständig in andere Energieformen (z. B. Strom, me-
chanische Energie) umgewandelt werden kann, haben sich die Begriffe Anergie und 
Exergie entwickelt, die kennzeichnen, welcher Teil der thermischen Energie umge-
wandelt werden kann (Exergie) und welcher als thermische Energie verbleiben muss 
(Anergie). Es gilt damit

thermische Energie = Anergie + Exergie
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und der Wirkungsgrad der realen Wärmekraftmaschine ist immer kleiner oder 
gleich dem der idealen Wärmekraftmaschine:

wobei die Wärmebäder, an denen die Wärmekraftmaschine angeschlossen ist, 
die Temperaturen Tmin und Tmax aufweisen.

Der zweite Hauptsatz hat somit erhebliche technische Auswirkungen. Da viele 
Maschinen, die mechanische Energie liefern, diese über einen Umweg aus ther-
mischer Energie erzeugen (z.B. Dieselmotor: Chemische Energie  thermi-
sche Energie  mechanische Energie), gelten für ihre Wirkungsgrade 
immer die Beschränkungen des 2. Hauptsatzes. Im Vergleich dazu bieten Elekt-
romotoren, die bei der Umwandlung keine Zwischenstufe über thermische Ener-
gie gehen, erheblich höhere Wirkungsgrade.

Zum weiterlesen: The Second Law of Thermodynamics (engl.) - eine hervorra-
gende und erfrischend humorvolle Einführung von Prof. Emeritus Frank L. Lam-
bert (mit weiterführenden Links auf der letzten Seite)

Dritter Hauptsatz

Dieser Hauptsatz wurde von Walther Nernst im Jahr 1905 vorgeschlagen und ist 
auch als Nernst-Theorem bekannt. Er ist quantentheoretischer Natur und verbie-
tet es, ein System bis zum absoluten Nullpunkt abkühlen zu können.

Bei der Annäherung der Temperatur an den absoluten Nullpunkt (T = 0) wird die 
Entropie S unabhängig von thermodynamischen Parametern. Damit geht S 
gegen einen festen Grenzwert S0:

Die konstante Entropie bei T = 0 lässt sich als  
darstellen, wobei k die Boltzmann-Konstante ist und Ω0 die Anzahl der mögli-
chen Mikrozustände im Grundzustand (Entartung). Zum Beispiel würde sich für 
einen n-atomigen Kristall, dessen Atome im Energiegrundzustand zwei mögliche 

Spineinstellungen haben  ergeben.

Für alle physikalisch-chemischen Reaktionen, bei denen die teilnehmenden Stoffe 
am absoluten Nullpunkt als ideale kristalline Festkörper vorliegen, gilt:

Es gibt nur eine Realisierungsmöglichkeit für ideale Festkörper am absoluten 
Nullpunkt, Ω0 = 1.

Beispiel

Folgendes Beispiel soll die Bedeutung des Begriffs „Zustand“ in der Thermody-
namik hervorheben und den Unterschied von Zustandsgrößen und Nicht-Zu-
standsgröße illustrieren.

Wir betrachten dazu einen mittels eines beweglichen Kolbens abgeschlossenen 
Zylinder, der mit N0 Molen eines idealen Gases gefüllt ist. Der Zylinder befindet 
sich in Wärmekontakt mit einem Wärmebad der Temperatur T0.

Zunächst befindet sich das System im Zustand 1, charakterisiert durch (T0,V1,N0); 
dabei ist V1 das Volumen des Gases. Ein Prozess soll das System in den Zustand 2 
gegeben durch (T0,V2,N0) mit V2 > V1 bringen. Temperatur und Stoffmenge 
bleiben also konstant und das Volumen vergrößert sich.

Wir diskutieren zwei verschiedene isotherme Prozesse, die das leisten: (1) eine 
instantane Expansion (Joule-Thomson-Expansion) und (2) eine quasistatische 
Expansion.
Bei Prozess (1) wird der Kolben „unendlich“ schnell herausgezogen (man kann 
den Prozess auch folgendermaßen realisieren: ein Gefäß mit einem Volumen V2 
ist durch eine herausnehmbare Wand in zwei Teilbereiche geteilt, wobei einer 
das Volumen V1 besitzt und mit dem idealen Gas gefüllt ist. Der andere Teilbe-
reich ist evakuiert. Der Prozess ist dann durch das Herausziehen der Zwischen-
wand gegeben). Dabei leistet das Gas keine Arbeit, es ist also δW = 0. Experi-
mentell zeigt sich, dass sich die Energie des Gases nicht ändert (der mittlere 
Geschwindigkeitsbetrag der Gasteilchen bleibt gleich), daher ist auch die Wärme 
(„in Form von Wärme zugeführte Energie“) gleich Null: δQ = 0. Zusammenge-
fasst: Bei Prozess (1) ist die Energie von Anfangs- und Endzustand gleich. Die 
Energieformen Arbeit und Wärme verschwinden.

Bei Prozess (2) wird der Kolben sehr langsam herausgezogen und dadurch das Vo-
lumen vergrößert. Das Gas leistet Arbeit, es ist δW < 0. Da die Energie von Anfangs- 
und Endzustand aber dieselbe ist (die Energie ist eine Zustandsgröße und hängt 
nicht von der Prozessführung ab!), muss nach dem ersten Hauptsatz bei dem Pro-
zess Energie in Form von Wärme zugeführt werden: δQ = − δW > 0. Zusammenge-
fasst: Bei Prozess (2) ist die Energie von Anfangs- und Endzustand (ebenfalls) gleich. 
Das System leistet Arbeit („verliert Energie in Form von Arbeit“) und erhält vom 
Wärmebad Energie in Form von Wärme.

Insgesamt sieht man also, dass die Energieformen Wärme und Arbeit von der kon-
kreten Realisierung des Prozesses abhängen. In der Thermodynamik benutzt man die 
Bezeichnung d für Differentiale von Zustandsgrößen und δ für infinitesimal kleine 
Änderungen von Nicht-Zustandsgrößen. Ein System besitzt in einem Zustand eine 
bestimmte Energie, Entropie, Volumen, etc. aber keine Wärme oder Arbeit!

Noch eine Anmerkung: Bei Prozess (1) verlässt das System den thermodynamischen 
Zustandsraum. Die Zustände, die das System zwischen Anfangs- und Endzustand 
einnimmt, sind keine thermodynamischen Gleichgewichtszustände. Daher sind die 
Differentiale im 1. Hauptsatz nicht definiert. Dieser gilt jedoch auch für endliche 
Differenzen. Die obige Betrachtung ist auch für einen nicht-quasistatischen Prozess 
korrekt.

Zusammenfassung

1. Hauptsatz: Man kann weder Energie gewinnen noch verlieren.

2. Hauptsatz: Es gibt keine Maschine, die Wärme vollständig in andere Energie 
umwandeln kann.

3. Hauptsatz: Der absolute Nullpunkt der Temperatur ist unerreichbar.

Irreversible Thermodynamik

Neben der klassischen Gleichgewichtsthermodynamik wurde im 20. Jahrhundert die 
Nichtgleichgewichtsthermodynamik oder auch Thermodynamik irreversibler Prozesse 
entwickelt. Die klassische Thermodynamik macht über Nichtgleichgewichtsprozesse 
nur die qualitative Aussage, dass diese nicht umkehrbar sind, beschränkt sich aber in 
ihren quantitativen Aussagen auf Systeme, die stets global im Gleichgewicht sind, 
bzw. nur inkrementell davon abweichen. Demgenüber behandelt die Nichtgleichge-
wichtsthermodynamik Systeme die sich nicht in einem globalen thermodynamischen 
Gleichgewicht befinden, sondern davon abweichen. Oft wird jedoch noch lokales 
thermodynamisches Gleichgewicht angenommen.

Ein wichtiges Ergebnis der Nichtgleichgewichtsthermodynamik ist das Prinzip der 
minimalen Entropieproduktion für offene Systeme, welche nur wenig vom thermo-
dynamischen Gleichgewicht abweichen. Dies ist der Bereich der sogenannten linea-
ren Nichtgleichgewichtsthermodynamik. Weicht ein offenes System stark vom 
Gleichgewicht ab, kommt die nichtlineare Nichtgleichgewichtsthermodynamik zum 
Zug. Wichtiges Ergebnis in diesem Bereich ist das Stabilititätskriterium von Ilya Prigo-
gine und Paul Glansdorff, das angibt, unter welchen Bedingungen der Zustand mit 
der minimalen Entropieproduktion instabil wird und ein System bei gleichzeitgem 
Entropieexport eine höher geordnete Struktur annehmen kann. In diesem Bereich 
können also spontan sogenannte dissipative Strukturen entstehen, die experimentell 
bestätigt wurden (beispielsweise Bénard-Zellen). Da in diesem nichtlinearen Bereich 
auch biologische Prozesse anzusiedeln sind, ist dieses Resultat besonders auch in 
Hinsicht auf die Entwicklung des Lebens von großer Bedeutung.

Vertreter

 • James Prescott Joule
 • Nicolas Léonard Sadi Carnot
 • Julius Robert von Mayer
 • Hermann von Helmholtz
 • William Thomson, 1. Baron Kelvin
 • James Clerk Maxwell
 • Ludwig Boltzmann
 • Joseph Louis Gay-Lussac
 • Robert Boyle
 • Edme Mariotte
 • Rudolf Clausius
 • Josiah Willard Gibbs
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Wärmetod (Physik)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

In der Physik umschreibt der Wärmetod die Folge des thermischen Gleichgewichts 
eines abgeschlossenen Systems.

Gemäß dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik enthält ein abgeschlossenes 
System im thermischen Gleichgewicht ein höchstmögliches Maß an Unordnung 
(Entropie). Zudem kann die Entropie in einem solchen System zwar gleich blei-
ben oder zunehmen, aber niemals abnehmen. Wenn also alle möglichen Prozes-
se vollendet sind, die Temperatur überall gleichförmig ist und eine maximale 
Entropie erreicht ist, nimmt jegliches Geschehen im System zwangsläufig ein 
Ende.

Unter der Annahme, dass unser Universum ein abgeschlossenes System ist, 
bedeutet dies, dass alles Leben im Universum irgendwann einmal erlöschen wird. 
Dies wird auch als der „Wärmetod des Universums“ bezeichnet und teilweise in 
philosophischen Betrachtungen als Beweis für die Unvermeidbarkeit des Weltun-
tergangs angeführt. Nach dem gegenwärtigen Stand der Physik ist jedoch nicht 
bewiesen, dass das uns bekannte Universum überhaupt ein abgeschlossenes 
System ist. Weiterhin ist zu beachten, dass im Universum durch die negative 
spezifische Wärme unterhalb der thermischen Instabilität von kollabierenden 
Sternen Entropie verringert werden kann.

Von "http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmetod_%28Physik%29"
Kategorie: Thermodynamik
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Negentropie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche
Negentropie ist die Kurzbezeichnung für negative Entropie, ist also genau das Ge-
genteil von Entropie. Allgemein ist die Negentropie definiert als Entropie mit 
einem negativen Vorzeichen. Sie kann interpretiert werden als ein Maß für die 
Abweichung einer Zufallsvariable von der Gleichverteilung. Da die Entropie einer 
gleichverteilten Zufallsfolge maximal ist, folgt, dass die Negentropie dieser Folge 
minimal wird. In der informationstheoretischen Interpretation der Entropie ist 
damit die Negentropie groß, wenn in einer Zeichenfolge viel Information steckt 
und klein in einer zufälligen Zeichenfolge.

Inhaltsverzeichnis [Verbergen]
 • 1 Definition
 • 2 Interpretation und Sonstiges
 • 3 Negentropie und Ordnung
 • 4 Negentropie und Information
 • 5 Siehe auch

Definition

Durch geeignete Normierung kann man erreichen, dass die Negentropie J einer 
gleichverteilten Variable 0 ist, das führt auf folgende Definition:

J(y) = H(ygleich) − H(y)

wobei ygleich eine gleichverteilte Zufallsvariable ist, mit der gleichen Korrelations- 
(und Kovarianz-) matrix wie y, und H die Entropie (Der erste Term in dieser Defi-
nition ist nur ein Normierung, entscheidend ist, dass H mit negativen Vorzeichen 
genommen wird.

Interpretation und Sonstiges

Der Begriff negative Entropie wurde von Erwin Schrödinger in seinem Buch Was 
ist Leben geprägt. Er definiert Leben als etwas, das negative Entropie aufnimmt 
und speichert. Das bedeutet, dass Leben etwas sei, das Entropie exportiert und 
seine eigene Entropie niedrig hält: Negentropie-Import ist Entropie-Export.

Auch wenn Schrödinger mit negativer Entropie freie Energie meinte, wie er in 
einer Fußnote schrieb, widerspricht das entgegen der oftmals vorgebrachten 
Auffassung natürlich nicht dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik, da dieser 
Prozess unter Energiezufuhr (bei Pflanzen etwa durch das Sonnenlicht) stattfin-
det.

Was die Verwendung in anderen Gebieten betrifft scheint der Begriff der Ne-
gentropie nicht eindeutig definiert zu sein.
Im Lexikon der Biologie wird Negentropie definiert als durchschnittlicher Infor-
mationsgehalt des Einzelzeichens innerhalb einer gegebenen Zeichenkette (Her-
der Verlag 1988), womit ein Bezug zur Informationstheorie hergestellt wird. Dies 
entspricht auch dem oben genannten Beispiel für die Gleichverteilung, da bei 
einer "gleichverteilten" Variablen keine zusätzliche Information gegenüber einer 
"Gleichverteilung" vorhanden ist.

Etwas anders wird der Begriff von soziologischen Systemtheoretikern definiert. 
Nämlich als "Negation der Entropie" bzw. als "Zunahme von Komplexität". Damit 
ist Negentropie hier gleichbedeutend mit Ordnung oder Information und damit ein 
Kennzeichen der Entstehung / Abgrenzung von Systemen. Eine weitere (freie) Über-
setzung wäre: "Abwesenheit von (relativ vollständiger) Entropie" oder auch entspre-
chend: "Abwesenheit von Chaos".

Das Gegenteil von Negentropie ist Entropie, also das Maß für die Unordnung oder 
Zufälligkeit eines Systems.

Negentropie und Ordnung

Ähnlich uneinheitlich wie der Begriff Negentropie wird der Begriff Ordnung verwen-
det, der mit der Negentropie meistens gleichgesetzt wird. Siehe dazu 
http://de.wikipedia.org/wiki/Entropie#Entropie_und_Ordnung

Negentropie und Information

Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Rho#Entropie_und_Information

Negentropie sollte man besser als nichtzufällige Information bezeichnen.

Siehe auch 
http://de.wikibooks.org/wiki/Was_ist_eigentlich_Zufall#Basisbegriffe_der_Natur-_und
_Strukturwissenschaften

Basisbegriffe der Natur- und Strukturwissenschaften

Materie ------------  Energie 
   \                     /
    \                   /
     \                 /
      \               /
         Information 
              /  \
             /    \
            /      \
           /        \
          /          \
 Zufalls-            geordnete 
 Information         Information
      |                  |
      |                  |
      |                  |
Beispiel:             Beispiel:  
01101100110111100010  10101010101010101010
      |                  |
      |                  |
      |                  |
      | Zuständig dafür: |
Stochastik            Restliche Mathematik 
Statistik
 • Reiner gleichförmiger Zufall ist eher langweilig.
 • Eine Ordnung ohne jeden Zufall ist auch eher langweilig.
>> Interessant ist die Mischung aus Zufall und Ordnung.

Wenn man 1 Gramm Wasser betrachtet, dann ist ein Wassertropfen mit Zufallsstruk-
tur der Wassermoleküle eher langweilig. Ein geordneter Einkristall des Wassers ist 
auch langweilig (wenn es so etwas gibt). Interessant ist es dazwischen, beispielswei-
se bei einem Schneekristall. Hier gibt es eine unendliche Vielfalt der Formen.

Siehe auch

 • Kurtosis
 • Entropie_(Informationstheorie)
 • Normalverteilung
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Negentropie"
Kategorie: Thermodynamik
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Zufallsbewegung
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Random Walk)

Zufallsbewegungen bzw. Irrfahrten (englisch random walk) bilden eine wichtige 
Klasse stochastischer Prozesse. Sie dienen der Modellierung nichtdeterministi-
scher Zeitreihen und der Herleitung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen.

Eindimensionaler Random Walk

Simulation mehrerer 1D Random Walk.
Der eindimensionale Random Walk dient als verallgemeinerungsfähiges Einfüh-
rungsbeispiel, hat aber auch eigenständige Anwendungen.

Der eindimensionale Random Walk ist ein Bernoulli-Prozess, das heißt eine Folge 
von unabhängigen Bernoulli-Versuchen; er führt auf eine Binomialverteilung.

Eine beliebte Veranschaulichung lautet ungefähr wie folgt: Ein desorientierter 
Fußgänger läuft in einer Gasse mit einer Wahrscheinlichkeit p einen Schritt nach 
vorne, mit einer Wahrscheinlichkeit q=1-p einen Schritt zurück. Wie groß ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass er nach n Schritten eine Strecke X zurückgelegt hat? 
Antwort:

.
Die Abbildung oben zeigt 5 Simulationen für n=300 Schritte mit einer variablen 
Schrittlänge von -0,5 bis 0,5 Einheiten. Da die Schritte durch gleichverteilte 
Zufallszahlen simuliert werden, beträgt die mittlere Schrittlänge 0,25. Die Vari-
anz E(X2) beträgt n. Die Standardabweichung der Entfernung vom Ursprung ist 

. Sie ist als rote Linie für 
positive und negative Entfernungen eingezeichnet. Um diese Strecke wird sich 

der Fußgänger fortbewegen. Die relative Abweichung  geht 

gegen null, aber die absolute Abweichung  wächst unbeschränkt.

Simulation eines 2D-Random Walk mit 229 Schritten und einer zufälligen 
Schrittweite aus dem Intervall [-0,5;0,5] für x- und y-Richtung.
Oft interessiert man sich speziell für den ungerichteten Random Walk mit p=q=1/2. 
Dann ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung der zurückgelegten Strecke symme-
trisch um X=0, und auch der Erwartungswert ist E(X)=0. Das Vorankommen des 
Fußgängers kann man dann nur durch den mittleren quadratischen Abstand 
vom Ausgangspunkt, also die Varianz der Binomialverteilung beschreiben: E(X2) 
= n. Das ist ein nichttriviales Ergebnis, mit dem eine charakteristische Eigenschaft 
von Diffusionsprozessen und Brownscher Molekularbewegung wiedergefunden 
wird: das mittlere Quadrat des Abstands eines diffundierenden Teilchens von 
seinem Ausgangsort wächst proportional zur Zeit.

Siehe auch

 • Zufallspfad
 • Wiener-Prozess

Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Zufallsbewegung"
Kategorie: Stochastische Prozesse

____

http://de.wikipedia.org/wiki/Zufallspfad

Zufallspfad
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Ein Zufallspfad ist ein Pfad in einem Netzwerk oder Graphen mit zufälligem Verlauf. 
Dabei wird von einem zufälligen Knoten begonnen und in jedem Schritt eine zufälli-
ge Kante zur Fortsetzung des Pfades ausgewählt. Die Analyse von Zufallspfaden 
kann statistische Aussagen über die Struktur eines Netzwerkes liefern. Beispielsweise  
kann davon ausgegangen werden, dass bei einem Zufallspfad im World Wide Web, 
bei dem einzelne Webseiten die Knoten und Hyperlinks die Kanten darstellen, Seiten 
mit einem höheren PageRank mit einer größeren Wahrscheinlichkeit besucht wer-
den. Zufallspfade sind unter anderem Gegenstand der Netzwerktheorie und Gra-
phentheorie.

Ein ähnliches Verfahren wie Zufallspfade bilden Random Walks, die nicht in Graphen 
sondern beispielsweise in mathematischen Räumen in Verbindung mit einem Zufalls-
zahlengenerator betrachtet werden können. Dabei wird von einem Startpunkt (in 
der Regel dem Nullpunkt) ausgegangen und die aktuelle Position im Raum um einen 
in jedem Schritt zufällig erzeugten Wert verändert.

Einsatz von Zufallspfaden

Zufallspfade können dazu eingesetzt werden, um Informationen über die gesamte 
Struktur eines Graphen zu gewinnen, ohne dass alle Knoten und Kanten betrachtet 
werden müssen. So werden Zufallspfade in der Webometrie dazu eingesetzt, um 
Aussagen über die Struktur des Internets zu gewinnen und um das Verhalten von 
Websurfern zu simulieren. Allerdings ist fraglich, ob jeder Link auf einer Webseite 
mit der gleichen Wahrscheinlichkeit angeklickt wird. Auch die Qualität von Suchma-
schinen kann untersucht werden. Zufallspfade können auch aus Sicht der Gra-
phentheorie und Statistik betrachtet werden, um die Beziehungen zwischen speziel-
len Strukturen von Graphen und Zufallspfaden in diesen Graphen zu klären. Zufalls-
pfade wurden auch eingesetzt, um den Einfluss von Erwartungshaltungen oder 
übernatürlichen Kräften auf wissenschaftliche Experimente zu untersuchen [3]. In 
der Mathematik können Zufallspfade unter anderem zur Berechnung von Integralen 
eingesetzt werden und sind Gegenstand statistischer Untersuchungen (siehe Ran-
dom walk Monte Carlo 
methods (http://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk_Monte_Carlo_methods) und 
Metropolis-Hastings_algorithm (http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolis-Hastings_alg
orithm) sowie [4]).

Ein Problem bei der Erzeugung von Zufallspfaden im Internet besteht darin, eine 
wirklich zufällig ausgewählte Startseite zu finden.

Siehe auch: Zufallsgraph
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Zufallspfad"

random walk > print ie

____
http://www.mt.haw-hamburg.de/home/rehfeld/%25a501_Was%20ist%20Grafik.pp
t.

Eine kleine Story zum Sehen und Erkennen Bei den Pygmäen‚Ein Anthropologe fährt 
mit einem Pygmäen aus dem Urwald auf die Steppe:„(Kenge) fragte mich, was das 
für Insekten seien, und ich sagte, es seien Büffel,doppelt so groß wie die Waldbüffel, 
die er kannte. Er lachte und meinte, ich solle ihmnicht so dumme Geschichten erzäh-
len... Wir setzten uns ins Auto und fuhren auf dieweidenden Büffel zu. Er beobach-
tete, wie sie immer größer wurden, und obwohl erein sehr mutiger Pygmäe war, 
rutschte er zu mir herüber, saß dicht bei mir und murmelte etwas von Hexerei... Als 
er erkannte, daß es wirklich Büffel seien, hatte erkeine Angst mehr, aber er zerbrach 
sich den Kopf, warum sie so klein gewesenwären und ob sie wirklich so klein gewe-
sen und plötzlich gewachsen wären oder obes ein Trick gewesen sei.“ (zit. nach Tor 
Norretrander, Spüre die Welt, S. 276)
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Schrödingers Katze
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Dieser Artikel behandelt das physikalische Gedankenexperiment von Erwin 
Schrödinger. Für die Romantrilogie von Robert Anton Wilson siehe Schrö-
dingers-Katze-Trilogie.

Erwin Schrödinger

Bei Schrödingers Katze handelt es sich um ein vom österreichischen Physi-
ker Erwin Schrödinger vorgeschlagenes Gedankenexperiment, das dazu 
dienen soll, die Unvollständigkeit der Quantenmechanik zu demonstrieren, 
wenn man vom Verhalten subatomarer Systeme auf das makroskopischer 
Systeme schließen will. Ein reales Experiment, das auf dem selben Phäno-
men beruht, ist die quantenhafte Schwebung.

Hintergrund 

Die Quantenmechanik beschreibt ein physikalisches System mittels der 
Wellenfunktion. Diese Wellenfunktion beschreibt den Zustand des Systems. 
Bei einer Messung nimmt das System einen der Eigenzustände des Mess-
operators an (im Allgemeinen kann sich der Zustand bei der Messung also 
ändern). Erst im Augenblick der Messung entscheidet sich, welchen der 
Eigenzustände das System annimmt. Den Zustand vor der Messung kann 
man als Überlagerung (Superposition) aller Eigenzustände auffassen.

Angeregt durch die kurz zuvor erschienene Arbeit von Albert Einstein, Boris 
Podolsky und Nathan Rosen zu den Grundlagen der Quantenmechanik 
(Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon), prägte Schrödinger in seiner Abhand-
lung in den „Naturwissenschaften“ (1935) den Begriff der Verschränkung. 
Das Beispiel der Katze sollte zeigen, wie prinzipiell eine mikroskopische 
quantenmechanische Superposition auf ein makroskopisches Objekt über-
tragen werden kann, indem die Zustände der beiden Objekte miteinander 
verschränkt werden. Obgleich Schrödinger an diesem absurd wirkenden 
Beispiel eigentlich die Unvollständigkeit der Quantenmechanik demonstrie-
ren wollte, führte die durch EPR und Schrödinger angestoßene Arbeit 
schließlich zu den Bellschen Ungleichungen. Diese weisen nach, dass po-
tentielle alternative Interpretationen der Quantenmechanik, die eher im 
Sinne von Einstein, Podolsky, Rosen und Schrödinger gewesen wären, nicht 
mit den experimentellen Konsequenzen der Quantenmechanik vereinbar 
sind.

Das Gedankenexperiment 

Versuchsanordnung. Die Übertragung der Quantenmechanischen Wellen-
funktion führt bis zum Öffnen des Kastens zu einer gleichermaßen toten 
wie lebendigen Katze.

Das Gedankenexperiment wird folgendermaßen aufgebaut: In einem ge-
schlossenen Raum befindet sich ein instabiler Atomkern, der innerhalb 
einer bestimmten Zeitspanne mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zerfällt. 
Der Zerfall des Atomkerns werde von einem Geigerzähler detektiert. Im 
Falle einer Detektierung werde Giftgas freigesetzt (oder eine Pistole abge-
feuert), was eine im Raum befindliche Katze tötet.

Nach der Quantentheorie befindet sich der Atomkern nach Ablauf der 
Zeitspanne im Zustand der Überlagerung (noch nicht zerfallen und zerfal-
len). Demnach sollte, wenn die Quantenphysik auch auf makroskopische 
Systeme anwendbar ist, sich auch die Katze im Zustand der Überlagerung 
(lebendig und tot) befinden. Erst beim Öffnen des Raumes und Beobach-
tung (Messung) entscheidet sich, ob man die Katze tot oder lebendig auf-
findet, das heißt, man kann über den Zustand der Katze vor der Beobach-
tung keine Aussage treffen. Für die Philosophie ist dieses Experiment inte-
ressant im Hinblick auf Erkenntnis und Wahrheit.

Diese letzte Schlussfolgerung erscheint paradox, und hat zu einer Reihe von 
Interpretationen der Quantenphysik geführt, deren bekannteste die soge-
nannte „Kopenhagener Interpretation“ ist.

Nach der Theorie der Dekohärenz verschwinden die Überlagerungen von 
makroskopischen Objekten (wie Katzen) einfach zu schnell, um beobacht-
bar zu sein. Mit der Dekohärenztheorie lässt sich Schrödingers etwas un-
freundliches Katzenexperiment physikalisch korrekt und im Rahmen der 
gewohnten Beobachtungsweisen (Katzen befinden sich normalerweise nie 
in einer kohärenten Überlagerung von Tot- und Lebendigsein) beschreiben. 
Eine reale Katze lebt in der Regel in einer Umwelt, die beispielsweise das 
Gasgemisch der Atemluft umfasst. Diese Teile der physikalischen Welt 
bilden eine komplexe Umgebung, deren Eigenschaften nicht mehr detail-
liert (mikroskopisch) beschrieben werden können, sondern allenfalls über 
makroskopische Eigenschaften wie etwa die Temperatur. In solchen Umge-
bungen sind kohärente Überlagerungen von "großen" Objekten wie Kat-
zen praktisch nicht mehr beobachtbar: Nur in extrem isolierten Systemen, 
vor allem solchen mit sehr wenigen Teilchen, können derartige Quantenef-

fekte mit größeren Objekten (zum Beispiel ganzen Molekülen) direkt beobach-
tet werden.

Zitate 

 • Das Originalzitat: “Man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. Eine 
Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen mit folgender Höllenma-
schine (die man gegen den direkten Zugriff der Katze sichern muß): in einem 
Geigerschen Zählrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz, 
so wenig, daß im Laufe einer Stunde vielleicht eines von den Atomen zerfällt, 
ebenso wahrscheinlich aber auch keines; geschieht es, so spricht das Zählrohr 
an und betätigt über ein Relais ein Hämmerchen, das ein Kölbchen mit Blau-
säure zertrümmert. Hat man dieses ganze System eine Stunde lang sich selbst 
überlassen, so wird man sich sagen, daß die Katze noch lebt, wenn inzwischen 
kein Atom zerfallen ist. Der erste Atomzerfall würde sie vergiftet haben. Die 
Psi-Funktion des ganzen Systems würde das so zum Ausdruck bringen, daß in 
ihr die lebende und die tote Katze (s. v. v.) zu gleichen Teilen gemischt oder 
verschmiert sind. Das Typische an solchen Fällen ist, daß eine ursprünglich auf 
den Atombereich beschränkte Unbestimmtheit sich in grobsinnliche Unbe-
stimmtheit umsetzt, die sich dann durch direkte Beobachtung entscheiden 
läßt. Das hindert uns, in so naiver Weise ein „verwaschenes Modell“ als Abbild 
der Wirklichkeit gelten zu lassen...“ – Erwin Schrödinger, Naturwissenschaften, 
48, 807; 49, 823; 50, 844, November 1935. (S. v. v. steht für lateinisch sit 
venia verbo, etwa: „entschuldigen Sie den Ausdruck“)

 • „Wenn eine Quantenberechnung zeigt, dass eine Katze, die in einem ge-
schlossenen Kasten sitzt, eine 50-prozentige Chance hat, tot zu sein, und eine 
50-prozentige Chance, am Leben zu sein – weil es eine 50-prozentige Wahr-
scheinlichkeit gibt, dass ein Elektron einen Mechanismus auslöst, der die Katze 
dem Einfluss von Giftgas aussetzt, und eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, 
dass das Elektron den Auslösemechanismus verfehlt –, lässt die Dekohärenz 
darauf schließen, dass sich die Katze nicht in irgendeinem absurden Mischzu-
stand zwischen Tod und Leben befinden wird.“ – Brian Greene (Der Stoff, aus 
dem der Kosmos ist, ISBN 3-88680-738-X, S. 247)

 • When I hear of Schrödinger's cat, I reach for my gun. – Stephen Hawking

Weblinks 

   Commons: Schrödingers Katze – Bilder, Videos oder Audiodateien

 • Schrödingers Katze kann aufatmen - und sei es auch nur ein letztes Mal

 • Stabile Schrödinger-Katzen (Telepolis)

 • Grenzen unserer Erkenntnis: Heisenbergsche Unschärferelation, Schrödin-
ger-Katze (Universität Ulm)

Video 

 • RealVideo: Ist Schrödingers Katze tot? (aus der Fernsehsendung Alpha 
Centauri)

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingers_Katze“
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41 gehirn/lobotomie

http://de.wikipedia.org/wiki/Lobotomie

Lobotomie

Die Lobotomie (oft synonym mit Leukotomie verwendet) ist eine neurochir-
urgische Operation, bei der die Nervenbahnen zwischen Thalamus und 
Stirnhirn, sowie Teile der grauen Substanz durchtrennt werden. Sie wurde 
ursprünglich zur Schmerzausschaltung in extrem schweren Fällen ange-
wendet, dann bei agitierten psychischen Erkrankungen wie Psychosen und 
Depressionen. Als Folge der Lobotomie tritt eine Persönlichkeitsänderung 
mit Störung des Antriebs und der Emotionalität auf.

Der Begriff Lobotomie stammt vom lateinischen lobus (Lappen) und be-
zeichnet einen entsprechenden Neocortex-Abschnitt. Streng genommen 
dürfte der Begriff deshalb nur für die Schädigung der grauen Substanz des 
Kortexlappens verwendet werden. Der Begriff Leukotomie leitet sich von 
leukos ab - der Bezeichnung für die Faserverbindungen welche die weiße 
Substanz des ZNS bilden. Darum dürfte diese Bezeichnung streng genom-
men nur bei der Schädigung der weißen Substanz verwendet werden. Da 
bei der Operation jedoch sowohl graue als auch weiße Substanz zerstört 
wird, verwendet man die Begriff Lobotomie und Leukotomie praktisch 
synonym.

Nach zunehmender Kritik wurde die Lobotomie weitgehend durch die 
Behandlung mit Psychopharmaka und stereotaktische Operationen ersetzt, 
z.B. die Thalamotomie und die Zingulotomie.

Geschichte

Diese Hirnoperationstechnik wurde von Fiamberti in Italien und Antônio 
Egas Moniz in Portugal gleichzeitig in Angriff genommen. 1936 wurde sie 
erstmalig am Menschen ausgeführt. Moniz wurde dafür 1949 mit dem 
Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Ab Anfang der 40er Jahre entwickel-
ten die amerikanischen Psychiater Walter Freeman (1895–1972) und James 
Winston Watts (1904–1994) die Methode zu einer beliebten Standardtech-
nik der Psychiatrie, die unter dem Namen Lobotomie bis ca. 1955 in den 
meisten Industriestaaten, insbesondere jedoch im anglo-amerikanischen 
Raum, eingesetzt wurde.

Es gibt kaum empirische Belege für die Wirksamkeit der Methode. Zwar 
liegen zahlreiche subjektive Berichte und Einschätzungen des Erfolges vor - 
die Effektivität der Lobotomie wurde jedoch nie in kontrollierten, objektiven 
Studien untersucht.

Freeman wird oft im Zusammenhang mit der exzessiven, übertiebenen und 
schädlichen Durchführung der Lobotomie genannt. Anfangs übernahm er 
die Technik von Moniz aus Portugal und verfeinerte sie gemeinsam mit 
James Watts, einem Neurochirurgen. Später entwickelte er die transorbitale 
Operationsmethode (s.u.), welche nur noch von einer einzigen Person, 
welche nicht einmal eine neurochirurgische Qualifikation benötigte, ausge-
führt werden konnte. Damit wollte Freeman die massenhafte Verbeitung 
und zeit- sowie kostengünstige Verbreitung der Methode vorantreiben. 
Insbesondere in den späten Jahren des Zweiten Weltkrieges bis etwas 1949 
wurde die Lobotomie in tausenden von Fällen in den USA - oft mit negati-
ven Folgen - durchgeführt. Dieses äußerst fahrlässige Vorgehen muss je-
doch vor dem damaligen Zeithintergrund interpretiert werden: In Folge der 
Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkrieges kam es in den USA zu 
einem sprunghaften Anstieg psychischer und psychiatrischer Erkrankungen. 
Zugleich verfügte man noch nicht über wirksame Medikamente gegen 
diese Erkrankungen - mit Chlorpromazin wurde 1952 das erste massenhaft 
wirksame Psychopharmakon auf den Markt gebracht. Die Volkswirtschaft 
und das Gesundheitssystem sah sich mit einer enormen Belastung durch 
die große Zahl der Erkrankten konfrontiert und erscheint die Verbreitung 
der von vielen Experten anfangs als Wundermittel gepriesenen Lobotomie 
erklärbar. Freeman ließ jedoch auch nach der Einführung von Psychophar-
maka und der weitgehenden Ablehnung der irreversiblen operativen Me-
thoden in der Praxis nicht von seiner transorbitalen Lobotomie ab. Seine 
Wille, die Methode zu verbreiten und Kollegen zu überzeugen erreichte 
dabei bizarre Auswüchse: So operierte er vor den Augen von zahlreichen 
Zuschauern sowohl im Fernsehen als auch in Hörsälen Patienten im Akkord 
(mehrere dutzend pro Tag!). Des Weiteren reiste er in einem Wohnmobil - 
dem von ihm so getauften Lobomobil - von Klinik zu Klinik durch die USA 
und operierte einen Patienten nach dem anderen. Zeit seines Lebens pries 
er die Lobotomie als optimale Behandlungsform.

Eine historische Untersuchung aus den 80er Jahren berichtet über Loboto-
mien in der UdSSR, den USA, Großbritannien, Frankreich, BRD, Spanien, 
den Niederlanden, Indien, Australien, Japan, Kanada, Argentinien und der 
CSSR. In Schweden sind bis 1963 laut einem Bericht des staatlichen schwe-
dischen Fernsehsenders SVT vom April 1998 etwa 4.500 Menschen lobo-
tomiert worden, viele davon gegen ihren Willen (Der Kurier, Wien, vom 7. 
April 1998). Mindestens 500 von ihnen waren nach heutiger Lesart keine 
„psychiatrisch Erkrankten“, sondern u.a. hyperaktive oder zurückgebliebe-

ne Kinder. In Finnland waren es bis 1996 etwa 1.500 Menschen, die loboto-
miert wurden. In Norwegen wurden von 1941 bis 1981 zwischen 3.000 und 
4.000 Personen lobotomiert. (Quelle: mat & helse Nr. 3/06, S. 18)

In den 50er Jahren wurde die Operation unter anderem durchgeführt, um 
angebliche Perversionen des menschlichen Geistes zu kurieren, so an Homose-
xuellen und Kommunisten.

1967 erschien ein Leserbrief im Journal of the American Medical Association, 
dem offiziellen Organ der amerikanischen Ärztevereinigung (AMA). Die Har-
vard-Autoren V. Mark, F. Ervin und W. Sweet sahen eine Ursache der Rassen-
unruhen von Detroit in einer „fokalen Hirnstörung“, die man nur operativ 
entfernen müsse, um weitere Unruhen zu verhindern. 1970 erschien Marks 
und Ervins Buch Violence and Brain (Gewalt und das Gehirn), in dem die bei-
den die Psychochirurgie als endgültige Lösung für das Problem der Gewalt 
vorschlagen, beispielsweise bei unbelehrbaren Gefängnisinsassen. Der Psychia-
ter L.G. West nannte diesen Ansatz 1969 in einem Artikel den „biosozialen 
Humanismus“. Der kalifornische Psychiater H. Brown empfahl 1979 die Psy-
chochirurgie zur Rehabilitation jugendlicher Straftäter. In der Londoner Times 
und der Washington Post wurden Browns Vorschläge diskutiert – mit dem 
einleuchtenden Hinweis, dass diese Art der Resozialisierung mit nur 6.000 $ 
weitaus kostengünstiger sei als eine lebenslange Verwahrung, die um 100.000 
$ an Kosten verursache.

Wegen der erheblichen Nebenwirkungen und mit dem Aufkommen der Psy-
chopharmaka geriet die Methode bereits Anfang der 50er Jahre wieder in 
Verruf. Bürgerrechtsbewegungen begannen um 1960, gegen die Lobotomie 
vorzugehen. 1962 erschien Ken Keseys Roman One Flew Over the Cuckoo's 
Nest (dt. Einer flog über das Kuckucksnest, später mit Jack Nicholson verfilmt), 
der die Auswirkungen der Operation auf psychiatrische Patienten drastisch 
zeigte und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Freeman schrieb ohne 
Beschönigung: Die Psychochirurgie erlangt ihre Erfolge dadurch, dass sie die 
Phantasie zerschmettert, Gefühle abstumpft, abstraktes Denken vernichtet und 
ein roboterähnliches, kontrollierbares Individuum schafft. (zitiert nach: P.R. 
Breggin: Elektroschock ist keine Therapie, 1980, Urban & Schwarzenberg, Seite 
175.). Freeman operierte bis zu seiner Pensionierung 1962 weiter, insgesamt 
ca. 3.600 Patienten. Weltweit werden die durchgeführten Operationen auf 
etwa eine Million geschätzt (E.S. Valenstein: The psychosurgery debate, 1980, 
Freeman & Co., San Francisco).

Technik

ursprüngliche Methode

Die ursprüngliche, von Moniz entwickelte und von Freeman und Watts in den 
USA verfeinerte Methode wird auch als Präzisionsmethode bezeichnet. Sie 
erfordert die Teilnahme von mindestens zwei Personen an der Operation: eines 
Neurologen und eines (Neuro-)Chirurgen. Bei der ursprünglichen Methode 
ging man folgendermaßen vor: Es wurde bilateral (auf beiden Kopfseiten) ein 
etwa zwei cm durchmessendes Loch in den Schädel gebohrt, wobei man sich 
an der sutura koronalis (der vorderen Schädelnaht) und weiteren Punkten 
orientierte. Die Löcher befanden sich in etwa drei cm vorderhalb und fünf cm 
überhalb des Ohres - also im Bereich des präfrontalen Kortex. Anschließend 
wurden die beiden Bohrlöcher einige Millimeter manuell erweitert. Nun führte 
der Chirurg auf (etwa) horizontaler Ebene ein längliches Messer, oder eine 
spezielles Leukotom, in den Schädel ein. Ihm gegenüber, auf der anderen 
Kopfseite, befand sich der Neurologe, welcher die Vordringungsrichtung des 
Leukotoms dirigierte. Zunächst wurde dieses vom Chirurgen unter Anpeilung 
der gegenüberliegenden Schädelbohrung bis kurz vor die Mitte des Schädels 
bzw. Gehirn (vor Erreichung der fissura longitudinalis) geschoben. Die Orientie-
rung erfolgte dabei zudem an weiteren, innen liegenden Schädelpunkten. An 
diesem Punkt führte der Chirurg die eigentliche Lobotomie durch, bei welcher 
weite Teile der Faserbahnen in der weißen Substanz, sowie einige Bereich der 
grauen Substanz im Gebiet des präfrontalen Kortex irreversibel zerstört wur-
den. Dazu schwenkte er das eingeführte Leukotom in vorgeschrieben Winkeln 
in der koronaren Ebene nach oben und unten. Somit wurden Teile des Gehirn 
einfach "zerschnitten". Anschließend wurde die gleiche Prozedur in der ande-
ren Hirnhemisphäre durchgeführt.

Freeman's Transorbitale Methode

Freeman entwickelte die neue Opterationsmethode aus zwei Gründen: Zum 
einen war bei ihrer Ausführung nur mehr ein mehr oder minder fachkundiger 
Mensch von Nöten; zum anderen war sie wesentlich zeit- und kostengünstiger, 
erforderte nicht einmal eine Vollnarkose oder die Öffnung des Schädels. Teil-
weise dauerte die gesamte Operation von Eintreffen bis Verabschiedung des 
Patienten nicht einmal eine Stunde. Bei der Operation wurde dem lokal oder 
vollständig anästhetisierten Patienten vom Operateur (der in den seltensten 
Fällen ausgebildeter Chirurg war!) ein langes spitzes Werkzeug oberhalb der 
Augenhöhle in den Kopf eingeführt. Dafür wurde dem Patienten das Augenlid 
angehoben, die Spitze des Werkzeuges über dem Auge vorbei eingeführt und 
durch den Schädel durchgeschlagen. Da der Schädel im Bereich der Augen-
höhlen seinen dünnsten Bereich aufweist, genügte meist ein leichter Schlag an 
das hintere Ende des Werkzeuges, um in das Gehirn vorzudringen. Freeman 
entwickelte als Werkzeug ein Gerät, welches einem Eispickel nachempfunden 
war - weshalb diese Methode oft als "Eispickelmethode" bezeichnet wird. War 
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die Spitze des Werkzeuges im Gehirn bis zu einem der subjektiven Schät-
zung überlassenen Punkt vorgeschoben, wurde es wie bei der alten Me-
thode geschwenkt, um die Materie in den anvisierten Hirnbereichen zu 
zerstören. Die gleiche Prozedur wurde anschließend in der anderen Hemi-
sphäre durchgeführt. Die einzige äußeren Schäden, welche die Patienten 
davontrugen, waren meist lediglich "Veilchen" am Auge. Anfangs ließ 
Freeman seine Patienten noch in Vollnarkose versetzen. Später führte er 
seine Operationen unter lokaler Betäubung durch. Dies hatte den Vorteil, 
dass er die Patienten simultan befragen konnte. Besonders bizarr erscheint 
dabei die Tatsache, dass Freeman nur dann das Ausmaß der Substanz-
zerstörung im Gehirn für ausreichend erachtete, wenn seine Patienten 
ernsthafte kognitive Probleme, z.B. bei arithmetischen Aufgaben, zeigten. 
Denn er hatte beobachtet, dass scheinbar nur Patienten, welche zumindest 
vorübergehend derlei Beeinträchtigungen aufwiesen, auch wirklich eine 
Symptomlinderung ihrer psychischen Beschwerden zeigten. Letztendlich 
verwendete Freeman zur Narkotisierung seiner Patienten Elektroschocks. 
Diese Methode hatte er der elektrokunvulsiven Behandlung von Depression 
entlehnt. Er versetzte den Patienten drei aufeinander folgende, starke 
Schocks über am Kopf angebrachte Elektroden. Dies führt in der Regel 
(neben Krampfanfällen) zu vorübergehender Bewusstlosigkeit.

Belege zur Wirksamkeit

Die Wirksamkeit der Methode ist umstritten. Zwar existieren eine Vielzahl 
von positiven, subjektiven Berichten und Einschätzungen (meist von den 
Verfechtern der Methode), es wurden jedoch keine kontrollierten, objekti-
ven Studien durchgeführt. Zu den Störungen, bei denen die Methode 
(angebliche) Effekte zeigte gehören insbesondere schwere Depressionen 
und Zwangserkrankungen, sowie in geringerem Ausmaß Angst- und Panik-
störungen. In nur sehr wenigen Fällen wird von erfolgreicher Anwendung 
bei Schizophrenien bzw. psychotischen Symptomen berichtet.

Heutige Bedeutung

In Deutschland wurden seit den 1970er Jahren keine Lobotomien in der 
oben geschilderten Weise mehr durchgeführt.

Unter dem Begriff „Leukotomie“ werden heute mikrochirurgische Techni-
ken subsumiert, bei denen gezielt epileptogene Zentren ausgeschaltet 
werden (Nr. 5-013-7 des aktuell in der B.Rep.Deut gültigen Operationen-
schlüssels -OPS-).

Psychiatriekritiker bezeichnen die Elektrokrampftherapie, therapeutisches 
Insulin-Koma (Insulinschocktherapie) und Neuroleptika polemisch als 
"nichtinvasive Lobotomien", da ihrer Ansicht nach bei diesen Techniken 
Nervengewebe mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung zerstört wird [1].

Weblinks

 • Abenteuer mit einem Eispickel – Eine kurze Geschichte der Lobotomie 
(englisch)

 • [2] Radiofeature mit umfangreichem Text in dem ein Betroffener seine 
Geschichte erzählt
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Gehirn
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Ein menschliches Gehirn

MRT-Bild eines menschlichen Gehirns. Schnitt sagittal, die Nase ist links. 
Hier klicken für eine animierte Abfolge von Schnitten.

Als Gehirn (Hirn, Cerebrum) bezeichnet man den im Kopf gelegenen Teil 
des Zentralnervensystems (ZNS) der Wirbeltiere. Es liegt geschützt in der 
Schädelhöhle und wird umhüllt von der Hirnhaut.

Funktion

Das Wirbeltier-Gehirn verarbeitet hochzentralisiert Sinneseindrücke und 
koordiniert komplexe Verhaltensweisen. Es ist somit der Hauptintegration-
sort für alle überlebenswichtigen Informationen, die in einem Organismus 
verarbeitet werden.

Allerdings gelangt nicht jede Information bis zur Hirnrinde und damit zum 
Bewusstsein. Peripher liegende Nervengeflechte (Plexus) und vor allem 
Zentren im Hirnstamm dienen der unbewussten Vorverarbeitung von Signa-
len. Reflexbögen übernehmen Aufgaben, die mit höchster Geschwindigkeit 
und ohne bewusste Verarbeitung und verzögernde Einflussnahme ablaufen 
müssen. Auch beim Menschen findet sich ein solches autonomes Nerven-
system. Es dient der Koordination vegetativer Funktionen wie Atmung, 
Kreislauf [Herz], Nahrungsaufnahme, -verdauung und -abgabe, Flüssig-
keitsaufnahme und -ausscheidung, sowie der Fortpflanzung. Die Regulation 
dieser Prozesse würde diejenigen Strukturen des Gehirns, die mit der be-
wussten Wahrnehmung beschäftigt sind, vollständig überfordern und 
damit blockieren.

Die Funktion des Gehirns basiert hauptsächlich auf der Interaktion von stark 
vernetzten Neuronen über elektrische Impulse (siehe Neuronales Netz). Ein 
Mittel zur Analyse von Gehirnaktivitäten stellt daher die Messung der Ge-
hirnströme mittels eines EEG dar. Eine andere Methode der Messung ist das 
MEG.

Die Struktur und – in geringerem Maß – die Größe des Gehirns können als 
Anhaltspunkt für die Lernfähigkeit und Intelligenz eines Tieres herangezo-
gen werden. Wiederum ist nicht das Gehirn alleine zu Lernleistungen in der 
Lage, neuronale Plastizität findet sich auf so gut wie allen Hierarchiestufen 
des Nervensystems.

Neben den Wirbeltieren besitzen auch Tintenfische hochkomplexe Gehirne, 
die sie zu gezielten Tätigkeiten befähigen. Im weiteren Sinne bezeichnet 
man daher auch die Zentralstelle des Nervensystems verschiedener wirbel-
loser Tiere, etwa der Ringelwürmer oder Insekten, als Gehirn. Je nach Ge-
hirn-Typ spricht man hier von Cerebralganglion, Oberschlundganglion etc.

Aufbau des Wirbeltiergehirns

 • Prosencephalon (Vorderhirn)

 • Telencephalon (Endhirn)

 • Cortex

 • Basalganglien

 • Limbisches System

 • Diencephalon (Zwischenhirn)

 • Thalamus

 • Epithalamus

 • Subthalamus

 • Hypothalamus (mit dem Hypothalamus verbunden ist die Hypophyse)

 • Metathalamus

 • Rhombencephalon (Rautenhirn)

 • Mesencephalon (Mittelhirn)

 • Tectum

 • Tegmentum

 • Crura cerebri

 • Metencephalon (Hinterhirn)

 • Cerebellum (Kleinhirn)

 • Pons

 • Myelencephalon (Nachhirn)

 • Medulla oblongata

 • (Rückenmark)

Das menschliche Gehirn

Das menschliche Gehirn ist (neben einfachen Nervensystemen einiger Würmer, 
sowie den Gehirnen von Mäusen, Ratten, sowie auch Katzen und Primaten) 
das am besten untersuchte Gehirn im Tierreich, trotzdem sind noch viele Fra-
gen ungeklärt.

Zusammenfassung des Aufbaus des menschlichen Gehirns
Man unterscheidet vereinfacht 4 Hauptbereiche:
a) Das Großhirn ist in der Mitte durch einen Einschnitt in zwei Halbkugeln 
(=Hemisphären) geteilt. Diese sind stark gefaltet oder auch gefurcht. Es besteht 
eine breite Verbindung zwischen den Hemisphären, welche auch Balken ge-
nannt wird - es handelt sich dabei um einen dicken Nervenstrang. Außerdem 
existieren noch weitere kleinere Verbindungen.

Die 2-4mm dicke Oberfläche wird Großhirnrinde genannt. Sie enthält ca. 14 
Mrd. Nervenzellensoma. Dadurch erscheint sie grau und wird demzufolge auch 
graue Substanz genannt.

Auf ihr lassen sich die so genannten Rindenfelder lokalisieren. Man unterschie-
det zwischen primären Feldern und Assoziationsfeldern. Erstere verarbeiten 
ausschließlich Informationen einer Qualität. Diese sind entweder Information 
über Wahrnehmungen (Empfindung, z. B. Sehen, Riechen, Berührung, etc.) 
oder über Bewegungen (einfache Bewegungen). Letztere stimmen verschiede-
ne Funktionen aufeinander ab. Wichtig zu beachten ist, dass ein einzelnes 
Rindenfeld nicht alleine für eine Funktion zuständig ist, sondern dass das kor-
rekte Zusammenspiel in einem Netzwerk aus verschiedenen Nerven, die aus 
verschiedenen Feldern stammen, erst eine vollständige Funktion ermöglicht.

Zu den primären Feldern rechnet man beispielsweise das Sehzentrum, welches 
am hinteren Pol des Gehirns liegt oder das Hörzentrum, welches sich seitlich 
(Schläfenlappen) befindet.

Assoziative Felder findet man zum Beispiel im vorderen Teil des Gehirns. Diesen 
kommen Aufgaben wie Gedächtnis und höhere Denkvorgänge zu.

Die Position der Rindenfelder wurde durch Ausfälle (wie z.B. nach Schlaganfäl-
len), Untersuchungen mit elektrischer Stimulation, mikroskopische und andere 
Techniken bestimmt.

Im inneren des Großhirns befindet sich die weiße Substanz. In dieser verlaufen 
Axone, welche die einzelnen Teile des Großhirns mit anderen Teilen des Ner-
vensystems verbindet.

b) Am Kleinhirn lassen sich ebenfalls zwei Hemisphären unterscheiden. Zusätz-
lich grenzt man noch weitere Teile ab. Es ist z.B. für Gleichgewicht, Bewegun-
gen und deren Koordination verantwortlich. Bei Tieren ist das Kleinhirn oft 
relativ zum Großhirn stärker ausgeprägt als beim Menschen, insbesondere bei 
Tieren mit Flugvermögen oder bei schnellen Räubern.

Neben den automatisierten Bewegungsabläufen wird dem Kleinhirn auch eine 
Funktion beim unbewussten Lernen zugeschrieben. Neuere Forschungen 
(2005) lassen darauf schließen, dass es auch einen Anteil am Spracherwerb 
und dem sozialen Lernen hat.

c) Zum Zwischenhirn rechnet man 4 Teile:

 1. Thalamus (oberer Teil)

 2. Hypothalamus, der mit der Hypophyse (Hirnanhangdrüse)verbunden ist.

 3. Subthalamus

 4. Epithalamus

Der Thalamus ist der Mittler von sensiblen und motorischen Signalen zum und 
vom Großhirn. Bei ihm laufen alle Informationen der Sinnesorgane zusammen, 
und werden weiter Vermittelt. Hauptsächlich besteht der Thalamus aus grauer 
Substanz. Der Hypothalamus steuert zahlreiche körperliche und psychische 
Lebensvorgänge und wird selbst teils nerval über das vegetative Nervensystem 
und teils hormonell über den Blutweg gesteuert. Hypothalamus und Hypophy-
se (wichtige Hormondrüse des Körpers, die über den Hypophysenstiel mit dem 
Hypothalamus verbunden ist) sind das zentrale Bindeglied zwischen dem Hor-
monsystem und dem Nervensystem. Das Zwischenhirn ist unter anderem ver-
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antwortlich für die Schlaf-Wach-Steuerung, Schmerzempfindung und Tem-
peraturregulation.

d) Der Hirnstamm ist der stammesgeschichtlich älteste Bereich des Gehirns. 
Er bildet den untersten Gehirnabschnitt und besteht aus auf- und abstei-
genden Nervenfasern (Weiße Substanz) und aus Ansammlungen von Neu-
ronen bzw. von Somata (Graue Substanz). Es besteht aus dem Mittelhirn, 
der Brücke (Pons) sowie dem Nachhirn (auch verlängertes Mark = Medulla 
oblongata genannt, da es sich zwischen Brücke (Pons) und Rückenmark 
befindet). Der Hirnstamm verschaltet und verarbeitet eingehende Sinnes-
eindrücke und ausgehende motorische Informationen und ist zudem für 
elementare und reflexartige Steuermechanismen zuständig.

Im Nachhirn kreuzen sich die Nervenbahnen der beiden Körperhälften. 
Außerdem werden hier viele automatisch ablaufende Vorgänge wie Herz-
schlag, Atmung oder Stoffwechsel gesteuert. Ebenso befinden sich hier 
wichtige Reflexzentren, so dass z.B. Lidschluss-, Schluck-, Husten- und 
andere Reflexe ausgelöst werden. Das untere Ende des Nachhirns schließt 
an das Rückenmark an.

Durchschnittlich wiegt das Gehirn einer erwachsenen Frau 1245 g, eines 
erwachsenen Mannes 1375 g. Zwischen Mann und Frau sind hinsichtlich 
der Intelligenz angeblich trotz dieser Gewichtsunterschiede keine signifi-
kanten Schwankungen festzustellen. Dies verdeutlicht, dass das Gewicht im 
Grunde nicht als Maß für die Leistungsfähigkeit des Gehirns gelten kann, 
wie es historisch von Seiten der Misogynie immer wieder behauptet wurde. 
Es gibt allerdings auch noch andere Unterschiede im Aufbau des Hirnes, z. 
B. ist der Bereich preoptica im Hypothalamus bei jungen Männern mehr als 
doppelt so groß wie bei jungen Frauen. Beim geistigen Drehen von Objek-
ten im Raum arbeitet beim Mann eine Gehirnregion, bei einer Frau zwei. Es 
ist allerdings noch nicht endgültig geklärt, ob die Unterschiede angeboren 
sind.

Das Gehirn ist ein sehr aktives Organ und hat einen enormen Sauerstoff- 
und Energiebedarf. So müssen etwa 20% des Bluts (Herzminutenvolumen) 
vom Herzen ins Gehirn gepumpt. Da es nur äußerst geringe Speicherkapa-
zitäten besitzt, führt der kurzzeitige Ausfall der Blutversorgung zu Hirn-
schäden.

Der historische Irrglaube, Genialität müsse am (nach dem Tode entnomme-
nen) Gehirn ablesbar sein, ist so alt wie die Hirnerforschung und wird selbst 
heute noch gelegentlich fortgeführt. Der Sachbuchautor Michael Hagner 
lieferte u. a. anhand der Hirnbesonderheiten vieler Persönlichkeiten wie 
Immanuel Kant, Vladimir Iljitsch Lenin oder Albert Einstein nebenher eine 
Geschichte der Hirnforschung sowie themenbezogene Einblicke in die 
Kultur- und Sozialgeschichte der vergangenen drei Jahrhunderte. Nicht 
wenige Hirnforscher gerieten dabei auch ins Fahrwasser nationalistischen 
und völkisch-rassistischen Denkens.

Oft werden Vergleiche zwischen der Leistungsfähigkeit eines Computers 
und der des menschlichen Gehirns angestellt. Früher versuchte man auch, 
aus der Funktionsweise von Computern auf die Funktionsweise des Gehirns 
zu schließen. Heute dagegen versucht man in der Neuroinformatik, die 
Funktionsweise des Gehirns teilweise auf Computern nachzubilden bzw. 
durch diese auf neue Ideen zur "intelligenten" Informationsverarbeitung zu 
kommen. Als Struktur für Denk- und Wissensproduktion liefert das Gehirn 
eine Architektur, die sich zur Nachahmung empfiehlt. Künstliche neuronale 
Netzwerke haben sich bereits bei der Organisation künstlicher Intelligenz-
prozesse etabliert.

Konnektivität
Das menschliche Gehirn besitzt Schätzungen zu Folge ca. 100 Milliarden 
(1011) Nervenzellen, welche durch ca. 100 Billionen (1014) Synapsen eng 
miteinander verbunden sind. Das heißt, dass jedes Neuron im Schnitt mit 
1000 anderen Neuronen verbunden ist und somit im Prinzip jedes beliebige 
Neuron von jedem Startneuron aus in höchstens 4 Schritten erreichbar ist. 
Allerdings gibt es lokal deutliche Abweichungen von diesem Mittelwert [1]. 
Bekannt ist auch die retinotrope Abbildungseigenschaft.

Die 12 Hauptnervenpaare des Gehirns
 1. Nervus olfactorius - ermöglicht das Riechen

 2. Nervus opticus - leitet optische Impulse

 3. Nervus oculomotorius - versorgt 4 von 6 Muskeln, die das Auge be-
wegen, u.a. Funktionen

 4. Nervus trochlearis - versorgt den oberen schrägen Augenmuskel

 5. Nervus trigeminus - leitet u.a. Informationen über Berührungen aus 
dem Gesichtsbereich

 6. Nervus abducens - versorgt den seitliche Augenmuskel

 7. Nervus facialis - ermöglicht u.a. mimische Bewegungen und Ge-
schmackswahrnehmung

 8. Nervus vestibulocochlearis - leitet Informationen aus dem Hör- und 
dem Gleichgewichtsorgan

 9. Nervus glossopharyngeus - u.a. leitet er Informationen (auch Ge-
schmack) aus dem Schlundbereich und ermöglicht Bewegungen 
in diesem Bereich

 10. Nervus vagus - Wahrnehmung und Bewegung -inklusive Drüsentätigkeit 
und Hormonausschüttung- von einem Teil der Eingeweide

 11. Nervus accessorius - ermöglicht Bewegung in zwei großen Muskeln des 
Halses und Kopfes

 12. Nervus hypoglossus - ermöglicht Bewegungen der Zunge

Siehe auch

 • Konnektivität, Skalenfreiheit, Netzwerktheorie, Small World, Neuromorphe 
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Die Renaissance der Phrenologie
Von Edda Grabar
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Ceasare Lombroso war der erste. Im Jahr 1890 – also vor etwa 120 Jahren 
– veröffentlichte er die erste empirische Studie in der er beschrieb, durch 
welche körperlichen Merkmale sich ein Verbrecher vom harmlosen Nach-
barn unterscheide: Die Unzüchtigen erkenne man an ihren funkelnden 
Augen und geschwollenen Lippen, den Mörder an seinem eisigen Blick, die 
Diebe an ihrem unruhigen Wesen. „Das war natürlich eine Fehlinterpretati-
on“, sagt Brigitte Tag, die Medizinrechts-Expertin und Leiterin des 
Lehrstuhls für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Zürich, 
auf der Tagung „Hirnbilder: Konsequenzen für Strafrecht und Daten-
schutz“ in Winterthur.

Dorthin lud das Zentrum für Technologiefolgen Abschätzung, TA Swiss, 
ein, um schon heute darüber zu diskutieren, was in einigen Jahren auf das 
Strafrecht zu kommen könnte: Ähnlich wie DNA-Test könnten künftig 
Hirnbilder über die Schuldfähigkeit eines Menschen entscheiden“, sagte 
Martin Künzli, Rektor der Zürcher Hochschule in Winterthur. Und es stellt 
sich die Frage, ob man damit wie Lombroso einer Finte hinterherläuft.

Dass Künzlis Einschätzung nicht weit hergeholt ist, zeigen Beispiele aus den 
USA. „Dort erscheinen schon heute Rechtsanwälte mit den Aufnahmen aus 
der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) vor dem Richter, um die 
Schuldfähigkeit ihrer Mandaten zu mindern“, sagt Bärbel Hüsing vom 
Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. In 
einer großangelegten Studie hat sie Chancen und Risiken der Hirnbildge-
bung untersucht. Und kommt zu dem Schluss: Bislang sei es höchst frag-
würdig, die hübsch anzusehenden Bilder mit ihren blauen, roten und gel-
ben Fleckchen als Entscheidungshilfe bei Gericht hinzuzuziehen. Denn mit 
den Bildern werden keine Fotoaufnahmen des Denkprozesses geliefert, 
sondern lediglich indirekte Ableitungen.

Anzeige

Je nach Methode werden physikalische Messungen vorgenommen, etwa 
wie sich schwach radioaktiv-geladener Sauerstoff oder auch andere 
Substanzen im Gehirn verteilen (PET) oder wie sich die Eigenschaften der 
roten Blutkörperchen, dem Hämoglobin, im Körper in einem starken Mag-
netfeld (funktionelle Magnet-Resonanz-Tomografie) ändert, wenn es Sau-
erstoff im Gehirn abgegeben hat. Ein Rechner wertet diese Daten nach 
komplexen mathematischen Algorithmen aus und erst anschließend beur-
teilt ein Arzt die Bilder. Ihre Hinweise sollten nicht die Qualität der Untersu-
chungen in Frage stellen, doch man solle sich dessen bei einer möglichen 
Anwendung im Strafrecht bewusst sein. „Um tatsächlich Aussagen über 
Schuld und Unschuld oder auch nur irgendeine auffällige Verhaltensweise 
im Gehirn lokalisieren zu können, braucht man die Bilder etlicher tausend 
Menschen – sowohl mit als auch ohne kriminelle Energie“, sagt Hüsing.

Tatsächlich untersucht man Schwerverbrecher bereits auf Anomalien hinter 
der Stirn – weiß auch Frank Urbaniok, Chefarzt des Psychiatrisch Psycholo-
gischen Dienstes am Justizvollzug des Kanton Zürich. „Doch was kann ich 
damit anfangen, wenn ich bei 100 Mördern auf identische Merkmale sto-
ße, aber nicht weiß, ob nicht auch beim Rest oder einem großen Teil da-
von, ein ganz ähnliches Bild entsteht?“. Allerdings gibt es Hinweise darauf, 
das gerade im entwicklungsgeschichtlich jüngsten Bereich des Hirns, dem 
Vorderlappen – also wirklich hinter der Stirn – das moralische Empfinden 
geprägt wird. Das wenigstens zeigen Untersuchungen von Kindern, die 
bereits in frühen Lebensjahren an Verletzungen in dieser Region litten. Sie 
sind zwar nicht geistig behindert, schaffen es jedoch nicht mehr soziale 
Kompetenz und eine Begriff für Gut und Böse aufzubauen. Der bekanntes-
te Fall von Persönlichkeitsänderung: Ein britischer Eisenbahner, dem bei 
einem Unfall eine Eisenspange durch den vorderen Teil des Hirns rammte 
und der sich von einem zuverlässigen und friedfertigen zu einem aggressi-
ven und gewalttätigen Menschen wandelte, weisen ebenfalls auf diesen 

Zusammenhang hin. „Ähnliche Einzelfälle in denen tatsächlich nur die Mor-
phologie eine Rolle spielt, werden immer wieder bekannt“, sagt Urbaniok. Bei 
der großen Masse jedoch spielten sowohl die Hirnstruktur als auch die Lebens-
umstände eine Rolle – unterschiedlich ausgeprägt. Vergleiche hält er für unab-
dingbar, will man die bildgebenden Verfahren tatsächlich einmal einsetzen.

Unter dessen wird in den Vereingten Staaten bereits an den zwei Arten von 
Neuroimaging-Lügendetektoren gearbeitet. Bei der ersten Methode werden 
den Verdächtigen verschiedene Bilder vorgeführt und zufällig solche vom Tat-
ort untergemischt. Handelt es sich um den Täter, sollte es bei Aufnahmen vom 
Opfer oder vom Tatort zu spontanen Änderungen der Hirnaktivität kommen. 
Auf einem ähnlichen Prinzip beruht das andere Verfahren, dass grundsätzlich 
davon ausgeht, dass die Aktivität im Gehirn steigt, sobald es Lügen muss. 
Beide zeigten guten Erfolg, heißt es. „Allerdings nur unter Laborbedingun-
gen“, fügt Bärbel Hüsing hinzu.

Bei Rechtsexpertin Brigitte Tag stößt der Lügendetektor aber auch die Aussa-
gekraft des Neuroimaging auf Skepsis. Mehr noch: Sie sieht das Strafrecht 
gefährdet, sobald man mit Gehirnstrukturen argumentiert. „Vor einiger Zeit 
bereits wurde von Neuroforschern der freie Wille in Frage gestellt“, spricht sie 
auf die beiden Deutschen Gerhard Roth und Wolf Singer an. Das Strafrecht 
aber gehe vom Schuldprinzip aus und die Voraussetzung dafür sei, dass man 
frei entscheiden könne eine Straftat zu begehen oder nicht. Die Schuld ist auch 
die Grundlage der Strafermessung. Käme es dazu, dass man bei geistig Ge-
sunden Veränderungen im Gehirn für eine Tat verantwortlich macht, dann 
wäre die Schuldfrage und damit das Strafrecht in Frage gestellt.

Trotzdem geht Frank Urbaniok davon aus, dass in näherer oder fernerer Zu-
kunft, das Neuroimaging auch in Europa vor Gericht zugelassene werden wird. 
„Nicht zur endgültigen Schuldabklärung, aber vielleicht um bei Tätern, die in 
psychiatrischer Behandlung sind, den Verlauf der Therapie besser und unab-
hängiger verfolgen zu können“, sagt er. Und auch, um abschätzen zu können, 
welche Therapie notwendig ist. Erste Versuche dazu laufen bereits. Auch Ulrich 
Weder, Staatsanwalt des Kantons Zürich, sieht das so: „Wenn so ein Neuro-
Lügendetektor tatsächlich richtig funktionieren würde“, sagt er, „dann gehe 
ich auch davon aus, dass er gesellschaftliche Akzeptanz finden würde.“ Und 
Frank Urbaniok fügt hinzu: „Man redet im Zusammenhang von Neuroimaging 
lediglich vom Täter und vom Staat, der dies zulassen muss. Zu diesem Deal 
gehört aber noch eine dritte Personengruppe: die potentiellen Opfer – auch 
denen gegenüber hat der Staat eine Schutzpflicht.“
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Wolf Singer
Der Beobachter im Gehirn
Essays zu Hirnforschung
Suhrkamp 2002

Das Jahrzehnt des Gehirns

Der amerikanische Senat hat die neunziger Jahre zur "decade of the brain", 
zum Jahrzehnt des Gehirns, erklärt. Etwa zur selben Zeit wurde das weltum-
spannende "human science frontier program" beschlossen, in dem die Förde-
rung der Neurowissenschaften ebenfalls beträchtlichen Raum einnimmt. Die 
Beweggründe für diese gezielte Intensivierung der Hirnforschung sind ebenso 
vielfältig wie die möglichen Folgen der erhofften Ergebnisse. Zunächst drängen 
medizinische Gründe. Die Geistes- und Gemütskrankheiten, so die Schizophre-
nie und die Depression, entbehren bisher jeglicher kausaler Erklärung und 
Therapie. Obgleich sich die Hinweise mehren, dass diese Erkrankungen auf 
fehlerhaften Funktionen des Gehirns beruhen, also strukturelle und biochemi-
sche Ursachen haben, die zum Teil sogar genetisch bedingt sind, ist es bisher 
nicht gelungen, die Störungen einzugrenzen. Bei einer Gruppe anderer Erkran-
kungen sind Ort und Art der pathologischen Prozesse bekannt, es fehlen je-
doch wirksame Therapien. Dies gilt für die multiple Sklerose ebenso wie für 
eine Vielzahl degenerativer Erkrankungen des Zentralnervensystems. Die Alz-
heimersche Erkrankung, die wegen der steigenden Lebenserwartung immer 
bedrohlicher wird, gehört hierzu.

Diesen ungelösten Fragen stehen Erfolge bei Krankheiten gegenüber, die hof-
fen lassen, daß eine langfristig angelegte Grundlagenforschung schließlich zur 
Entwicklung kausaler Therapieverfahren führen wird. Wir wissen, daß wesent-
liche Fortschritte bei der Behandlung von Epilepsien, Schmerzsyndromen, 
Angstzuständen und der Parkinsonschen Erkrankung auf der Analyse zellulärer 
und biochemischer Prozesse im Gehirn beruhen. Und selbst die schwierige 
Lage der Hirnverletzten und Schlaganfallpatienten könnte sich als weniger 
ausweglos erweisen, als es zunächst scheinen mag. Man entdeckte natürliche 
Substanzen, die das Wachstum von Nervenzellen kontrollieren. Mit ihnen 
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lassen sich selbst nach Abschloß der Hirnentwicklung regenerative Wachs-
tumsvorgänge stimulieren. Außerdem zeigte sich, daß auch Nervenzellen 
transplantierbar sind und unter ganz bestimmten Bedingungen die Funkti-
on zerstörter Zellen übernehmen können.

Die Untersuchung der Hirnentwicklung brachte die überraschende und 
klinisch bedeutsame Erkenntnis, daß die strukturelle Reifung des Gehirns 
höherer Säugetiere einschließlich des Menschen bei der Geburt noch lange 
nicht abgeschlossen ist, sondern sich bis in die Pubertät fortsetzt. Während 
dieser Zeit erfährt die Verschaltung verschiedener Hirnzentren noch eine 
tiefgreifende Uberformung. Die Grundverschaltung des Gehirns ist zwar 
genetisch festgelegt, doch werden zunächst Verbindungen im Überschuß 
angelegt. Während der postnatalen Entwicklung erfolgt dann eine Auswahl 
der Verbindungen, die den funktionellen Anforderungen am besten ent-
sprechen. Unpassende Verbindungen werden unwiderruflich zerstört.

Aufregend ist, daß das heranwachsende Gehirn die Kriterien für diesen 
Selektionsvorgang zum Teil aus der Interaktion mit seiner Umwelt gewinnt. 
Wenn etwa die Augen während der ersten Lebensjahre wegen einer Horn-
hauttrübung nicht benutzt werden können, werden die für den normalen 
Sehvorgang in der Hirnrinde erforderlichen Verbindungen nicht optimiert. 
Die Patienten bleiben blind, selbst wenn im Auge durch Hornhauttransplan-
tation normale optische Bedingungen hergestellt werden. Das Gehirn hat 
gleichsam versäumt, die Strukturen auszubilden, die für die Interpretation 
von Signalen aus den Augen erforderlich sind. Ähnliches scheint für alle 
kognitiven Funktionen zu gelten, so auch für den Spracherwerb. Ein Bei-
spiel dafür ist das Unvermögen des Japaners, den Unterschied zwischen R 
und L zu hören. Diese Laute kommen in seinem Sprachraum nicht vor. 
Entsprechend hat das Gehirn die entsprechenden kognitiven Strukturen 
nicht optimiert. Japanische Kinder, die in anderen Sprachräumen aufwach-
sen, »lernen« diese Unterschiede natürlich mühelos. Das provoziert die 
spannende Frage, ob wir nicht alle für bestimmte kognitive Bereiche emp-
findungslos sind, weil wir während unserer Entwicklung keine einschlägi-
gen Erfahrungen sammeln konnten. Vielleicht ist das einer der Gründe, 
warum wir zwar alle lesen, schreiben und rechnen können, nicht aber 
komponieren, malen und tanzen.

Nun hängt natürlich nicht alles von der Umwelt ab. In der genetisch vorge-
gebenen Grundverschaltung des Gehirns ist bereits erhebliches »Wissen« 
über die Welt repräsentiert, in welche das werdende Gehirn hineingeboren 
wird. Dieses Wissen wurde im Laufe der Entstehung der Arten in den Ge-
nen gespeichert und drückt sich in den angeborenen Verhaltensmustern 
aus. Aufgrund dieses Vorwissens ist das junge Gehirn in der Lage, selbst 
Fragen an die Umwelt zu stellen und die Informationen abzurufen, die es 
für seine Entwicklung benötigt. Postnatale Hirnentwicklung vollzieht sich 
also auf der Basis eines Frage-und-Antwort-Spiels, wobei das werdende 
Gehirn meist die Initiative hat. Von außerordentlicher Brisanz wäre es 
schließlich, wenn sich herausstellte, daß auch die kognitiven Fähigkeiten, 
die wir für unser soziales Verhalten benötigen, über einen solchen Dialog 
entwickelt werden müssen.

Die medizinischen Perspektiven der Hirnforschung sind aber nicht die einzi-
gen Gründe für ein wachsendes gesellschaftliches Interesse an den Neuro-
wissenschaften. So zeigte sich, daß künstliche »intelligente« Systeme, die 
"Elektronengehirne", bei all jenen Problemen versagen, die von natürlichen 
Gehirnen mit besonderer Eleganz und Leichtigkeit gelöst werden. Der 
Grund ist, daß die bisher entwickelten Rechner- und Expertensysteme nach 
gänzlich anderen Prinzipien organisiert sind als ihre natürlichen Vorbilder. 
Zwar lassen sich gewisse Analogien zwischen den logischen Funktionen 
einzelner Nervenzellen und den Schaltelementen in Rechnern herstellen; die 
Architekturen, in welche diese logischen Elemente jeweils eingebettet sind, 
unterscheiden sich jedoch radikal. Da sich die Organisationsprinzipien unse-
res Gehirns offenbar weder durch Selbsterkenntnis noch durch angestreng-
tes Nachdenken erschließen lassen, richtet sich die Hoffnung auf die Neu-
rowissenschaften.

Eine weitere Attraktion der Hirnforschung liegt darin, daß natürliche Gehir-
ne als ideale Modelle für das Studium von Wechselwirkungen in komple-
xen, sich selbst organisierenden Systemen erkannt werden. In keiner ande-
ren uns bekannten Struktur sind so viele Einzelelemente zu einem funkti-
onstüchtigen Ganzen verkoppelt. Das Nervensystem ist „lebender Beweis“ 
dafür, daß komplexe, stark vernetzte Systeme stabile Zustände einnehmen 
können und zu zielgerichtetem Handeln fähig sind, obgleich sie einer über-
geordneten Steuerzentrale entbehren. Die Hoffnung ist nun, daß ein ver-
tieftes Verständnis des Gehirns helfen wird, jene Regeln zu erkennen, die 
zur Stabilisierung und Selbstorganisation hochkomplexer, dynamischer 
Systeme beitragen. Diese Regeln sind deshalb von erheblicher Bedeutung, 
da ähnliche Organisationsprobleme in Öko- und Wirtschaftssystemen, aber 
auch in sozialen Systemen auftreten.

Während die Erforschung anderer Organe ausschließlich Domäne der Bio-
wissenschaften ist, stellt das Gehirn auch für Psychologen, Linguisten, 
Psychiater, Neurologen, Verhaltensforscher und Informatiker eine faszinie-
rende Herausforderung dar. Bis vor wenigen Jahren entwickelten sich diese 

Wissensgebiete jedoch recht autonom.Besonders tief war natürlich die Tren-
nung zwischen den Verhaltenswissenschaften und den biologischen Diszipli-
nen. Insbesondere in Deutschland gab es bis vor einigen Jahren kaum Kontakte 
zwischen Psychologen und Neurobiologen. Jetzt aber erfolgt Annäherung der 
verschiedenen Wissensgebiete, wodurch die Hirnforschung in eine besonders 
erkenntnisträchtige Phase eingetreten ist.

In Einzelfällen kann man jetzt für bestimmte Verhaltensleistungen von Tieren 
die zugrundeliegenden neuronalen Prozesse über die verschiedenen Ebenen 
hinweg bis hinunter zu den molekularen Vorgängen fast lückenlos angeben. 
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die Aufklärung von Lernmechanismen 
bei der Meeresschnecke Aplysia. Faszinierend ist besonders, daß die gleichen 
molekularen Abläufe auch in der Hirnrinde von Säugetieren gefunden wurden, 
wo sie ebenfalls mit Lernvorgängen in Verbindung zu stehen scheinen. Ein 
weiterer Beweis, daß grundlegende und erfolgreiche »Erfindungen« in der 
Natur über die stammesgeschichtliche Entwicklung der Arten hinweg beibehal-
ten werden.

Auch Teilleistungen komplexer Gehirne konnten auf neuronaler Ebene analy-
siert werden. Hierzu zählen die Vorverarbeitung von Sinnessignalen, das Er-
kennen von Mustern, Lern- und Gedächtnisvorgänge und das Entwerfen von 
Handlungsfolgen. Mit Hilfe leistungsfähiger Rechenanlagen ließen sich zum 
Beispiel die Neuronengruppen orten, die eine Erinnerung an nur kurz sichtbare 
Objekte ermöglichen und die sicherstellen, daß eine spätere Greifbewegung zu 
dem nun unsichtbaren Objekt dennoch zum Ziel führt. Die entsprechenden 
Zellen werden aktiv, sobald das Objekt erscheint, halten ihre Aktivität aufrecht, 
auch nachdem es wieder verschwunden ist, und verstummen erst, wenn Minu-
ten später die Bewegung abläuft.

Den Hirnforschern wird es zunehmend möglich, auch für menschliches Verhal-
ten enge Beziehungen zwischen Struktur und Funktion darzustellen. Ganz 
wesentlich war hierfür die Entwicklung bildgebender Verfahren. Dadurch las-
sen sich mentale Prozesse wie das Aufrufen von Gedächtnisinhalten, das Vor-
stellen von Szenen, das stumme Sprechen und das Planen von Handlungen 
bestimmten Hiruregionen zuordnen. Psychologische Modelle über die Struktur 
und Repräsentation kognitiver und mentaler Vorgänge können auf diese Weise 
mit Abläufen im Gehirn in Verbindung gebracht werden. So führt die Analyse 
von Gedächtnisleistungen zu dem Schluß, daß es verschiedene Arten von 
Gedächtnis geben müsse: ein prozedurales Gedächtnis, welches das Erlernen 
und Wiederaufrufen motorischer Fertigkeiten, etwa Fahrradfahren, ermöglicht. 
Ein räumliches Gedächtnis, ohne das wir uns in einer bekannten Stadt nicht 
zurechtfinden könnten. Ein episodisches Gedächtnis, das uns erlaubt, eigene 
Erlebnisse zu erinnern, und schließlich ein deklaratives Gedächtnis, das wir 
brauchen, um bekannte Objekte benennen zu können.

Neuropsychologische Untersuchungen haben nun tatsächlich gezeigt, daß 
diese verschiedenen Erinnerungsleistungen aufgrund von Läsionen in unter-
schiedlichen Hirnregionen einzeln ausfallen können. Ein weiteres Beispiel liefert 
die Sprachforschung. Linguisten kamen aufgrund sprachenanalytischer Unter-
suchungen zu dem Schloß, daß es für die Repräsentation von Lexikon und 
Grammatik, für das Vokabolar und das Regelwerk der Sprache verschiedene 
funktionell unterscheidbare Module geben müsse. Diese sollten zudem für 
Erst- und Zweitsprachen unterschiedlich organisiert sein. Neuropsychologen 
haben dies bestätigt und weitere unerwartete Ergebnisse erzielt. So zeigte sich 
zum Beispiel, daß Eigennamen an anderen Stellen gespeichert werden als 
funktionsbezogene Bezeichnungen und hier wiederum Begriffe für Lebewesen 
anders abgelegt werden als Worte für unbelebte Objekte.

Die Konvergenz vormals getrennter Wissensbereiche findet in zunehmendem 
Maße auch ihre institutionelle Verankerung in eigenen, interdisziplinär struktu-
rierten Forschungseinrichtungen. In den Vereinigten Staaten gibt es bereits 
zahlreiche Institute im Bereich der »neuroscience«. In Deutschland, sowohl in 
den alten wie in den neuen Bundesländern, sind solche Einrichtungen jedoch 
noch selten. Die Neurowissenschaften werden bei uns vorwiegend von Lehr-
stühlen in den klassischen Disziplinen der Medizin und Biologie vertreten, 
gelegentlich auch von biochemisch ausgerichteten Fachbereichen der Chemie. 
An psychologischen Instituten fehlen sie fast ganz. Dagegen haben sich an 
vielen physikalischen Instituten neuerdings Arbeitsgruppen konstituiert, die auf 
dem Teilgebiet »theoretische Neurobiologie« tätig werden. Hier mangelt es 
jedoch meist an der Verbindung zur Biologie. Entsprechend verschlungen sind 
oft die Wege, über die Studenten den Zugang zur Hirnforschung finden. Es 
scheint an der Zeit, darüber nachzudenken, ob wir das fächerobergreifende 
Unternehmen Hirnforschung nicht durch einen eigenen Studiengang und 
durch multidisziplinäre Hirnforschungsinstitute besser koordinieren sollten.

Die Tatsache, daß im Bereich der Hirnforschung immer häufiger Brücken ge-
schlagen werden zwischen Beschreibungssystemen, die auf ganz verschiedene 
Phänomene angewandt werden, wirft erkenntnistheoretische Fragen auf. Die 
Wissenschaftler setzen voraus, daß sich die Funktionen eines komplexen Sys-
tems aus dem Zusammenspiel seiner Einzelkomponenten ergeben, die, jede für 
sich genommen, weniger komplexe Eigenschaften aufweisen als das Gesamt-
system. Dieser reduktionistische Ansatz ist seit jeher Gegenstand philosophi-
scher Auseinandersetzungen, führt aber im Zusammenhang mit den Neurowis-
senschaften zu besonders spannenden Fragen. Da er impliziert, daß sich auch 
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psychische und seelische Phänomene Mechanismen zuordnen lassen, die in 
und zwischen Nervenzellen ablaufen, also an ein materielles Substrat ge-
bunden sind, rührt er an die Grundtesten unseres Selbstverständnisses. Das 
uralte Leib-Seele-Problem, die Frage nach dem Verhältnis von Geist und 
Materie, ist mit einem Male nicht mehr nur Gegenstand philosophischer 
Diskurse, sondern auch ein zentrales Thema der Hirnforschung.

Die neuropsychologischen Befunde und vor allem die entwicklungsbiologi-
schen Erkenntnisse belegen eindrucksvoll, daß mentale Funktionen aufs 
engste mit der Funktion der Nervennetze verbunden sind. Lässt sich doch 
bei der Erforschung der Hirnentwicklung Schritt für Schritt nachvollziehen, 
wie aus der Aggregation einfacher Grundbausteine der Materie zuneh-
mend komplexere Strukturen entstehen und wie der jeweils erreichte Kom-
plexitätsgrad des Systems mit der Komplexität der je erbrachten Leistung 
zusammenhängt. Die Entwicklung von Gehirnen stellt sich als stetig und im 
Rahmen der bekannten Naturgesetze erklärbar dar.

Dieser im Alltag des Forschens selten hinterfragten Annahme einer materi-
ellen Gebundenheit mentaler Phänomene wird eine Reihe gewichtiger 
Argumente entgegengehalten. So führt man an, daß subjektive Empfin-
dungen, sogenannte Qualia, wie die Empfindung von Schmerz oder die 
Gestimmtheit beim Genuß von Musik, prinzipiell nicht auf Wechselwirkun-
gen zwischen materiellen Komponenten des Gehirns zurückgeführt werden 
können. Entgegnet wird ferner, daß der reduktionistische Ansatz nicht mit 
unserer Erfahrung vereinbar sei, über freien Willen zu verfügen und zielge-
richtet handeln zu können. Nicht zuletzt wird darauf hingewiesen, daß 
moralische Kategorien, Wertesysteme und soziale Verantwortung nur aus 
kulturhistorischen und gesellschaftlichen Bezügen herleitbar und nicht auf 
die Funktion individueller Gehirne reduzierbar seien.

Wie lässt sich eine Annäherung zwischen diesen scheinbar unversöhnlichen 
Positionen erreichen? Zunächst muss man sich klarmachen, daß sowohl die 
Aussagen der Hirnforschung wie die skizzierten philosophischen Positionen 
nur innerhalb der jeweiligen Beschreibungssysteme Gültigkeit beanspru-
chen können. In den Geisteswissenschaften wie in den Naturwissenschaf-
ten erfolgt alles Erklären, alles Verstehen ausschließlich innerhalb abge-
grenzter Bezugssysteme. Als wahr oder zutreffend wird akzeptiert, was 
innerhalb dieser Wissensgebiete widerspruchsfrei und mit den Phänomenen 
des jeweiligen Objektbereiches vereinbar ist.

Bei allen Konstrukten und Theorien handelt es sich jedoch immer nur um 
Beschreibungen von Erfahrungen, die wir als forschende Subjekte machen, 
also um Produkte der geistesgeschichtlichen Entwicklung. Diese Entwick-
lung setzte ein, als Hirne damit begannen, ihre Umwelt abzubilden, Begrif-
fe und Symbole für Erfahrungen zu erfinden, sich darüber zu verständigen, 
sich gegenseitig zu beschreiben. Kurzum, sie fügten der vorgefundenen 
materiellen Welt eine weitere Ebene hinzu, die aus immateriellen Konstruk-
ten, Beschreibungen und Zitaten besteht, eine Ebene, die zu analysieren 
sich die geisteswissenschaftlichen Disziplinen vorgenommen haben.

Nun lehrt uns aber die Sinnesphysiologie, daß dem Gehirn durch die Sin-
nesorgane nur ein sehr eingeschränkter Bereich der umgebenden Welt 
zugänglich ist. Aus diesem Ausschnitt werden überdies nur jene Merkmale 
verarbeitet, die zu kennen dem Überleben dienlich ist. Aus diesem bereits 
stark eingeschränkten Spektrum von Signalen aus der Umwelt synthetisiert 
das Gehirn dann in einem aktiven Vorgang seine »Erfahrungen«. 

Die Wahrnehmungspsychologie liefert eindrucksvolle Beispiele dafür, daß 
Wahrnehmen ein deutender Vorgang ist, in dem wir unsere Bilder von der 
Welt konstruieren. Die Regeln, nach denen wir diese Bilder entwerfen, sind 
naturgemäß im Gehirn verankert und durch dessen funktionelle Architektur 
vorgegeben. Somit reflektieren sie das in den Genen gespeicherte »Wis-
sen« ebenso wie die Erfahrungen, die während der Individualentwicklung 
gewonnen wurden.

Akzeptiert man aber, daß unsere Weltbilder Hirnkonstrukte sind, dann 
erscheint der Konflikt zwischen dem reduktionistischen Ansatz der moder-
nen Hirnforschung und den geisteswissenschaftlichen Positionen lösbar. Die 
Untergliederung der Welt in die Ebenen der unbelebten Materie, der le-
benden Organismen sowie der psychischen und geistigen Prozesse spiegelt 
dann nur die Koexistenz von Beschreibungssystemen für unterscheidbare 
Erfahrungen. Aus der Existenz von verschiedenen Beschreibungssystemen 
folgt jedoch noch nicht, daß sich die in ihnen angesprochenen Phänomene 
nicht aufeinander beziehen lassen. Es könnte sich zum Beispiel verhalten 
wie mit den verschiedenen Ansichten eines Gegenstandes. Reduktion oder 
Erklären würde dann nichts anderes bedeuten als das Herstellen von Bezü-
gen zwischen Phänomenen, die von unterschiedlichen Positionen aus eine 
unterschiedliche Beschreibung erfahren haben. Dies jedoch ist ein Vorgang, 
der in den Naturwissenschaften unangefochten und mit großem Erfolg 
vollzogen wird.

Selbst im Bereich der dinglichen Welt sprechen wir den beobachteten Phä-
nomenen äußerst unterschiedliche Qualitäten zu, weil wir sie als verschie-
den erleben. So deutet zunächst nichts darauf hin, daß der Druck eines 

Gases, die Temperatur eines Körpers und das Kräftespiel zwischen zusam-
menstoßenden Gegenständen aufeinander bezogen werden können. Im 
BeschreiLungssystem der klassischen Mechanik läft sich der Druck eines Gases 
dadurch angeben, daß man die Wahrscheinlichkeit und das Moment berech-
net, mit dem Gasmoleküle an die Wand des Gefäßes prallen. Andererseits 
kann der Druck eines Gases aber auch in Abhängigkeit von seiner Temperatur 
formuliert werden. Beide Beschreibungen sind innerhalb ihrer jeweiligen Be-
zugssysteme richtig und liefern zutreffende Voraussagen. Nun kann man ver-
suchen, über den in beiden Beschreibungen vorkommenden Begriff des Dru-
ckes die Temperatur mit der Bewegung der Moleküle in Beziehung zu setzen. 
Hierbei wird dann deutlich, dass das Phänomen Temperatur auch als die mittle-
re kinetische Energie der im Gas enthaltenen Moleküle beschreibbar ist. Es hat 
ein reduktiver Vorgang stattgefunden, durch den die Äquivalenz von Phäno-
menen bewiesen werden konnte, die zunächst unabhängig voneinander in 
unterschiedlichen Beschreibungssystemen definiert wurden.

Nichts anderes ist hiermit gemeint, wenn von Reduktion psychischer Phäno-
mene auf Prozesse in Gehirnen gesprochen wird. Es geht lediglich darum, 
Phänomene, die in unterschiedlichen Beschreibungssystemen erfasst und defi-
niert wurden, miteinander zu verbinden. Konkret bedeutet dies, daß Beschrei-
bungen für Phänomene, die von den Verhaltens- und Geisteswissenschaften 
mit Begriffen wie Lernen, Vorstellen, Erinnern oder Empfinden belegt wurden, 
über Brückentheorien mit Beschreibungen verbunden werden, die die Natur-
wissenschaften für vergleichbare Phänomene bereithalten. Gelänge dies, käme 
es im Rahmen dieser intertheoretischen Reduktionen zum ersten Mal zu einem 
direkten Brückenschlag zwischen Geistes- und Naturwissenschaften.

In Gesprächen über Hirnforschung wird immer wieder die Befürchtung geäu-
ßert, sie banalisiere unser Menschenbild, zerstöre metaphysische Dimensionen 
und degradiere Tier und Mensch zu Maschinen unterschiedlicher Komplexität. 
Sie erzeuge eine Weltsicht, in der für Freiheit, Intentionalität, Moral und Religi-
on kein Platz mehr sei. Intertheoretische Reduktionen führen aber lediglich zu 
neuen Beschreibungen, die als Brücken zwischen bereits bestehenden Be-
schreibungen aufgebaut werden. Sie heben jedoch nicht die in den jeweiligen 
Systemen dargestellten Inhalte auf. Somit bleibt es uns Menschen belassen, an 
den erfahrbaren Wirklichkeiten festzuhalten. Jeder Brückenschlag wird dann 
Begriffe von Materie und Dinglichkeit eher aufwerten, nicht aber unser Men-
schenbild entwerten. Schließlich sind wir es, die Weltbilder entwerfen und uns 
unseren Platz darin zuweisen.

Eine weitere, ernst zu nehmende Befürchtung besteht darin, vermehrtes Wis-
sen über Hirnfunktionen könnte Manipulationsmöglichkeiten erschließen, die 
unsere Fähigkeiten zum verantwortungsvollen Umgang mit Wissen überstei-
gen. Hier sind, und das gilt für alle Wissensbereiche gleichermaßen, unsere 
Erziehungssysteme gefordert. Sind sie in der Lage, uns die moralischen Katego-
rien und Handlungsmaximen an die Hand zu geben, die wir brauchen, um der 
Zunahme des Machbaren gewachsen zu sein? Es wird immer klarer, daß Ver-
halten und damit auch Verhaltensstörungen, einschließlich solcher, die von der 
Gesellschaft als kriminelle Verhaltensweisen klassifiziert werden, wesentlich 
durch die funktionelle Architektur des Gehirns bestimmt werden. Damit sind 
sie dem Einfluß der Gene, den frühen Prägungen und verschiedensten Störun-
gen ausgesetzt. Das wird uns in vielen Fällen zu Toleranz und Hilfe verpflich-
ten, wo früher Ausgrenzung und Strafe angewandt wurden. Andererseits 
können die gleichen Erkenntnisse genutzt werden, um Verantwortung zu 
leugnen und fatalistische Positionen zu verteidigen.

Da wir aber nun einmal damit angefangen haben, planend und handelnd in 
jene Abläufe auf unserem Planeten einzugreifen, die uns hervorgebracht ha-
ben, können wir nicht umhin, uns weiter mit Wissen über die Bedingungen 
unserer Existenz zu versorgen. Denn nichts ist vermutlich gefährlicher, als un-
wissend handeln zu müssen.

Wolf Singer

Gehirn - Mind - Neurolinguistics
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Der Mensch - ein echtes Auslaufmodell?

Hitparade der Apokalypse

Zum ersten Mal ist die Menschheit in der Lage sich vielfältig selbst zu vernichten

Die schlimmsten Katastrophen der Menschheitsgeschichte wurden durch Natur-
kräfte wie Überschwemmungen, Erdbeben und Vulkanausbrüche bzw. durch die  
Pest hervorgerufen.

Seit dem 20. Jahrhundert werden die meisten größten Katastrophen vom Men-
schen selbst verursacht. Rund 187 Millionen Menschen sind im 20. Jahrhundert 
durch Menschen umgekommen. Zum ersten Mal haben mehr Menschen infolge 
von Kriegshandlungen und als Opfer totalitärer Regime ihr Leben verloren als 
durch Naturkatastrophen.

Mit der Möglichkeit des totalen Atomkrieges wurde zum ersten Mal die 
Menschheit als ganzes bedroht. Durch den weiteren technischen Fortschritt 
kommt die Menschheit der Möglichkeit  ihrer totalen Vernichtung immer näher.

Sir Martin Rees

Wissenschaftler wie der englische Astrophysiker Martin Rees schätzen die Über-
lebenschance der Menschheit in diesem Jahrhundert pessimistisch ein.
Die hier genannten Wahrscheinlichkeiten stammen von Martin Rees und bezie-
hen sich auf die kommenden 100 Jahre:

Platz: 5 Das letzte Experiment

Katastrophe im Teilchenbeschleuniger?

Physiker lassen in gigantischen unterirdischen Teilchenbeschleunigern Atome 
zusammenstoßen.

Denkbar sind Experimente mit hundertfach stärkeren Teilchenbeschleunigern. Mit 
Ihnen ließe sich beim Zusammenstoß der Atome eine – auch in der Natur - beispiel-
lose Energiekonzentration erzeugen.

Forscher vermuten, dabei könnte ein Riss in unserem Raum entstehen, eine Art 
schwarzes Loch, das alle Materie zerstört oder verschlingt.

Das wäre das Ende nicht nur für die Menschheit, sondern für das ganze Universum.

So etwas ist denkbar, aber höchst unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 
1:100.000.

Platz 4: Deep Impact

Deep Impact – kaum eine Lebensform wird überleben

Der letzte große Einschlag eines großen Asteroiden ist rund 65 Millionen Jahre her.

Man vermutet, dass er auch für den Untergang der Dinosaurier verantwortlich ist.

Asteroiden, die ins Meer stürzen, könnten gigantische Flutwellen auslösen, die 
zahlreiche Küstenregionen verwüsten. Andere Einschläge führen durch Staubwolken 
zu lebensfeindlichen klimatischen Bedingungen.

Es gibt im Sonnensystem unglaublich viele Asteroiden. Die meisten befinden sich in 
einem Planetengürtel, zwischen Mars und Jupiter. Ihre Einschläge sind schlecht 
voraussehbar, weil sie oft teilweise oder ganz auseinander brechen.
Die Wahrscheinlichkeit für einen Asteroideneinschlag liegt bei 1:1000.

Platz 3: Bösartige Nano-Maschinen

Nano-Maschinen vertilgen alles Leben

Der technische Fortschritt lässt uns immer kleinere und intelligentere Maschinen 
erfinden. Bald können aus einzelnen Atomen hochintelligente Nano-Maschinen 
gebaut werden. Diese werden sich wie Bakterien schnell selbst vermehren.

Die Industrie wird sie einsetzen, um alle möglichen Produktionsprozesse zu be-
schleunigen.

Das Horrorszenario: Eine Mutation. Bei effizientem Stoffwechsel und unter Nutzung 
der Sonnenenergie wären diese Nano-Maschinen in der Lage sich rasch zu vermeh-
ren und alles organische Leben zu vertilgen.

Die Chance dafür in den kommenden 100 Jahren beträgt 1:1000.

195

http://www.wdr.de/tv/q21/945.0.phtml
http://www.wdr.de/tv/q21/945.0.phtml


Platz 2: Killerviren

Killerviren können bald auch von Terroristen gebaut werden

Vor zwei Jahren haben Wissenschaftler getestet, wie leicht es ist, aus dem Inter-
net eine genetische Blaupause für einen gefährlichen Virus herunterzuladen. Sie 
konnten nach dieser Anleitung einen Virus aus einzelnen Gensträngen zusam-
mensetzen. Diese harmlosen Genabfolgen sind schon heute einfach zu kaufen.

In wenigen Jahren werden die genetischen Blaupausen einer großen Zahl von 
Viren, die in Datenbanken von Labors archiviert sind, anderen Wissenschaftlern 
über das Internet zugänglich sein. Die Blaupause des Ebola-Virus ist schon archi-
viert und zugänglich. Dann könnten Terroristen ein HIV-Virus zusammensetzen, 
dass sich wie eine Grippe ausbreitet.

Aber auch ein Laborunfall kann für die Menschheit tödliche Folgen haben.
Seit 1970 gelten Pocken als ausgerottet. Doch statt das Virus restlos zu beseiti-
gen, bewahren zwei Labore in den USA und Russland es auf. Sicher für immer?

Die Forscher sind skeptisch und sehen die Wahrscheinlichkeit für einen finalen 
Killervirus bei 1:10.

Platz 1: Atomare Bedrohung

Der nächste Atomkrieg ist der letzte

Der bisher gefährlichste Moment der menschlichen Geschichte war ja die Kuba-
krise von 1962. Denn sie brachte beinahe den nuklearen Schlagabtausch.

Der kalte Krieg ist vorbei, aber die Waffen sind noch da. Allein in der ehemaligen 
Sowjetunion liegt Material für 70.000 Atomsprengköpfe. Terroristen können in 
Zukunft Raketen mit  GPS, dem Satellitensystem (mit dem auch Autos navigiert 
werden) steuern.

Aber der letzte Atomkrieg wird nicht sofort das Ende der ganzen Menschheit 
bedeuten, nur das sofortige Ende der Zivilisation. Ein paar Menschen werden 
den nächsten Atomkrieg wohl überleben. Ob das reicht, um die menschliche Art 
zu erhalten?

Die Wahrscheinlichkeit für einen atomaren Schlagabtausch sehen Wissenschaft-
ler bei 1:3.

Autor: Michael Lang

Linktipps

_____

Weltuntergang
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche
Der Weltuntergang ist der Begriff für ein von starken Mächten oder ein natürlich 
herbeigeführtes Ereignis, das entweder den Planeten Erde oder auch nur die 
Menschheit verurteilt und vernichtet.

Weltuntergangsprophezeiungen gab es schon in der Antike, und wurden sowohl 
von Philosophen und religiösen Gruppen vorhergesagt. Solche Prophezeiungen 
waren im Mittelalter sehr verbreitet, und die für die Berechnungen verwendete 
Mathematik förderte die Wissenschaft.

Heutzutage werden Weltuntergangsvorstellungen hauptsächlich mit religiösen 
Gruppen in Verbindung gebracht, sie werden jedoch auch von Ökonomen und 
Philosophen diskutiert (Eschatologie).

Im weiteren Sinne sind Weltuntergangsszenarien auch solche, die "nur" das "Auslö-
schen" des größten Teils der Menschheit und ihrer Lebensumgebung, etwa durch 
Kriege mit Massenvernichtungswaffen, gehäuftes Auftreten von Seuchen in Form 
von Pandemien, oder globale Umweltzerstörung mit der Folge weltweiter Hungers-
nöte und Verteilungskriege beschreiben. Solche Szenarien beruhen auf realen Ge-
fahren, oft jedoch nur auf Verschwörungstheorien. Der letzte vorhergesagte Weltun-
tergangstermin war am 17. Februar und wurde vom Bibelcode vorhergesagt.

Wissenschaftler können heute Wahrscheinlichkeiten für das Aussterben der 
Menschheit beziffern. So erstellte im Jahre 2004 der britische Astronom Martin Rees 
eine Top-5 der Weltuntergangs-Szenarien in den kommenden 100 Jahren:

 • Atomare Bedrohung (1:3)
 • Killerviren (1:10)
 • Bösartige Nano-Maschinen (1:1000)
 • Deep Impact (1:1000)
 • Das letzte Experiment (1:100000)
[Bearbeiten]

Siehe auch

 • Apokalypse, Harmageddon, Chiliasmus, Eschatologie, Millenarismus, Rag-
narök, Utopie, Zeugen Jehovas

 • Zur zukünftigen Entwicklung des Sonnensystems siehe auch: Sonne
[Bearbeiten]

Weblinks

   
Wikiquote: Weltuntergang – Zitate
 • Liste angekündigter Weltuntergänge
 • Überlebenschancen der Menschheit - Top 5
 • Seite mit einer nicht ganz ernsten Sammlung aller möglichen Weltunter-

gangsszenarien (engl.)
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Weltuntergang"
Kategorie: Eschatologie

http://de.wikiquote.org/wiki/Weltuntergang

Weltuntergang
From Wikiquote

Jump to: navigation, search
 • "Auch mir fällt es schwer, einen möglichen Untergang der Schweiz nicht 

als Weltuntergang zu sehen. Nur die Vernunft macht mich darauf auf-
merksam, dass die Welt grösser ist." - Peter Bichsel

 • "Es gibt Leute, die sich über den Weltuntergang trösten würden, wenn sie 
ihn nur vorhergesagt hätten." - Christian Friedrich Hebbel, Tagebücher

 • "Wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre, würde ich heute 
noch ein Apfelbäumchen pflanzen." - Martin Luther
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Chronik der Weltuntergänge
- die nicht stattfanden und werden -
Home 
------------------------------------------------------------------------

Wir alle kennen, vor allem nach dem Jahreswechsel zum Jahr 2000 und der 
"SoFi" 1999, die zahllsen Thesen über das Ende der Welt. "Experten" zum 
Thema "Doomsday" waren überall zu sehen und zu hören. Und was geschah? 
Nichts! Wie immer. 
Hier eine sehr umfangreiche Liste von angekündigten Weltuntergängen, die 
Sekten ebenso einbezieht, wie astronomische Berechnungen (Kometen etc.) und 
christliche Offenbarungen. Eine Chronik des Irrwitzigen..... 
(Quelle: eine Email an mich über AOL, dessen Absender scheinbar nicht mehr 
existiert.)

   
ca. 250 n. Chr.

Verkündet von: Montanus, christlicher Sektenführer 
Lehre:  Montanus, der in sich selbst den von Christus verhießenen Messias sah, 
lehrte seinen Anhängern, dass das himmlische Jerusalem zwischen zwei Dörfern 
in Phygien Wirklichkeit werden würde. Tausende von (leicht)gläubigen Christen 
pilgerten in Vertrauen auf seine Worte dorthin. Wenig später pilgerten sie wie-
der in ihre Heimatorte zurück. 
  
500 n. Chr. 

Verkündet von: Der Heilige Hippolytus 
Lehre:  Der römische Kirchenschriftsteller und Gegenpapst Hippolytus ging 
davon aus, dass die Erde 5500 v. Chr. erschaffen wurde und insgesamt 6000 
Jahre alt werden würde. Seinen Anhängern lehrte er: '500 Jahre werden nach 
der Geburt Christi noch vergehen, dann wird das Ende gekommen sein.' 

Die Welt ging nicht unter, wohl aber die Theorie des Hippolytus. 

  
800 n. Chr.

Verkündet von: diverse christliche Propheten 
Lehre:  Eine Vielzahl christlicher Propheten datierten den Beginn der 'Großen 
Woche' auf das Jahr 5200 v. Chr. und legten somit auch das Ende fest - 800 n. 
Chr. 
  
992 n. Chr. 

Verkündet von: --- 
Lehre:  In diesem Jahr fielen Mariä Verkündung und Karfreitag zusammen - 
Geburt und Tod. 
  
31. Dezember 999 

Verkündet von: Papst Sylvester II 
Lehre:  Der damals amtierende Papst Sylvester II verkündete, dass um Mitter-
nacht des 31. Dezember 999 die Welt untergehen würde. In der christlichen 
Welt brach eine Massenhysterie aus, Horden von Räubern plünderten das Land 
und der Pöbel forderte lautstark die Hinrichtung von Zauberern und anderen 
suspekten Gestalten. Aber als die Welt sich am ersten Januar des Jahres 1000 
noch immer drehte, beruhigte sich das Volk wieder. Und Papst Sylvester zog sich 
aus der Affäre, indem er behauptete, nur seine Gebete hätten den drohenden 
Weltuntergang verhindert. 
  
1000 n. Chr.

Verkündet von: Johannesevangelium 
Lehre:  Gemäß der Prophezeiung des Heiligen Johannes wird Satan nun bald 
von seinen Ketten befreit, denn die tausend Jahre gehen zu Ende... (Apokalypse) 
Kaiser Otto III, der mächtigste Mann seiner Zeit, kroch auf dem Bauch herum 
und gelobte, Mönch zu werden, wenn sich dadurch das Jüngste Gericht aufhal-
ten lasse. 
  
1169 n. Chr.

Verkündet von: Astronomen 
Lehre:  Im Jahre 1169 fand ein seltenes astronomisches Ereignis statt, welches 
den Weltuntergang einleiten sollte: Alle Planeten waren in einem einzigen 
Sternbild - der Waage - versammelt. 
  
1186 n. Chr.

Verkündet von: Johannes von Toledo, Astronom 
Lehre:  Der Weltuntergang sollte im September mit verheerenden Erdbeben 
und Stürmen eingeläutet werden. In Europa brach daraufhin wieder einmal eine 
Massenhysterie aus. Der Erzbischof von Canterbury ordnete sogar ein dreitägiges 

Fasten an, um Britannien auf das jüngste Gericht vorzubereiten. Im Jahre 1187 
beruhigten sich die Gemüter wieder. 
  
1254 n. Chr.

Verkündet von: Frederick II 
Lehre:  Der Herrscher Frederick II. beweist, dass der Papst Innocent IV der Anti-
christ ist, da sich die Buchstaben seines lateinischen Names zu 666 aufaddieren 
lassen. 
  
1260 n. Chr. 

Verkündet von: Joachim von Fiore, katholischer Abt 
Lehre:  Der katholische Abt Joachim of Fiore lehrte, dass der Messias wieder er-
scheinen würde, wenn die Erde sieben Phasen durchlaufen hätte. Im Jahr 1200 
waren nach seiner Lehrmeinung 40 Generationen seit Christus vergangen. Daraus 
leiteten seine Anhänger den Weltuntergang für das Jahr 1260 ab. 
  
10-14 Februar 1420 

Verkündet von: Böhmische Taborite-Bewegung 
Lehre:  Mitte Februar des Jahres 1420 sollte nach der böhmischen Taborite-Bewe-
gung Christus erneut auf der Erde erscheinen und den Weltuntergang einleiten. Als 
er dann doch nicht erschien, lehrten die Priester, das Christus im geheimen und 
deshalb nicht für jeden sichtbar gekommen war und gründeten eine apokalyptische 
Sekte, die gegen ihre Gegner mit Waffengewalt vorging. 
  
1500 n. Chr.

Verkündet von: Girolamo Savonarola, katholischer Priester 
Lehre:  Der kathololische Priester Girolamo Savonarola, der seit 1490 die baldige 
Ankunft des Messias und das Strafgericht Gottes predigte, ließ den Weltuntergang 
im Jahre des Herrn 1500 stattfinden. Im Jahre 1500 ging allerdings nicht die Welt, 
sondern nur seine Glaubwürdigkeit 'den Bach runter'. 
  
1500 n. Chr. 

Verkündet von: Sandro Botticelli, italien. Maler 
Lehre:  Der italienische Maler Sandro Botticelli schrieb folgende Notiz unter sein 
berühmtes Gemälde 'Mystic Nativity': 
'I Sandro painted this picture at the end of the year 1500 in the troubles of Italy in 
the half-time after the time according to the 11th chapter of St John in the second 
woe of the Apocalypse in the loosing of the devil for three and a half years. Then he 
will be chained ... as in this picture.' 
  
1.2.1524 

Verkündet von: diversen Astronomen 
Lehre:  Der erste Februar des Jahres 1524 wurde gleich von mehreren Astronomen 
als Weltuntergangstermin festgesetzt. Denn an diesem Datum trafen sich die Plane-
ten Jupiter, Saturn und Mars im Sternbild der Fische - ein sicheres Zeichen für eine 
Sintflut. Tief beeindruckt flohen 20.000 Londoner auf die umliegenden Hügel, um 
ihren Gott beim Ende der Welt näher zu sein. Am 2.2. zogen sie trockenen Fußes 
wieder in die Stadt. 
  
1532 n. Chr. 

Verkündet von: Martin Luther, Reformator 
Lehre:  Das Jahr 1532 war das erste Jahr, in dem Martin Luther die Welt unterge-
hen ließ. 
  
19. Oktober 1533 

Verkündet von: Pfarrer Michael Stifel (1480 - 1567)
Lehre:  Am Neujahrsabend 1533 verkündete Pfarrer Stifel in seiner Gemeinde, der 
kleinen kurfürstlichen Residenz Lochau, dem späteren Annaburg, dass er aus be-
stimmten Wortrechnungen, die auf die Gleichsetzung der Buchstaben mit den auf-
einanderfolgenden Dreieckzahlen fußen, den Weltuntergang für den 19. Oktober 
1533 um 8 Uhr früh datieren könne. Die Worte des von Martin Luther eingeführten 
Pfarrers waren fatal: Viele Bürger bestellten ihre Äcker nicht mehr und lebten nur 
noch nach diesem Ziel. Annaburg wurde zum Wallfahrtsort, die Zahl der Selbstmor-
de stiegen sprunghaft an. 
Pfarrer Stifel erfand später den Vorläufer der Logarithmentafel und wirkte an der 
Universität Jena als Professor für Mathematik. 
  
1538 n. Chr. 

Verkündet von: Martin Luther 
Lehre:  Als es dann 1532 doch nicht mehr werden wollte, verschob Martin Luther 
den Weltuntergang um 6 Jahre. 
  
1541 n. Chr.

Verkündet von: Martin Luther 
Lehre:  1541 war der dritte und letzte Termin, für den Martin Luther den Weltun-
tergang prophezeite. Danach wollte er sich verständlicherweise nicht mehr auf 
genaue Termine festlegen lassen. 
  
1650 n. Chr. 
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Verkündet von: Die '5 Monarchen' 
Lehre:  Nach Berechnungen der '5 Monarchen' sollte der Weltuntergang im 
Jahre 1650 beginnen. 
  
1665 n. Chr. 

Verkündet von: Shabbetai Tzevi 
Lehre:  Im Jahre 1665 wurde Shabbetai Tzevi von den meisten jüdischen Ge-
meinden in Europa und im mittleren Osten als der MESSIAS anerkannt. Ein 
großes Vorbild für die Juden seiner Zeit war er aber nicht, denn als er ein Jahr 
nach seiner Ernennung zum Messias zum Islam konvertierte, folgte ihm kaum 
jemand. 
  
1666 n. Chr. 

Verkündet von: diversen Zahlenmystikern 
Lehre:  Die Zahl 1666 ist die Summe aus den Zahlen 1000 (Apokalypse) u. 666 
(Number of the beast) 
  
1666 n. Chr. 

Verkündet von: Christoph Kolumbus 
Lehre:  Der genuesische Seefahrer und Entdecker Amerikas Christoph Kolum-
bus vertraute weniger auf "die Vernunft, die Mathematik und die Weltkarten" 
als auf Berechnungen von Kardinal Pierre d'Ailly, wonach "noch etwa 155 Jahre 
fehlen, bis die 7000 voll sind, nach denen das Weltende kommt". Kolumbus 
entschied sich für das Jahr 1666 - die letzten drei Ziffern ergeben die Zahl für das 
Fabeltier in der Offenbarung des Johannes. Seine Reise begriff er als eine Etappe 
auf dem Weg ins endzeitliche Paradies und unterschrieb seine Briefe mit 
"Christoferens" - "Bringer Christi". 
  
1692 n. Chr. 

Verkündet von: Der päpstliche Legat Pierre d'Ailly 
Lehre:  Der päpstliche Legat und Kardinal Pierre d'Ailly sagte 1419 das Wel-
tende zunächst für 1692 voraus und dehnte später den Zeitraum bis 1789 aus.
  
1800 n. Chr. 

Verkündet von: Suzette Labrousse, katholische Prophetin 
Lehre:  Die katholische Prophetin Suzette Labrousse sah im Jahre 1790 den 
Weltuntergang voraus und datierte ihn auf das Jahr 1800. 
  
1814 n. Chr. 

Verkündet von: Miss Joanna Southcott, Seherin 
Lehre:  1814 gab Miss Southcott, eine 64 jährige Jungfrau und Teilzeitwahrsa-
gerin, bekannt, das sie schwanger sei und den neuen Messias, den Shiloh, zur 
Welt bringen würde. Kurz nach seiner Geburt würde die Welt untergehen und 
nur ihre Anhänger würden gerettet werden. 21 Ärzte untersuchten sie daraufhin 
und 17 von ihnen kamen zu dem Ergebnis, das Southcott entweder schwanger 
oder 'wahrscheinlich schwanger' sei. Dutzende von Anhängern campierten vor 
ihrem Haus, das Wunder erwartend und wurden enttäuscht, da der Messias 
nicht zum erwarteten Zeitpunkt erschien. Ms. Southcott starb 10 Tage später. 
Ihre Anhänger entschieden, das Kind sei in den Himmel gefahren und würde 
später zurückkehren. 
(gemailed von Cord) 
  
21. März 1843, Mitternacht 

Verkündet von: diversen Theologen 
Lehre:  Dieses Datum wurde von zahlreichen Theologen aufgrund des 8. u. 9. 
Kapitels des biblischen Buches Daniel ermittelt, in dem von '2300 Abenden und 
Morgen' die Rede ist, die die Erde dauern werde (ein Abend und ein Morgen = 1 
Jahr), sowie von siebzig Wochen alias 490 Jahren, die mit dem Tode des Erläsers 
im Jahr 34 schon vergangen waren. Damit verbleiben von der Geburt Jesu noch 
2300-490+34=1844 Jahre. Der 21. März schließlich ergab sich durch den Früh-
lingsanfang, da ja auch die Welt im Frühling angefangen hatte. 
  
21. März 1844 

Verkündet von: William Miller, amerikanischer Babtisten-
prediger und Gründer der Adventisten 
Lehre:  Dieses Datum wurde durch den amerikanischen Babtistenprediger 
William Miller im Jahre 1818 verkündet, welcher den Termin aus den Wörtern 
und Zahlen der Bibel errechnet haben wollte. Eine Million Menschen glaubten 
ihn und verschenkten Hab und Gut, was sie am 22. März 1844 wohl schwer 
bereut haben dürften. Nachdem der 'Doomsday-Termin' verstrichen war, gab 
Miller bekannt, sich geirrt zu haben: Er hätte den Beginn der 'Reinigung durch 
Christus' gemeint. Seitdem gibt es die Gemeinschaft der 'Adventisten'. 
  
1864 n. Chr. 

Verkündet von: Reverend Edward Irving 
Lehre:  Der britische Prediger Rev. Edward Irving sagte den Weltuntergang für 
das Jahr 1864 voraus. Aus seiner Anhängerschuft ging später die Neuapostoli-
sche Kirche hervor. 
  
1874 n. Chr. 

Verkündet von: Zeugen Jehovas 
Lehre:  Im Jahre des HERRN 1874 sollte für die Zeugen Jehovas nach Aussagen 
ihres Gründers Charles Taze Russell die Welt zum ersten Male untergehen. Aber da 
sie sich gegen Ende des Jahres noch immer drehte, verlegte er den Weltuntergang 
rasch auf den 1. Oktober 1914. 
  
1881 n. Chr. 

Verkündet von: Old Mother Shipton, engl. Wahrsagerin 
Lehre:  Dieser Weltuntergangstermin geht auf eine Wahrsagung einer gewissen 
'Mother Shipton' aus dem England des 15. Jahrhunderts zurück, die mit den Worten 
endet: 'The world to an end will come - in eighteen-hundred-and-eighty-one'. 
  
1891 n. Chr.

Verkündet von: Joseph Smith, Gründer der Mormonen 
Lehre:  Am 14. Februar 1835 predigte Joseph Smith, der Gründer der Mormonen, 
auf einer Versammlung: 
'Das das Kommen des Herrn ist nahe, es sollen noch 56 Jahre bis dahin vergehen.' 
Die 56 Jahre sind mittlerweile vergangen und der Herr läßt immer noch auch sich 
warten... 
  
1901 n. Chr. 

Verkündet von: Reverend Michael Baxter
Lehre:  Der Pfarrer Michael Baxter, Herausgeber des 'Christian Herald', verkündete 
1889 in seinem Buch 'The End of This Age about the End of This Century', dass 
1896 144.000 gläubige Christen entrückt werden und 5 Jahre darauf - 1901 - die 
Welt untergehen würde. Aber Baxter irrte und die 144.000 Christen mußten auch 
im Jahre 1902 noch mit dem irdischen Jammertal vorlieb nehmen. 
  
17 Mai 1910, Mitternacht 

Verkündet von: verschiedene 'Weltuntergangsexperten' 
Lehre:  Im Mai 1910 näherte sich der Halleysche Komet zum 27. Male seit seiner 
ersten Beobachtung der Erde.  
Eine wahre Hysterie brach aus: Tausende von Menschen in Europa versammelten 
sich in Kirchen und beichteten ihre Sünden, Hunderte begingen Selbstmord. Andere 
wiederum verschenkten Haus und Habe oder gaben sich einem Vergnügungstaumel 
hin. In Oklahoma mußte die Polizei sogar ein Mädchen vom Altar der 'Select Follo-
wers' retten, die den Allmächtigen mit einem Menschenopfer zu besänftigen ver-
suchten. 
Doch die ganze Aufregung war umsonst, der Halleysche Komet flog vorüber und die 
Erde drehte sich weiter... 
  
1914 n. Chr. 

Verkündet von: Helen Exeter, Gründerin der 'Panacea Society' 
Lehre:  Die Panacea Society wurde gegründet, um die Schriften und Überzeugun-
gen von Joanna Southcott, eine Seherin im London des frühen 19. Jhdts., zu verbrei-
ten. Helen Exeter, die Gründerin dieser Gesellschaft, legte die Rückkehr des Messias 
auf das Jahr 1914 fest, nachdem der Termin im Jahre 1814 geplatzt war. Ihren 
Irrtum erlebte sie nicht mehr, sie ertrank am Anfang des 'Schicksalsjahres'. Nun legt 
die Panacea Society alle ihre Hoffnungen in eine verschlossene und versiegelte Kiste 
aus Ms. Southcotts Nachlass, die das Datum der Rückkehr enthüllen soll. Dummer-
weise darf diese Kiste nur im Beisein aller Bishöfe der Kirche Englands geöffnet 
werden. 1997 schaltete 'The Panacea Society' eine Serie von Zeitungsanzeigen, um 
diese zu versammeln. 
(gemailed von Cord)
  
1914 n. Chr. 

Verkündet von: Zeugen Jehovas 
Lehre:  Für die Zeugen Jehovas geht schon wieder mal die Welt unter. Das Datum 
berechneten sie aus dem Buch Daniel, Kapitel 4. In diesem ist von 'sieben Zeiten' die 
Rede. Die Sekte interpretierte: 7 Zeiten a 360 Tage macht insgesammt 2520 Tage. 
Diese wurden wiederum als 2520 Jahre ausgelegt. gemessen vom 607 v. Chr. 
Als sie es dann aber doch nicht tat, verkündeten die Oberen, dass Christus unsicht-
bar gekommen war und nur von wahren Gläubigen gesehen werden konnte. 
  
1925 n. Chr. 

Verkündet von: Zeugen Jehovas 
Lehre:  1925 - Ein weiteres Jahr, in dem für die Zeugen Jehovas die Welt unterge-
hen sollte...
  
1953 n. Chr. 

Verkündet von: David Davidson, Buchautor 
Lehre:  In seinem Buch "The Great Pyramid, Its Divine Message" sagte David 
Davidson den Weltuntergang für das Jahr 1953 voraus. 
  
1957 n. Chr. 

Verkündet von: Mihran Ask, Pastor aus Kalifornien 
Lehre:  Nach Auffassung des kalifornischen Pastors Mihran Ask sollte im Januar 
1957 der große Kampf zwischen Gut und Böse stattfinden. Millionen von Menschen 
sollten verbrannt und die Erde versengt werden. Aber tatsächlich brannte nur die 
Sonne auf den Schädel des Pastors und versengte ihm sein Hirn. 

198



  
22. April 1959 

Verkündet von: Sekte der Davidaner 
Lehre:  Am 22. April des Jahres 1959 erwarteten Hunderte von Anhängern der 
Davidaner-Sekte auf ihrer Farm in Waco, Texas, vergeblich auf die Ankunft des 
Messias. 
  
1960 n. Chr. 

Verkündet von: Piazzi Smyth, königlicher Astronom 
Lehre:  Der schottische Astronom Piazzi Smyth veröffentlichte 1860 ein Buch, 
welches sich mit der Pyramidenforschung beschäftigte. Er glaubte, das in den 
Abmessungen der Pyramiden Botschaften über die Zukunft versteckt wären. Aus 
seinen Studien schloß er, das die Welt noch vor Ende des Jahres 1960 unterge-
hen würde. Tatsächlich ist 1960 aber nur diese Theorie untergegangen. 
  
1960 n. Chr.

Verkündet von: Sekte des Bruder Emman 
Lehre:  Im Jahr 1960 warteten die Mitglieder der Sekte des Bruder Emman am 
Fuße des Montblanc vergeblich auf das prophezeite Ende der Welt. 
  
4. Februar 1962

Verkündet von: Sybille von Prag, Wahrsagerin 
Lehre:  Prophezeiung von Sybille von Prag (17. Jhd.) 
  
1969 n. Chr.

Verkündet von: Charles Manson, Kultfigur der Hippies 
Lehre:  Für Charles Manson stand es fest, dass die Welt im Jahre 1969 unter-
gehen würde. Er behauptete, die 'Beatles' wären Engel der Apokalypse und ihre 
Songs wie 'Helter Skelter' oder 'Revolution Number 9' enthielten cryptische 
Botschaften über die Zukunft. 
  
1973 n. Chr. 

Verkündet von: David Moses, Gründer der 'The Children of 
God' 
Lehre:  Moses David, der Gründer der christlichen Sekte 'Die Kinder Gottes' 
glaubte, dass 1973 ein Komet die Erde treffen und alles Leben in den Vereinig-
ten Staaten vernichten würde. 
Vor dieser Vorhersage hatte wohl ein schwerer Gegenstand seinen Kopf 
getroffen. 
  
1975 n. Chr.

Verkündet von: Zeugen Jehovas 
Lehre:  Im Jahre 1975 ging für die 'Zeugen Jehovas' zum vierten Male die Welt 
unter. 
(Zeitschrift Erwachet, Nr.8 22.4.1967) 
  
1978 n. Chr.

Verkündet von: Jim Jones, Messias der Volkstempler 
Lehre:  Nach einem Massenselbstmord auf Anweisung ihres Messias Jim Jones 
in Jonestown im Dschungel Guyanas erfuhren 923 Mitglieder der Volkstempler-
sekte nicht mehr, das die Erde auch im Jahre 1978 noch immer im Lot war.
  
28. Juni 1981 

Verkündet von: The Lighthouse Gospel Tract Foundation 
Lehre:  Die 'Lighthouse Gospel Tract Foundation' aus Arizona wußte zu berich-
ten, dass am 28. Juni 1981 mit absoluter Sicherheit die Welt untergehen würde. 
Heute kann man mit absoluter Sicherheit sagen, dass es so etwas wie 'absolute 
Sicherheit' nicht gibt. 
  
1981 n. Chr.

Verkündet von: Arnold Murray, Fernsehprediger 
Lehre:  Der Fernsehprediger Arnold Murray sah das Erscheinen des Antichristen 
für das Jahr 1981 vorraus. 
  
30. Juni 1981 

Verkündet von: Der Evangelist Bill Maupin 
Lehre:  Am 30. Juni 1981 sollten die Anhänger wie des Evangelisten Bill Mau-
pin wie ein Bündel Luftballons gen Himmel aufsteigen, genau wie es ihr Meister 
prophezeite. Dieser fand nach seinem Scheitern schnell die Ursache für die nicht 
stattgefundene Himmelfahrt : Die Sinai-Halbinsel gehört noch nicht zum jüdi-
schen Staatsgebiet, was aber eine Vorraussetzung gewesen wäre.
  
1982 n. Chr. 

Verkündet von: Wim Malgo, Gründer des Missionswerks 
Mitternachtsruf 

Lehre:  Wim Malgo, der Gründer des Missionswerks Mitternachtsruf, terminierte 
im Jahr 1979 aus astrologischen Gründen das Weltende auf den Frühling 1982. 
  
1984-1999 n. Chr. 

Verkündet von: Bhagwan Shree Rajneesh 
Lehre:  Tokyo, New York, San Francisco, Los Angeles und Bombay werden von der 
Erdoberfläche verschwinden, die Menschheit wird mit der größten Flut seit Noah 
geschlagen und schwerste Erdbeben und Vulkanausbrüche sind an der Tagesor-
dung. All das und noch viel mehr sah Bhagwan Shree Rajneesh, Guru der Rajneesh-
Bewegung, für die Jahre 1984-1999 vorraus. Die besagten Städte gibt es heute 
immer noch, nur Bagwahn ist schon von der Erdoberfläche verschwunden. 
  
1986 n. Chr. 

Verkündet von: Moses David 
Lehre:  Obwohl die USA faktisch schon seit 1973 nicht mehr existieren dürfte, sah 
Moses David, Führer der 'Kinder Gottes', den großen Kampf zwischen Gut und Böse 
für das Jahr 1986 vorraus. Die Vereinigten Staaten und Israel würden von Russland 
vernichtend geschlagen und eine weltweite kommunistische Diktatur würde einge-
führt. Und im Jahre 1993 würde Christus dann auf der Erde erscheinen und allem 
ein Ende machen. 
  
1988 n. Chr.

Verkündet von: 'Trinity Broadcasting Network', amerik. christli-
cher Fernsehkanal 
Lehre:  Der christliche Fernsehkanal 'Trinity Broadcasting Network' legte den Welt-
untergangstermin auf den 10/11 September des Jahres 1988. Der Kanal unterbrach 
sein reguläres Programm und sendete den ganzen Tag Instruktionsvideos für Un-
gläubige, welche Verhaltensmaßnahmen bei einer plötzlichen Himmelfahrt der 
Angehörigen zum Inhalt hatten. 
  
1888 n. Chr. 

Verkündet von: Der amerikanische Prophet Charles Taylor 
Lehre:  Der amerikanische Prophet Charles Taylor riet den Gläubigen, im Jahr 1988 
in das Heilige Land zu reisen. Denn wenn sie sich ein Zimmer am Olivenberg nehmen 
würden, könnten sie die Rückkehr des Herrn aus nächster Nähe beobachten. 
  
Mai 1988 

Verkündet von: Wim Malgo und Norbert Lieth, Missionswerk 
Mitternachtsruf 
Lehre:  1986 wies Wim Malgo, der Gründer des Missionswerks Mitternachtsruf, 
und Norbert Lieth, sein publizistischer Nachfolger, auf den Mai 1988, dem 40. Ge-
burtstag Israels, als möglichen Weltuntergangstermin hin.
  
8. Mai 1988

Verkündet von: Paul Kuhn, religiöser Leiter der Michaelsverei-
nigung 
Lehre:  "Bald ist die Zeit da, wo euere Kinder geholt werden - all diese reinen, 
unschuldigen Geschöpfe Gottes sollen gerettet werden - sollen nicht diesen Heu-
schrecken und Skorpionen ausgesetzt werden, die euch quälen werden - fünf Mona-
te lang. Die Auserwählten unter euch, die mit den Kindern geholt werden, werden 
mit unseren Helfern für sie sorgen. Es wird ihnen an nichts fehlen - glaubt mir, sie 
werden es wunderbar haben. Einige Zeit werden sie auf unseren Mutterschiffen 
zubringen. Später werden sie an einen wunderschönen Ort gebracht werden... 
All dies sollte, wenn man der 4000 Mitglieder starken Michaelsvereinigung in Dozwil 
im Thurgau am Bodensee Glauben schenken darf, am 8. Mai des Jahres 1988 ge-
schehen. Als die Welt sich am 9. Mai immer noch drehte, randalierten die Mitglieder 
in Dozwil und die Sekte trat in eine Uminterpretations- u. Konsolidierungsphase ein. 
Ein neues Weltuntergangsdatum wurde noch nicht festgelegt.
  
29. September 1988 

Verkündet von: Hart Armstrong, Vorsitzender der 'Christian 
Communications' 
Lehre:  Hart Armstrong, der Vorsitzende der 'Christian Communications', termi-
nierte in seinen Publikationen den 29. September 1988 als den Termin der 
Entrückung. 
  
Oktober 1988 

Verkündet von: etlichen Weltuntergangsgläubigen 
Lehre:  Viele Christen glaubten, das im Oktober 1988 die Welt untergehen würde, 
da nach der Gründung Israels (1948) eine Generation (40 Jahre) vergangen war. 
  
ab 1990 

Verkündet von: Summit Whitehouse, Church Universal and 
Triumphant 
Lehre:  'Summit Whitehouse' wurde 1957 von Reverend Mark Prophet gegründet, 
nachdem dieser vom Heiligen Geist besucht und zur Gründung beauftragt wurde. 
Die Sekte ist eine seltsame Mischung aus Christentum und östlicher Mystik. 
Nach seinem Tod 1967 übernahm seine Frau Elisabeth Wulf oder Guru Ma die Füh-
rung der Vereinigung. Sie benannte den Kult um in 'Church Universal and Triumph-
ant' und zog mit ihren Anhängern auf eine abgelegene Ranch in Montana (bewacht 
von Bewaffneten). Von den Anhängern wird die Abgabe allen Besitzes und die 
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Unterordung unter das strenge Regime der Organisation erwartet, die sogar den 
Sex zwischen verheirateten Paaren kontrollierte. In den 80er Jahren begann man 
mit dem Bau eines massiven Bunkers und dem Anlegen eines Waffenlagers um 
dem von Guru Ma für 1990 vorrausgesagten Atomkrieg widerstehen zu können. 
Nach 1990 behauptete die Führerin, sie hätte nie ein exaktes Datum genannt 
und nur behauptet hätte, dass die Welt in der Gefahr einer immensen Katastro-
phe wäre.  
Die Sekte unterhält zur Sicherheit weiterhin Bunker & Waffenlager.
  
28. Oktober 1992

Verkündet von: Lee Jang Rim, Führer der südkoreanischen 
Tami Mission Church 
Lehre:  Der Führer dersüdkoreanische evangelisch orientierte Dami Mission 
Church legte den Weltuntergang auf denn 28. Oktober 1992. 4 von seinen 
20.000 Jüngern brachten sich aus Angst um, hunderte verließen Familie und 
Arbeitsplatz Der Sektenführer mußte anschließend ein Jahr ins Gefängnis und 
eine Strafe von umgerechnet 41.000 Mark zahlen - wegen 'Betrugs'. 
  
1993 n. Chr.

Verkündet von: Davidaner 
Lehre:  In Erwartung des nahen Weltuntergangs verschanzen sich die Mitglie-
der der Davidianersekte auf der Ranch 'Apocalypse' des Gurus David Koresh im 
texanischen Waco. Als Polizisten das Anwesen nach mehrwöchiger Belagerung 
stürmen, gehen 85 Sektenmitglieder in den Feuertod. 
  
24. November 1993 

Verkündet von: Maria Devi Christos, Führerin der russ. 
Sekte 'Weiße Bruderschaft' 
Lehre:  Maria Tsvyguna, Führerin der radikalen russischen Sekte 'Große Weiße 
Bruderschaft', erkor sich selbst zum Messias Maria Devi Christos und legte den 
24. November 1993 als Weltuntergangstermin fest. Obwohl sie in ihren weißen 
Gewändern, kombiniert mit einem spitzen Hut, exotischen Schmuck und einem 
Schäferstock eher wie eine Christusparodie aussah, folgten ihr Tausende aus der 
ukrainischen Oberschicht, alle in der Hoffnung, zu den Auserwählten 144.000 zu 
gehören, die gerettet werden würden. Glücklicherweise wurde ein geplanter 
Massenselbstmord von 500.000 Sektenmitgliedern durch das rechtzeitige Ein-
greifen der russischen Behörden verhindert. 
  
1994 n. Chr.

Verkündet von: Jo Di Mambro u. Luc Jouret, Führer der 
Sonnentempler 
Lehre:  Im Jahre 1994 sollte für die Sonnentempler die Welt untergehen. 
Dieses Ereignis wurde von den Sektenmitgliedern mit einem Gruppeselbstmord 
(53 Tote) in Szene gesetzt. Nach dem Tod sollten sie in feinstoflicher Form durch 
den Kosmos zum Planeten Sirius fliegen, wo sie zu christusähnlichen Sonnenwe-
sen werden würden, während die Erde von apokalyptischen Ereignissen geschüt-
telt würde. 38 von den 53 Opfern, die den 'Transit' zum Planeten Sirius nicht 
freiwillig mitmachen wollten, wurden von der Sekte umgebracht. 'Die Stunde 
der Offenbarung ist gekommen, es ist die Stunde der Apokalypse', verkündete 
der ehemalige Truppenarzt und jetzige Sektenführer Luc Jouret kurz vor dem 
dramatischen Ende. 

Nachspiel: Am 15. Dezember 1995 wurden in einem Waldstück bei Grenobel die 
Leichen von 16 weiteren Sektenmitgliedern gefunden. Sie brachten sich um, weil 
sie maßlos darüber enttäuscht waren, von ihren Führern Di Mambro und Luc 
Jouret beim ersten Transit zum Sirius übergangen worden zu sein.  

Und am 22.3.1997 fand die Feuerwehr in einem brennenden Landhaus fünf 
verkohlte Leichen. Drei verstörte Kinder, die sich in einem Nebengebäude auf-
hielten, erklärten gegenüber der Feuerwehr, dass sich ihre Eltern auf dem Weg 
zum Planeten Sirius gemacht hätten. Dies sei bereits der zweite Versuch gewe-
sen. Beim ersten Transit hätten einige Pannen den kollektiven Selbstmord 
verhindert.  
Weil die Kinder diesen Wahnsinn nicht noch einmal erleben wollten, bettelten 
sie beim zweiten Mal um ihr Leben. Nach einer langen Auseinandersetzung 
betäubte ihr Vater sie und brachte sie in das Nebengebäude. 

  
September 1994 

Verkündet von: Harold Camping, amerikanischer Fernseh-
prediger 
Lehre:  Der amerikanische Fernsehprediger Harold Camping erklärte vor Millio-
nen von Zuschauern, das die Welt im September 1994 untergehen werde. Im 
Oktober '94 schwankten seine Anhänger gefühlsmäßig zwischen herber Enttäu-
schung und grenzenloser Erleichterung. 
  
1995 n. Chr. 

Verkündet von: Missionswerk Mitternachtsruf 
Lehre:  Norbert Lieth, der publizistische Nachfolger des 1993 verstorbenen 
Wim Malgo, scheint von seinem Vorgänger die Lust auf das Verkünden von 
Weltuntergangsterminen geerbt zu haben: 1993 meint Lieth, dass im Jahr 2000 
der Auftritt des Antichristen schon vorbei wäre, was einen Beginn der Weltend-
sereignisse um 1995 erfordern würde. 
  
1996 n. Chr. 

Verkündet von: Erzbischof Ussher 
Lehre:  'Unsere Welt wurde im Jahre 4004 v. Chr. erschaffen, und zwar am 26. 
Oktober um 9 Uhr in der Früh', verkündigte der Erzbischof Ussher of Armagh im 
Jahre 1659. Das Ende der Welt kannte er auch schon - 1996 sollte es so weit sein, 
im 6. Tag der großen Woche, also 6000 Jahre nach Erschaffung der Welt. 
  
1996 n. Chr. 

Verkündet von: Deutschlehrerin K., Anhängerin der 'Sternen-
geschwister' 
Lehre:  Die Deutschlehrerin K. warnte im Unterricht ihre Schüler vor dem nahen 
Weltuntergang: Am nächsten Freitagabend erfolge in Russland ein Putsch durch 
Wladimir Schirinowski, danach breche ein weltweiter Atomkrieg aus. Ein Überleben 
auf der Erde gebe es nicht, dafür eine Zukunft im lichtdurchfluteten Universum. 
Tausende von Raumschiffen seien für die Evakuation von allen Kindern und von 
Anhängern der sogenannten Sternengeschwister im Anflug. 
Trotz ihrer Prophezeiung gibt es noch eine Zukunft auf Erden für die leichtgläubige 
Sternenschwester. Ob sie allerdings noch eine Zukunft als Lehrerin im Schuldienst 
hat ist mehr als fraglich.
  
10. April 1997 

Verkündet von: Dan Miller & Bob Wadsworth vom 'Biblischen 
Astronomischen Nachrichtenblatt' 
Lehre:  Die Kanadier Dan Miller und Bob Wadsworth vom 'Biblischen Astronomi-
schen Nachrichtenblatt' haben es sich zur Aufgabe gemacht, im Himmel nach Zei-
chen für die Ankunft des Antichristen und der Rückkehr des Messias zu suchen. 
Alten Überlieferungen zufolge sollen besondere Konstellationen im Himmel wichtige  
Entwicklungen auf der Erde vorhersagen. Aufgrund ihrer Beobachtungen wußten sie 
die Ankunft des Antichristen für den 10. April 1997 vorherzusagen. An diesem Tag 
sollte er als Papst Peter II die Macht im Vatikan übernehmen. 
Und am 11. April konnten sie am Himmel ihren eigenen Stern untergehen sehen...
  
1997 n. Chr. 

Verkündet von: div. Zahlenmystiker 
Lehre:  Die Zahl 1331 ist eine äußerst magische Zahl, da sie beispielsweise vor-
wärts gelesen dasselbe ergibt wie rückwärts oder gleich zweimal die Unglückszahl 
13 enthält. Addiert man zu der magischen Zahl 1331 die 666 (Number of the Beast) 
aus der Offenbarung, ist es mehr als offensichtlich, das der Antichrist nur im Jahre 
1997 zurückkehren kann. 
Leider übersahen die Zahlenmystiker, dass die 1331 duch das Geburtsjahr des Mes-
sias geteilt auch nur eines ergibt: DIVISION BY ZERO - ERROR. 
  
Ende 1997 / Anfang 1998 

Verkündet von: Internationale Hellsehervereinigung 
Lehre:  Die Religionen gelangen zu einer neuen Blüte. Heilige und Propheten 
werden erscheinen und die Gläubigen sicher führen. Die Meere werden kleiner 
werden, die Wüsten expandieren. Die Welt leidet unter Mißernten und Hungersnö-
te, das Wetter spielt verrückt. Geisteskrankheiten und Gewalt nehmen sprunghaft 
zu, die Naturgesetze sind außer Kraft gesetzt und Dämonen erscheinen im hellsten 
Tageslicht. Die Pest und andere Plagen breiten sich mit ungebremster Kraft über den 
Erdball aus. Und im Jahre 2001 soll die Menschheit entgültig vernichtet werden. 
Das alles und noch viel mehr soll schon seit Ende 1997 / Anfang 1998 auf der Erde 
los sein - wenn man der Internationalen Hellsehervereinigung glauben schenken 
darf, die zu diesem Scenario kam, da 92% ihrer 120.000 Mitglieder die selbe Vision 
hatten. 
  
25. März 1998

Verkündet von: 'God's Salvation Church' 
Lehre:  Im März 1998 versammelten sich 150 Mitglieder der taiwanesischen christ-
lich-buddhistischen Sekte 'God's Salvation Church' in Garland, Texas, um dort auf 
die Ankunft Gottes zu warten. Sie gingen davon aus, das Gott am 25. März auf 
Kanal 18 in Garland eine Fernsehansprache halten würde. Wenige Tage später, am 
31. März um 10.00 Uhr sollte er sich in einen Menschen reinkarnieren. Dabei würde 
er das Äußere des Sektenführers Hoh-Ming Chen annehmen.
  
25. Juli 1998

Verkündet von: Bob alias J.R. Dobbs, Führer und Hohepriester 
der 'Curch of the SubGenius' 
Lehre:  Die Mitglieder der 'Church of SubGenius' glaubten, das der 5 Juli des 
Jahres der langersehnte 'X-Day' gekommen wäre. An diesem Tag würden Außerirdi-
sche vom Planeten XISTS landen und die auserwählten 'SubGenii' auf die Raumschif-
fe des Sex-Gottes beamen. Der Rest der Bevölkerung würde anschließend sehr, sehr 
langsam vernichtet werden. 
Als der 'X-Day' dann doch nicht eintraf, war der selbsternannte Hohepriester nicht 
um eine Antwort verlegen: Leider seien das Artefakt, auf dem das Datum stand, auf 
den Kopf gestellt worden - nicht 1998, sondern 8661 sei das richtige Datum! 
  

http://fischinger.alien.de/weltuntergang.html

ab September 1998

Verkündet von: einige radikale christliche Fanatiker 
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Lehre:  Im September wurden zwei christliche Pilger einer radikalen amerikani-
schen Vereinigung in Israel verhaftet. Das Ziel ihrer Reise war ein Anschlag auf 
die Al Aqsa Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem, dem drittgrößten Heilig-
tum des Islams. Durch den Anschlag sollte ein massiver Religionskonflikt ausge-
löst werden, der langfristig zum Armageddon führen sollte. Nach Zerstörung der 
Moschee sollte der 'Dritte Tempel' an dem Standort der Moschee errichtet wer-
den, da nach der Offenbarung Jesus zurückkehren würde, wenn an diesem Ort 
wieder rituelleTieropfer an der Tagesordnung wären. 
  
Oktober 1998 

Verkündet von: House of Yahweh 
Lehre:  Dieser Sekte zufolge beginnt der Weltuntergang im Oktober des Jahres 
1998. Bis zum Jahre 2001 sollen 80% der Weltbevölkerung aufgrund von A-
tomkriegen hinweggerafft worden sein.
  
November 1998 

Verkündet von: Natalia de Lemeny-Makedonova 
Lehre:  Nach Natalia de Lemeny - Makedonova's Buch 'Ewige Gesetze - neue 
Menschheit - spirituele Transformation' soll im November 1998 Immanuel, der 
Sohn des Schöpfers und Herrscher des tausendjährigen Reiches, in Slowenien 
geboren werden. Als Zeichen seiner Geburt soll ein Stern am Himmel erscheinen, 
der von jedem Punkt der Erde gesehen werden kann. Mit seiner Geburt wird die 
Reinigung der Erde eingeleitet.
  
1998 n. Chr.

Verkündet von: 'Centro' 
Lehre:  Die Philippinische Sekte 'Centro' sagt das Ende der Welt für das Jahr 
1998 voraus. Alle Anhänger werden gebeten, dem Verstand zu folgen und sich 
an sichere Orte zurückzuziehen.
  
1998 n. Chr. 

Verkündet von: diverse Zahlenmystiker 
Lehre:  1998 ist das Weltuntergangsjahr verkappter Zahlenmystiker. Für sie 
wurde Jesus trotz fehlenden Wissens exakt 37 Jahre alt. Also wurde Jesus in der 
1998 Woche seines Erdendaseins an das Kreuz geschlagen (37*54 Wochen). Die 
Quersumme von 1998 ist 27. Addiert man die 2 und die 7 aus der 27 erhält man 
9 (2+7=9). Teilt man wiederum 1998 durch die neun, erhält man die äußerst 
mystische Zahl 222. 
Außerdem steht in der Offenbarung des Johannes: 'Wer Verstand hat, berechne 
den Zahlenwert des Tieres -- seine Zahl ist 666. Achtung, Trommelwirbel: 
666+666+666=1998 
  
1999 n. Chr.

Verkündet von: Adventisten 
Lehre:  Wenn der 1998 mal wieder über die Ufer getretene Rhein es nicht 
schaffen sollte, eine neue Sintflut auszulösen, kann es uns immer noch 1999 
treffen, dem Weltuntergangs-Stichtag der 'Adventisten'. 
  
1999 n. Chr. 

Verkündet von: God's Salvation Church 
Lehre:  Hon-Ming Chen, Führer der 'God's Salvation Church', und seine An-
hänger glauben, das 1999 ein Nuklearkrieg weite Teile der Erde zerstören wird. 
Die Gruppe glaubt, in einem neunjährigen Jungen eine Reinkarnation Jesu Chris-
ti gefunden zu haben. Wenn dieser 'Jesus des Ostens' mit dem 'Jesus des Wes-
tens' vereint wird, sollen über 100 Millionen Leben gerettet werden. Von dem 
anderen Jesus glauben sie, das er 1969 in Vancouver geboren wurde und wie 
Abraham Lincoln aussieht. 
  
1999 n. Chr.

Verkündet von: Ashtar-Command-Vereinigung 
Lehre:  "Das Ende der Zeit ist nahe (...) Das 'Ende' (oder der Neu-Beginn) 
könnte irgendwann einmal kommen zwischen 1984 und 1996, spätestens aber 
1999" (Aus dem Buch Ashtar). Alle Gläubigen werden von Ausserirdischen 
Intelligenzen, die die Evakuierung rechtzeitig über TV, Radio und Telepatie be-
kanntgeben werden, mittels Lichtstrahlraumschiffen gerettet. Da nun aber das 
Jahr 2000 näherrückt, haben gewisse Ashtar-Medien eine neue Lehre entwor-
fen: Den Ufonen um Ashtar sei es gelungen, die Reinigung der Erde ohne Welt-
untergang einzuleiten. Der Uebergang in die gereinigte, paradiesische Zeit wird 
also ein allmählicher sein, der Weltuntergang wird unnötig. 
  
1999 n. Chr.

Verkündet von: Uriella, Führerin der Sekte 'Fiat Lux' und 
selbsternanntes Sprachrohr Gottes 
Lehre:  Uriella, Badewasserpanscherin und geistiges Oberhaupt der Sekte 'Fiat 
Lux' erwartet einen riesigen Planetoiden, welcher angeblich Ende 1999 auf 
unserem Planeten einschlagen wird. Ganze Erdteile sollen dabei verschwinden, 
gleichzeitig werde aber auf wundersame Weise im Bermuda-Dreieck der versun-
kene Kontinent Atlantis aus dem Meer herausgestülpt. Ein Polsprung wird die 
Erde aus der Achse kippen und weitere Naturkatastrophen nach sich ziehen. 
China und die USA werden die Waffen kreuzen, Russland über Europa herfallen; 
ein Meteorit, der noch dieses Jahr in die Nordsee einschlägt, wird mit einer 300 

Meter hohen Welle Nord- und Westdeutschland überschwemmen. Nur ein Drittel 
der Menschheit wird die Katastrophen überleben. 
  
1999 n. Chr. 

Verkündet von: Alexander Tollmann, Geologe und Nostrada-
musforscher 
Lehre:  Der deutsche Geologe und Nostradamusforscher war davon überzeugt, 
dass im September 1999 ein Komet in die Erde einschlagen würde. Als Folge sollte 
ein 600 Grad heißer Sturmwind und ein gigantisches Erdbeben mehrfach um die 
Erde gehen. Dadurch würde ein 'Weltenbrand' entstehen, durch dem es zu einer 
weltweiten Verdunkelung durch Staub u. Wolkenschichten kommen sollte.
  
Juli 1999 

Verkündet von: Nostradamus 
Lehre:  Prophezeiung des Nostradamus, Vers 10/72:  
'Jahr Neunzehnhundert Neunundneunzig, im siebten Monat/ wird vom Himmel der 
große Schreckenskönig kommen.' 
  
11. August 1999 

Verkündet von: Der Modemacher Paco Rabanne 
Lehre:  Der Pariser Stardesigner und Hobbyprophet Paco Rabanne war sich ganz 
sicher: Am 11. August, dem Tag der Sonnenfinsternis, stürzt die russische Raumsta-
tion «Mir» auf die Erde und lässt die französische Hauptstadt in einem Meer aus 
Flammen untergehen. Doch die Katastrophe blieb aus und Rabanne entschuldigte 
sich in den Medien. Der Designer war so überzeugt von der Richtigkeit seiner Vo-
raussage, dass er ankündigte, nie wieder eine Prophezeiung abzugeben, wenn Paris 
am 11. August nicht zerstört würde. Doch auch mit dieser Ankündigung lag er 
daneben - schon kurz nach seiner öffentlichen Entschuldigung gab er schon wieder 
Prophezeiungen von sich. Der französische Premierminister Lionel Jospin würde 
niemals zum Präsident gewählt werden und die Welt würde doch von der «Mir» 
zerstört werden - eines Tages.
  
9. September 1999 

Verkündet von: Eine nicht näher benannte Indonesische Sekte 
auf Java 
Lehre:  Am 9.9.1999 um 9 Uhr sollte für die Mitglieder einer indonesischen Sekte 
die Welt untergehen. Die Mitglieder verkauften ihren gesamten persönlichen Besitz 
und verbarikadierten sich für 9 Tage in ihren Häusern. Als am Weltuntergangstichtag 
nichts geschah, verloren einige der nun mittellosen Mitglieder der Sekte die Kontrol-
le über sich und erschlugen drei ihrer Führer.
  
19. Dezember 1999 

Verkündet von: Dotson Meade, 'Bibelexperte' 
Lehre:  Der 'Bibelexperte' Dotson Meade will aus den am Toten Meer gefundenen 
Schriftrollten herausgelesen haben, das am 19. Dezember 1999 ein Ereignis eintre-
ten wird, welches das Ende der Welt einläuten wird.
  
31. Dezember 1999 

Verkündet von: Mike Richardson, Stadtdirektor der neuseelän-
dischen Stadt Christchurch 
Lehre:  Schon im Vorfeld bereitete Stadtdirektor der neuseeländischen Stadt 
Christchurch die lokale Presse auf das große Ereignis zur Jahrtausendwende vor - die  
Wiederkunft Christi! Richardson, ein fundamentaler Christ, verteilte unter seinen 
christlichen Brüdern Schriften, die darauf hinwiesen, dass das städtische Schwimm-
bad für Massentaufen genutzt werden könnte und das soeben renovierte Sportsta-
dium für Zusammenkünfte der Heiligen. Und der eben erst fertiggestellte Kathedra-
lenvorplatz zeugt von der Niederlage Satans, der alles getan hätte, um die Fertigstel-
lung zu verhindern...
  
31. Dezember 1999 

Verkündet von: Joseph Kibweteere, der Anführer der 'Bewe-
gung für die Wiedereinsetzung der Zehn Gebote Gottes' 
Lehre:  Joseph Kibweteere, der Anführer der 'Bewegung für die Wiedereinsetzung 
der Zehn Gebote Gottes', einer katholischen Sekte in Uganda, legte den 31. Dezem-
ber 1999 als Termin für den Weltuntergang fest. Als sich die Welt im neuen Jahrtau-
send immer noch drehte, verlegte er kurzerhand den Weltuntergang um einige 
Monate. 
  
1999/2000ff

Verkündet von: Fatima-Botschaft 
Lehre: 
 
  
ab 1999ff 

Verkündet von: Die Weissagungen des Malachias 
Lehre: 
 
  
2000 n. Chr. 

Verkündet von: Jack van Impe 
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Lehre:  Für die Jahrtausendwende sagte Jack van Impe stürmische Ereignisse 
vorraus. Der Antichrist wird erscheinen und der Erde 7 Jahre Not bescheren.
  
2000 n. Chr.

Verkündet von: Elisabeth Tessier 
Lehre:  Die Fernsehastrologin Elisabeth Tessier hält aufgrund einer bestimmten 
Planetenkonstellation im Jahre 2000 den Weltuntergang für möglich.
  
2000 n. Chr.

Verkündet von: Zeugen Jehovas 
Lehre:  Im Jahre 2000 soll für die Zeugen Jehovas nun entgültig die Welt un-
tergehen. Der fünfte Weltuntergangstermin wird wahrscheinlich am 1. Januar 
2001 bekanntgegeben.  

Anmerkung: Die Führungsliga der ZJ hat sich, aus verständlichen Gründen, von 
einer erneuten genauen Datierung des Weltunterganges distanziert. Das Jahr 
2000 wird allerdings von einer Vielzahl Zeugen, die nach wie vor die 'Jahr 1914-
Lehre' vertreten, für sehr wahrscheinlich gehalten. ('Einige von der Generation, 
die 1914 lebte, werden das Ende des Systems der Dinge erleben und überleben')

  
2000 n. Chr. 

Verkündet von: Edgar Cayce, amerikanischer Prophet und 
Wahrsager 
Lehre:  Verkündet vom 1945 verstorbenen amerikanischen Propeten und 
Wahrsager Edgar Cayce. 
Die Apokalypse kündige sich mit schweren Erdbeben in Los Angeles, San Fran-
cisco und New York an; die Mittelmeerländer würden vom Meer verschlungen. 
  
2000 n. Chr.

Verkündet von: Jeanne Le Royer, französische Laienschwes-
ter 
Lehre:  Vorhergesagt von der französischen Laienschwester Jeanne Le Royer im 
18. Jhd. 
Sie sah das Ende des Papsttums und danach den Untergang der Welt. 
  
2000 n. Chr. 

Verkündet von: Bischof Hugh Latimer
Lehre:  Der Oxforder Märtyrer Bischof Hugh Latimer schrieb im Jahr1552: 
'The world was ordained to endure, as all learned men affirm, 6000 years. Now 
of that number there be passed 5552 years, so that there is no more left but 
448.'  
(Die Welt ist, wie jeder gelehrte Mensch bestätigen kann, dazu bestimmt, 6000 
Jahre zu überdauern. Von diesen sind bisher 5552 Jahre verstrichen, so das der 
Erde nur noch 448 Jahre bleiben.) 

Und 1552 + 448 ergibt - na, wer weiß es? Bingo! 

  
2000 n. Chr. 

Verkündet von: Sir Isaac Newton 
Lehre:  Auch der engl. Physiker, Mathematiker und Astronom Sir Isaac Newton 
glaubte, das im Jahre 2000 das Ende der Welt gekommen sei. 
  
2000 n. Chr. 

Verkündet von: Monte Kim Miller, Anführer der 'Concer-
ned Christians' 
Lehre:  Schon 1998 reisten die ersten Anhänger der amerikanischen radikal-
christliche Sekte 'Concerned Christians' (Besorgte Christen) als Touristen nach 
Israel ein. Ihr Anführer Monte Kim Miller hatte sie davon überzeugt, dass zur 
Jahrtausendwende der Weltuntergang bevorstünde. Sie wollten deshalb am 31. 
Dezember 1999 Selbstmord begehen, um 'ewiges Leben im Jenseits'zu finden. 
Miller glaubt, dass sie drei Tage nach ihren Freitod in Jerusalem wieder auferste-
hen würden - 'Jesus Christus starb am Kreuz, und auch wir haben die Pflicht zu 
sterben'. 
Ob Monte Kim Miller zur Jahrtausendwende sterben wird, kann man heute noch 
nicht sagen. Aber eines ist Sicher - seine Gehirnzellen taten es schon vor längerer 
Zeit. 
  
2000 n. Chr. 

Verkündet von: Vater Gobbi, Geistlicher der Marienbewe-
gung 
Lehre:  Die Jungfrau Maria soll dem Vater Gobbi erschienen sein und ihm 
folgendes mitgeteilt haben: 'Ich bestätige dir, dass im Jubiläumsjahr 2000 mein 
reines Herz triumphieren, wird wie ich es bei Fatima prophezeit habe und das 
Jesus Christus ruhmreich zurückkehren wird um über die Erde zu herrschen.' 
  
2000 n. Chr. 

Verkündet von: Hal Lindsey 

Lehre:  In seinem Buch 'The Late Great Planet Earth' sagt Hal Lindsey die Schlacht 
Armageddon für das Jahr 2000 und die Wiederkehr Christi für 2007 vorraus. 

Einer anderen Quelle zufolge schreibt Lindsey, dass die Gründung Israels eine wich-
tige Vorbedingung für den Beginn der Endzeit sei. Die Generation, die diesem Ereig-
nis beiwohne, werde nach Lindsey auch das Ende erleben. Da eine Generation im 
bibl. Sinne 40 Jahre dauert, müßte die Welt spätestens 1988 untergehen. 

  
2000 n. Chr. 

Verkündet von: Hans Jürgen Ewald, dt. Untergangsprophet 
Lehre:  Wenn man dem deutschen Weltuntergangspropheten Hans Jürgen Ewald 
Glauben schenken darf, wird das Jahr 2000 ein Schicksalsjahr der Menschheit. Denn 
in diesem Jahr wird ein schwarzes Loch in unser Sonnensystem vordringen und den 
Merkur zerstören. Ein Trümmerstück des Merkur trifft die Erde und eine 400 Meter 
hohe Flutwelle wird über Deutschland hinwegrollen und das Land weitgehend zer-
stören. Kalifornien und Japan werden sogar komplett im Meer versinken. 
  
2000 n. Chr. 

Verkündet von: Ein Entenküken 
Lehre:  Die Geburt eines Entenkükens mit drei Beinen sorgt in einem Armenviertel 
im Norden Perus für helle Aufregung. Abergläubische Bewohner in der Provinz Piura 
sehen darin ein Zeichen für den Weltuntergang im Jahr 2000. Ein Foto des "hässli-
chen Entleins" aus der Provinz erschien sogar in der Tageszeitung "Expreso", die in 
der tausend Kilometer südlich gelegenen Hauptstadt Lima erscheint.
  
2000 n. Chr. 

Verkündet von: Missionswerk Mitternachtsruf 
Lehre:  Norbert Lieth, der unermüdliche Verkünder von Weltuntergangsterminen, 
kann es nicht lassen. 1997 terminierte er nach einigen Fehlschlägen in der jüngsten 
Vergangenheit den Beginn der Weltuntergangserignisse für das Jahr 2000.
  
11. Januar 2000 

Verkündet von: 'Weekly World News', US-Zeitschrift 
Lehre:  Einem Bericht der Zeitschrift 'Weekly World News' zufolge ist der CIA in 
Besitz eines außerirdischen Raumschiffes, welches in der Wüste New Mexicos not-
landen mußte. Ein Überlebender der Besatzung - einer hochentwickelten Rasse - 
berichtete, das Gott wie eine Furie im Universum wüten würde. Er sei von allen 
seinen Kreaturen enttäuscht und arbeitet sich systematisch durch das Universum, um 
alle bewohnten Planeten zu zerstören. Die Erde stünde auch auf seiner Liste. 
  
17.3.2000

Verkündet von: Joseph Kibweteere, der Anführer der 'Bewe-
gung für die Wiedereinsetzung der Zehn Gebote Gottes' 
Lehre:  Nachdem sein erster Versuch, den Weltuntergang auf den 31. Dezember 
1999 festzulegen, kläglich gescheitert war, erklärte der selbsternannte Prophet der 
christlichen Sekte 'Bewegung für die Wiedereinsetzung der Zehn Gebote Gottes' 
seinen Anhängern, dass ihnen am 17ten März die Jungfrau Maria erscheinen und sie 
in den Himmel führen werde und forderte sie auf, 'irdischen Besitz zu verkaufen und 
sich auf die Fahrt in den Himmel vorzubereiten'. 
Am Stichtag versammelten sich seine Anhänger in der Kirche des Dorfes Kanungu, 
rund 350 Kilometer südwestlich der ugandischen Hauptstadt Kampala. Nach stun-
denlangem Singen geistlicher Lieder übergossen sie sich mit Benzin und zündeten 
sich an. Die meisten der 560 Toten, darunter auch viele Kinder, verbrannten bis zur 
Unkenntlichkeit. Nach dem Massaker fanden sich in Uganda noch zahlreiche Mas-
sengräber mit Toten, die ihren Anführer nicht freiwillig folgen wollten und deshalb 
von den anderen getötet wurden.
  
31. Mai 2000 

Verkündet von: diverse Astronomen 
Lehre:  Am 31 Mai soll der Stern von Betlehelm zurückkehren, denn Saturn und 
Jupiter gehen im Sternbild Stier eine große Konjunktion ein. Einige Weltuntergangs-
süchtige erwarten deshalb ein Ereignis, dass mit der Geburt Jesus vergleichbar wäre.
  
2002 n. Chr. 

 
Verkündet von: Reverend J.S. Malan 
Lehre:  Wenn es nach dem Pfarrer J.S. Malan aus Kapstadt ginge, würde die Welt 
im Jahre 2002 untergehen. Da er sich aber schon bei der Vorhersage der Zeit des 
großen Drangsales (1995) geirrt hatte, ist diese Vorhersage nicht mehr sehr 
wahrscheinlich. 
  
5. Mai 2002 (2000??) 

Verkündet von: diversen Astrologen 
Lehre:  Einige Astrologen vertreten die Meinung, dass am Ende des 5. Mai 2002 
die Welt untergehen werde. An diesem Tag stehen alle inneren Planeten unseres 
Sonnensystems auf einer Linie. Nach Angaben der NASA kommt es schon bei der 
Stellung von zwei Planeten in dieser Position zu einer 20%igen Steigerung der 
Sonnenaktivität.  
Da diese Aktivität in Verbindung mit Erdbeben auf der Erde gebracht wird, könnte 
die Stellung der Planeten noch größere Einwirkung auf die Sonne und somit auch 
auf unsere Erdkruste haben. Doch auch dies wird von einigen Forschern vehement 
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bestritten und als New-Age-Wissenschaft abgetan, doch die Millenialists vermu-
ten den Weltuntergang. 
  
2003 n. Chr. 

Verkündet von: Häuptling Black Eagle Malachi York, Führer 
von 80 afrikanisch-amerikanischen Jüngern 
Lehre:  In der ländlichen Gemeinde Eatonton, nur 60 Meilen südöstlich von 
Atlanta, haben sich 80 Afroamerikaner unter der Führung des Häuptlings Black 
Eagle Malachi York einen religiösen Zufluchtsort geschaffen: Tama-Re, ein klei-
ner Ort im Ort mit eigenen Läden und einer 12 Meter hohen Pyramide. Dort 
warten sie darauf, dass die Prophezeiungen ihres Führers Wirklichkeit werden. 
York, ein verurteilter Schwerverbrecher, der nach eigenen Aussagen in der Gala-
xy Illyuwn geboren wurde, lehrt, das im Jahr 2003 ein Raumschiff landen wird 
un 144.000 ausgesuchte Menschen mitnehmen wird.
  
2005 n. Chr. 

Verkündet von: Der Evangelist George Curle 
Lehre:  Der Zeitplan des Evangelisten George Curle: 
1999: Gott richtet über den Antichristen 
2002: Beginn des großen Drangsals 
2005: Wiederkehr Christi und das Millenium Israels
  
2012 n. Chr.

Verkündet von: Michael Drosnin, Autor des Buches 'Der 
Bibelcode' 
Lehre:  Michael Drosnin, Autor des umstrittenen Buches 'Der Bibelcode', 
glaubt, in den 5 Büchern Mose eine geheime Botschaft entdeckt zu haben, aus 
der hervorgeht, das im Jahr 2012 ein Komet auf der Erde einschlagen und alles 
Leben vernichten wird.
  
2012 n. Chr. 

Verkündet von: Die Seherin Sakina Blue Star 
Lehre:  Die Seherin Sakina Blue Star interpretierte die Sagen der Hopi-Indianer, 
nach denen die Menschheit schon dreimal vernichtet worden war. Das erste Mal 
ging die Welt unter, als sich die Achsen verlagerten; das zweite Mal in der Eiszeit 
und das dritte Mal während der Sinnflut.  
Nun ist das Ende der 4. Welt gekommen und unser Planet befindet sich momen-
tan in einer Phase der großen Reinigung, die 2012 abgeschlossen sein soll.
  
22. Dezember 2012 

Verkündet von: Maya-Kalender 
Lehre:  Die Maya hielten dieses Jahr für das Ende ihre letzten Zykluses, danach 
wird die Welt vergehen. Die Venus geht im Westen unter, die Pleijaden gehen im 
Osten auf, gleichzeitig geht die Sonne unter, dafür geht der Orion auf. 
  
2076 n. Chr.

Verkündet von: Bede der Ehrwürdige, chr. Theologe 
Lehre:  Bede der Erwürdige errechnete im 8 Jhd., das Jesus 3942 Jahre nach 
Erschaffung der Welt geboren wurde. Die 6000jährige große Woche würdege-
nau im Jahr 2076 enden.
  
2076 n. Chr.

Verkündet von: diverse Sekten 
Lehre:  Einige Sekten erwarten den Weltuntergang im Jahre 1500 des muslimi-
schen Kalenders - 2076. 
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43 zufall

http://de.wikipedia.org/wiki/Zufall

Zufall

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Man spricht von Zufall, wenn ein Ereignis nicht notwendig oder nicht beab-
sichtigt auftritt. Umgangssprachlich bezeichnet man ein Ereignis auch als 
zufällig, wenn es nicht absehbar, vorhersagbar oder berechenbar ist. Zufäl-
ligkeit und Unberechenbarkeit oder Unvorhersagbarkeit sind jedoch nicht 
dasselbe.

Als zufällig gelten Ereignisse wie eine Augenzahl beim Würfeln oder das 
Ergebnis eines Münzwurfs, jedenfalls wenn eine Manipulation ausgeschlos-
sen wurde.

Eine systematische Untersuchung des Phänomen Zufall geschieht

 • in der Philosophie (Was ist Zufall?)

 • in der Mathematik (Wie lässt sich Zufall quantitativ fassen (Stochastik)? 
Wie lässt sich Zufall künstlich erzeugen (Zufallszahl und Pseudozufallszahl)?)

 • in der Physik (Welche Prozesse sind zufällig, welche determiniert?)

 • in der Psychologie (Warum haben Menschen Erwartungen (und wel-
che) über das, was geschehen wird?)

 • in der Soziologie (Wie entwickelt sich die Gesellschaft? Gibt es sozio-
historische Gesetze? (siehe auch Geschichtsphilosophie))

Was ist Zufall?

Eine Anmerkung zur Vorsicht: Schon die umgangssprachliche Formulierung 
wie "etwas zufällig Geschehenes hatte keine bekannte Ursache" impliziert 
eine Denkweise, denn man nimmt an, dass alles eine Ursache haben müs-
se. Daher wird das Wesen des Zufalls am besten im Zusammenhang mit 
Überlegungen zur Kausalität beleuchtet.

Zufall könnte man allerdings auch anders definieren: Zufall ist dann vor-
handen, wenn nur aufgrund der Anfangsbedingungen keine Aussage 
darüber zu machen ist, was geschieht, bzw. wenn bei exakt gleichen Aus-
gangsbedingungen nicht immer das gleiche passiert. In der Realität lassen 
sich allerdings keine solchen Versuche durchführen, denn es ist unmöglich, 
die exakt gleichen Voraussetzungen wieder zu rekonstruieren (denn das 
würde eigentlich auch die Zeit implizieren...). Deshalb ist die Frage, ob 
Zufall existiert, eher eine philosophische als eine physikalische Frage.

Zufallsprozesse in der Welt

Die Naturwissenschaften versuchen herauszufinden, ob unsere Welt im 
innersten deterministisch oder zufällig ist. Man will wissen, ob ein Ereignis 
zufällig ist, weil der Beobachter nicht genügend Daten hatte, um eine 
exakte Vorhersage zu machen, oder ob das beobachtete System in sich 
zufällig ist. Beide Arten von Systemen lassen sich mathematisch modellie-
ren.

Die erste Art von Systemen sind solche, in denen angenommen wird, dass 
das Ergebnis eines Experiments bei festen Bedingungen immer gleich sein 
muss, und dass die auftretenden Variationen des Ergebnisses auftreten, 
weil der Beobachter das System nicht genau genug kontrolliert hat. Solche 
Systeme werden als deterministisch angesehen.

Es ist heute bekannt, dass (theoretisch exakt) deterministische Systeme 
dennoch unvorhersagbares Verhalten zeigen können. Solche Systeme wer-
den als deterministisch chaotische Systeme bezeichnet und in der Cha-
ostheorie untersucht.

Die Quantenphysik hat eine neue Diskussion darüber ausgelöst, ob die Welt  
fundamental deterministischen oder fundamental zufälligen Prinzipien 
gehorcht. Die vorherrschende Interpretation der Quantentheorie sagt, dass 
identische Experimente unterschiedliche Ergebnisse haben können. Das 
beste Beispiel hierfür ist der radioaktive Zerfall. Es ist keine Möglichkeit 
bekannt, den Zerfallszeitpunkt eines instabilen Atomkernes vorherzusagen. 
Über eine große Anzahl von Atomkernen dagegen lassen sich statistische 
Vorhersagen treffen.

Es gibt Wissenschaftler, die Alternativen (etwa Quantentheorien mit ver-
borgene Variablen) vorschlagen, um eine deterministische Welt zu be-
schreiben.

Daneben gibt es die Möglichkeit, aus mikroskopischen Theorien, die zufäl-
lig erscheinen, makroskopische Theorien aufzubauen, die (quasi)determinis-
tisch sind.

Zufall quantitativ

In der formalen Welt der Mathematik lassen sich abstrakte Strukturen 
definieren, die aus der menschlichen Vorstellung beziehungsweise Erwar-
tung von Zufall motiviert sind. Glücksspiele motivierten die ersten mathe-

matischen Wahrscheinlichkeitstheorien und werden auch heute noch oft zu 
ihrer Illustration eingesetzt.

Die folgenden Begriffe sind zentral zur formalen Beschreibung des Zufalls:

(Zufalls)experiment

Die durchgeführten und/oder beobachteten Vorgänge (beispielsweise zweima-
liges Werfen eines Würfels).

Ergebnis oder Elementar-Ereignis

Beobachtung (beispielsweise erster Wurf '3', zweiter Wurf '5').

Ereignisraum

Aus Elementarereignissen zusammengesetze Menge (das Ereignis "gerade Zahl 
gewürfelt" ist aus den Elementarereignissen "2,4 oder 6 gewürfelt" zusam-
mengesetzt).

Wahrscheinlichkeit

Jedem Elementarereignis wird ein Zahlenwert zwischen 0 (tritt nie ein) und 1 
(tritt immer ein) zugeordnet (beispielsweise Gleichverteilung: Die Wahrschein-
lichkeit für jede Zahl auf dem Würfel ist gleichgroß, nämlich 1/6). Bei einem 
Kontinuum möglicher Ergebnisse spricht man von einer Wahrscheinlichkeits-
verteilung.

Offensichtlich sind nur solche Zufallsexperimente interessant, die mehr als ein 
mögliches Ergebnis haben.

Die Statistik versucht, zu einem gegebenen Zufallsexperiment die zugrundelie-
gende Wahrscheinlichkeitsverteilung zu ermitteln.

Beispiel eines Zufallsexperimentes

Die Stufen eines Zufallsexperiments sind

1. Vor dem Experiment: Mindestens 2 Ergebnisse sind möglich, es ist aber 
noch nichts entschieden.

2. Das Zufallsexperiment wird durchgeführt.

3. Aus den mindestens 2 möglichen Ergebnissen wurde eines zufällig ausge-
wählt.

Das einfachste Zufallsexperiment hat zwei mögliche Ergebnisse, die die gleiche 
Wahrscheinlichkeit besitzen.

Man kann mit einer Münze diese Art von Zufallsexperiment durchführen und 
selber Zufallszahlen erzeugen. Dabei ordnet man der einen Seite der Münze 
die Zahl 0, der anderen die Zahl 1 zu. Durch Notieren vieler Wurfergebnisse 
erhält man eine Folge von 0 und 1. Eine solche Folge ist das Ergebnis eines 
sehr einfachen Zufallsprozesses.

Die so erhaltenen Zufallsfolgen von 0 und 1 sind leicht statistisch untersuchbar. 
Dabei kann man Eigenschaften dieser Zufallsfolgen feststellen, die bei nicht-zu-
fälligen Folgen (also Folgen, die deterministisch nach irgendeinem Gesetz 
ermittelt werden) nicht auftreten. Auf diese Weise kann man Zahlenfolgen auf 
echte Zufälligkeit prüfen.

Auffällige statistische Abweichungen von reinen Zufallsfolgen können zum 
Beispiel verwendet werden, um wissenschaftliche Fälschungen zu enttarnen, 
da Messungen stets auch einen zufälligen Messfehler beinhalten, während 
erfundene Zufallsfehler oft gerade durch den Versuch, sie möglichst zufällig 
erscheinen zu lassen, deutliche Abweichungen vom Zufallsergebnis enthalten.

Je länger eine Zahlenfolge ist, desto klarer kann unterschieden werden, ob es 
sich um eine zufällige oder nicht zufällige Folge handelt. Theoretisch kann 
auch ein Zufallsexperiment eine Folge von hundert Nullen hintereinander lie-
fern, nur ist das so unwahrscheinlich, dass man in diesem Fall mit gutem Recht 
von einer Regelmäßigkeit ausgehen darf. Auf der anderen Seite gibt es deter-
ministische Algorithmen, deren Ergebnisse sehr ähnlich denen eines Zufallsex-
periments sind, so genannte Pseudozufallsgeneratoren. Bei guten Pseudozu-
fallsgeneratoren braucht man eine sehr lange Zahlenreihe, um den Unterschied 
zum echten Zufall erkennen zu können. In der Informatik werden gelegentlich 
Zufallszahlen benötigt. Der Versuch, sie mit dem Computer zu berechnen, ist 
ein Widerspruch in sich.

Eine Folge, die die Realität abbildet, ist nicht immer rein deterministisch oder 
rein zufällig, sondern es liegt häufig eine Mischung aus beidem vor. Ein einfa-
ches Beispiel wäre, wenn man beispielsweise stets eine Ziffer per Münzwurf 
bestimmt, die nächste als den Unterschied zwischen den beiden vorhergehen-
den Ziffern, dann wieder Münzwurf, und so fort. Durch Untersuchung solcher 
Folgen bekommt man ein recht gutes Verständnis für den Zufall und die Mi-
schung von Zufälligem und Nichtzufälligem, wie es ja oft in der Realität anzu-
treffen ist.

Ein elementares Zufallsereignis beruht auf Gleichheit und Ungleichheit

 • Die zwei möglichen Varianten müssen gleich sein (das heißt gleichwahr-
scheinlich).

 • Trotzdem müssen sie irgendwie ungleich, nämlich unterscheidbar sein.

(Münze: beide Seiten müssen mit derselben Wahrscheinlichkeit auftreten kön-
nen, trotzdem müssen beide Seiten verschieden geprägt (beziehungsweise 
gefärbt etc.) sein, sonst könnte man sie nicht unterscheiden.)

Beispiel sind auch Links zu zufällige Artikel in Wikipedia.

Zufall und Gerechtigkeit
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Aufgabe: Verteile 11 Münzen an 10 Schweinchen.

Verteilt so der Zufall 11 Münzen auf 10 Schweinchen?

Ein Beispiel:
Wir möchten 11 Münzen auf 10 Schweinchen verteilen. Wie stellen wir es 
an?

1) Wir geben fast jedem eine Münze. Aber warum bekommt ein Schwein-
chen zwei?

So verteilt der Zufall: Einer bekommt sehr viel (drei Münzen), zwei bekom-
men viel (zwei Münzen), und vier bekommen etwas (eine Münze). 30% 
gehen leer aus.

2) Würfeln wir und lassen den Zufall entscheiden, ist folgende Verteilung 
die wahrscheinlichste (siehe Binomialverteilung):

 • Ein Schweinchen (10%) bekommt sehr viel (drei Münzen),

 • zwei (20%) bekommen viel (zwei Münzen),

 • vier (40%) bekommen etwas (eine Münze).

 • Drei (30%!) gehen leer aus.

Zufall und freier Wille

Zwischen den Begriffen Zufall und freier Wille existiert ein enger Zusam-
menhang. Man kann argumentieren, dass eine freie Entscheidung eine 
Entscheidung ist, die zumindest teilweise nicht von anderen Einflüssen 
(innerer und äußerer Art) bestimmt wird. Sie ist also nicht determiniert. Dies 
kann aber gerade auch als Definition von Zufall angesehen werden. Nach 
dieser Auffassung kann es in einem Universum ohne Zufall keinen freien 
Willen geben, da jede Entscheidung bei Kenntnis aller Einflussgrößen vor-
hergesagt werden könnte. Aber wenn unsere Entscheidungen zufällig 
zustande kommen, ist das erst recht nicht, was wir uns unter freiem Willen 
vorstellen.

Es ist nun eine Aufgabe der Philosophie, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
beider Begriffe genauer herauszuarbeiten. Der englische Begriff random num-
ber (wörtlich: freie Zahl) für Zufallszahl weist auf diesen Zusammenhang hin.

Einige wichtige Basisaussagen über den Zufall

 • Ein elementarer Zufallsprozess ist der Münzwurf, denn er liefert eine zufäl-
lige Entscheidung zwischen 2 Alternativen. Man beachte, dass es für den 
Münzwurf irrelevant ist, ob das Ergebnis prinzipiell unberechenbar ist oder bei 
genauer Kenntnis der Rahmenbedingungen vorausgesagt werden kann. So-
lange alle Beteiligten gleich wenig über das Ergebnis wissen, wird der Münz-
wurf als fair empfunden.

• Ein elementarer Zufallsprozess hat 2 Alternativen mit einer Wahrscheinlich-
keit von 0,5.

 • Eine beispielsweise durch Münzwurf erzeugte Zufallsfolge von 0 und 1 lässt 
sich ohne Verlust kaum komprimieren.

 • Je mehr Ordnung und Regelmäßigkeit man in einem System erkennt, desto 
weniger Zufall verbleibt darin.

 • Es ist kein Verfahren bekannt, wie man "echten" Zufall (was immer das 
sein soll) von jenen Ereignissen unterscheiden kann, die scheinbar zufällig sind, 
tatsächlich aber einem unbekannten deterministischen Gesetz gehorchen. Erst 
wenn man dieses deterministische Gesetz findet, kann man "echten" Zufall 
ausschließen.

 • Zufall heißt nicht, dass alles möglich ist. Ein zufälliger Münzwurf kann nur 
Kopf oder Zahl ergeben. Falls die Münze auf der Kante liegen bleibt, wirft man 
sie eben nochmals...

 • Ereignisse mit der Wahrscheinlichkeit 0 sind durchaus möglich. Ein Beispiel 
hierfür ist das Auswählen irgendeiner Zahl zwischen 3 und 4 mit konstanter 
Wahrscheinlichkeitsdichte, also gleicher Wahrscheinlichkeit für jede Zahl im 
Intervall [3,4] der reellen Zahlen. Da es im Intervall [3,4] überabzählbar unendli-
che viele Zahlen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit für eine konkrete Zahl, bei-
spielsweise Pi, gleich Null (Mathematiker nennen dies Lebesgue-Nullmenge), 
aber trotzdem ist Pi sehr wohl möglich.

 • Manche meinen, wenn Zukunft völlig festgelegt und vorherbestimmt ist 
(deterministische Weltanschauung), dann gibt es keinen Zufall. Andere mei-
nen, die Nachkommastellen der Zahl Pi 3,14159... seien völlig zufällig. Offen-
sichtlich wird hier das Wort "Zufall" in widersprüchlichen Bedeutungen ver-
wendet.

 • Die Mischung aus zufälligen und nichtzufälligen Ereignissen wird der Reali-
tät am besten gerecht. Die Frage ist lediglich, in welchem Verhältnis zu mi-
schen ist.

 • Bevor man ein Ereignis als zufällig ansieht, sollte man sich eingehende 
Gedanken darüber machen, ob es wirklich rein zufällig ist. Manchmal ist der 
Zufall eine zu bequeme Erklärungsvariante.

 • Das menschliche Gehirn neigt andererseits dazu, auch in rein zufällige 
Geschehnisse Gesetzmäßigkeiten hinein zu interpretieren, da das kausale 
Denken insgesamt sich sehr erfolgreich erwiesen hat. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang das Experiment von Wright an der Universität Stanford mit 
dem "vielarmigen Banditen", siehe z. B. Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die 
Wirklichkeit?

 • Die rein statistische Berechnung der informationstheoretischen Entropie ist 
kein geeignetes Maß, um die Menge an Zufall in einer Zahlenfolge zu messen.

 • Hat der Zufall ein Gedächtnis?

 • Das Zufallsexperiment des einmaligen Wurfs eines Würfels hat kein Ge-
dächtnis. Das Zufallsexperiment der einmaligen eingeworfenen Roulettekugel 
auch nicht. Fällt die Kugel z. B. auf 5, so ändert das im idealen Roulettespiel 
nichts an den Chancen, dass das nächste Mal wieder die 5 kommt

 • Im realen Roulettespiel sind wegen mechanischer Unregelmäßgikeiten die 
Chancen vorhanden, dass eine Ungleichverteilung der Wahrscheinlichkeiten für 
die einzelnen Zahlen herrscht. Roulette hat also ein Gedächtnis in dem Sinn, 
dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine der häufig gefallenen Zahlen wieder 
kommt, höher als oder zumindest gleich hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine der bisher selten gefallenen Zahlen kommt. Im realen Roulette müs-
sen die Zylinder daher häufig getauscht werden, damit niemand diese Un-
gleichverteilung ausnutzen kann.

 • Kartenspiele haben üblicherweise ein Gedächtnis: die gezogene Karte 
kommt meist entsprechend der Regeln nicht zurück ins Spiel. Wird eine hohe 
Karte gezogen, so sinken die Chancen, dass das nächste Mal wieder eine hohe 
Karte gezogen wird. Daraus können Gewinnstrategien für das betreffende 
Spiel entsprechend der Regeln abgeleitet werden.

 • Zufallsereignisse widersprechen nicht dem Gesetz von Ursache und Wir-
kung

Siehe dazu 
http://de.wikibooks.org/wiki/Was_ist_eigentlich_Zufall#Widerspricht_ein_Zufall
sereignis_dem_Kausalit.C3.A4tsprinzip_.3F

Zufallsgeneratoren

Solche können zum Beispiel sein: Münze, Würfel, Roulette, Urne, Russisch 
Roulette oder Reißnagel
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Spiele mit dem Zufall? - Beispiel: Stichomantie

Literatur

 • Klein, Stefan: Alles Zufall. Die Kraft, die unser Leben bestimmt. 2004. 
ISBN 3-498-03519-3,

 • Lew W. Tarassow: Wie der Zufall will? Vom Wesen der Wahrscheinlich-
keit. Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg 1998. ISBN 3827404746

 • Gerd Gigerenzer, Zeno Swijtink, Theodore Porter u. a.: Das Reich des 
Zufalls: Wissen zwischen Wahrscheinlichkeiten, Häufigkeiten und Unschär-
fen. Spektrum Akademischer Verlag 1999. ISBN 3-8274-0101-1 (Buch über 
die Geschichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung)

 • Manfred Eigen und Ruthild Winkler: Das Spiel. Naturgesetze steuern 
den Zufall. Piper. ISBN 3-492-20410-4

 • Karl Bosch: Statistik für Nichtstatistiker. Zufall oder Wahrscheinlichkeit. 
ISBN 3486247506

 • Allan Combs/Mark Holland: Die Magie des Zufalls. ISBN 3499191776

 • Elisabeth Mardorf: Das kann doch kein Zufall sein. Verblüffende Ereig-
nisse und geheimnisvolle Fügungen in unserem Leben.[1] Kösel Verlag. 
ISBN 3-466-34380-1

 • Deborah J. Bennett: Randomness. Harvard University Press, 1999. ISBN: 
0674107462

 • Patrick Suppes: Probabilistic Metaphysics. Basil Blackwell, 1984. ISBN: 
0631133321

Klassische Werke zum Thema Zufall

 • Aristoteles: Physika

 • Heinrich Emil Timerding: Die Analyse des Zufalls

 • Jakob Bernoulli: Wahrscheinlichkeitsrechnung Ars conjectandi. Reihe 
Ostwalds Klassiker, Bd. 107. ISBN 3-8171-3107-0

 • Pierre Simon Laplace: Philosophischer Versuch über die Wahrscheinlich-
keit. Reihe Ostwalds Klassiker, Bd. 233. ISBN 3-8171-3233-6

Siehe auch

 • Chance

 • Entropie

 • Gesetz der großen Zahlen

 • Glück

 • Information

 • Kausalität

 • Pech

 • Randomisation

 • Risiko

 • Schicksal

 • Serendipity

 • Wahrscheinlichkeit

 • Zufall und Ordnung

 • Zufallsexperiment

Weblinks

   
Wikiquote: Zufall – Zitate

   
Wikibooks: Was ist eigentlich Zufall – Lern- und Lehrmaterialien

 • umfassende Materialiensammlung

 • Zufall, Determinismus und Berechenbarkeit

 • Würfelt Gott? Und wenn ja, wann?'

 • Von Glücksspielen und Katastrophen, Zufällen und Häufungen, Wahr-
scheinlichkeiten und VBScript

 • A. Lasson: Über den Zufall

 • Linkliste

Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Zufall"
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http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit

Zeit ist die fundamentale, messbare Größe, die zusammen mit dem Raum 
das Kontinuum bildet, in das jegliches materielle Geschehen eingebettet ist. 
Zeit und Raum gestatten es, kausal verknüpfbaren Ereignissen und Hand-
lungen eine Reihenfolge zuzuordnen.

Das menschliche Empfinden von Zeit ist von ihrem Vergehen geprägt, 
einem Phänomen, das sich bisher einer naturwissenschaftlichen Beschrei-
bung entzieht und als Fortschreiten der Gegenwart von der Vergangenheit 
kommend zur Zukunft hin wahrgenommen wird. Zeit hängt mit Verände-
rung zusammen.

Die Frage nach dem Wesen der Zeit gehört zu den ältesten Fragen der 
Philosophie. Zeit ist aber auch zentrales Thema der Physik, der Chronobio-
logie und der Zeitsoziologie. Die Psychologie untersucht die Zeitwahrneh-
mung und das Zeitgefühl. Die Ökonomie betrachtet Zeit auch als Wertge-
genstand. In den Sprachwissenschaften bezeichnet Zeit die grammatische 
Zeitform, lateinisch Tempus.

Einführung

Die wohl markanteste Eigenschaft der Zeit ist der Umstand, dass es stets 
eine in gewissem Sinne aktuelle und ausgezeichnete Stelle zu geben 
scheint, die wir die Gegenwart nennen, und die sich unaufhaltsam von der 
Vergangenheit in Richtung Zukunft zu bewegen scheint. Dieses Phänomen 
wird auch als das Fließen der Zeit bezeichnet. Dieses Fließen der Zeit ent-
zieht sich jedoch einer naturwissenschaftlichen Betrachtung, wie im Fol-
genden dargelegt wird.

Schwingungsphasen eines Pendels zu verschiedenen Zeiten. In dieser Dar-
stellung des Geschehens findet kein Fließen der Zeit statt.

Die Zeit dient in der Physik in gleicher Weise zur Beschreibung des Gesche-
hens wie der Raum. Die Physik besagt lediglich, dass unter allen denkbaren 
Strukturen im dreidimensionalen Raum in Kombination mit allen dazu 
denkbaren zeitlichen Abläufen nur solche beobachtet werden, die den 
physikalischen Gesetzen gehorchen. Dabei könnte es sich ebenso gut um 
unbewegliche Strukturen in einem vierdimensionalen Raum handeln, die 
durch die physikalischen Gesetze bestimmten geometrischen Bedingungen 
unterworfen sind. Etwas, das man als Fließen der Zeit interpretieren könn-
te, kommt in der Physik nicht vor. Bei genauer Betrachtung erweist es sich 
sogar als völlig unklar, wie ein Fließen der Zeit in der Sprache der Physik 
oder Mathematik oder irgend einer anderen präzise beschrieben werden 
könnte.

So ist beispielsweise die Aussage, dass die Zeit fließe, nur dann sinnvoll, 
wenn eine davon unterscheidbare Alternative denkbar ist. Die naheliegende 
Alternative der Vorstellung einer stehenden Zeit beispielsweise führt jedoch 
zu einem Widerspruch, da sie nur aus der Sicht eines Beobachters denkbar 
ist, für den die Zeit weiterhin verstreicht, so dass der angenommene Still-
stand als solcher überhaupt wahrnehmbar ist. (siehe auch Kritik der reinen 
Vernunft von Immanuel Kant). Könnte man die Zeit anhalten, für wie lange 
"stünde" dann die Zeit?

Das scheinbare Fließen der Zeit wird daher von den meisten Physikern und 
Philosophen als ein rein subjektives Phänomen oder gar als Illusion angese-
hen. Man nimmt an, dass es sehr eng mit dem Phänomen des Bewusstseins 
verknüpft ist, das ebenso wie dieses sich einer physikalischen Beschreibung 
oder gar Erklärung entzieht und zu den größten Rätseln der Naturwissen-
schaft und Philosophie zählt. Damit wäre unsere Erfahrung von Zeit ver-
gleichbar mit den Qualia in der Philosophie des Bewusstseins und hätte 
folglich mit der Realität ebenso wenig zu tun wie der phänomenale Be-

wusstseinsinhalt bei der Wahrnehmung der Farbe Blau mit der zugehörigen 
Wellenlänge des Lichtes.

Unsere intuitive Vorstellung, es gäbe eine von der eigenen Person unabhängige 
Instanz nach Art einer kosmischen Uhr, die bestimmt, welchen Zeitpunkt wir 
alle im Moment gemeinsam erleben und damit die Gegenwart zu einem objek-
tiven uns alle verbindenden Jetzt macht, wäre damit hinfällig.

Zeit als physikalische Größe

In der Physik ist Zeit (Formelzeichen: t oder τ) die fundamentale Größe, über 
die sich zusammen mit dem Raum die Dauer von Vorgängen und die Reihen-
folge von Ereignissen bestimmen lassen. Da sie sich bislang nicht auf grundle-
gendere Phänomene zurückführen lässt, wird sie über Verfahren zu ihrer Mes-
sung definiert, wie es auch bei Raum und Masse der Fall ist. Im SI-Einheitensys-
tem wird Zeit in Sekunden (Einheitenzeichen s) gemessen. Daraus leiten sich 
unmittelbar die Einheiten Minute und Stunde ab, mittelbar (über die Erdbewe-
gung und gesetzlich festgelegte Schaltsekunden) auch Tag und Woche, dazu 
(abhängig vom Kalender) Monat, Jahr, Jahrzehnt, Jahrhundert und Jahrtau-
send.

Zeitmessung

Unterartikel: Zeitmessung

Uhr mit astronomischen Funktionen

Die Zeitmessung ist eine der ältesten Aufgaben der Astronomie (siehe Uhr). 
Dort wird zwischen einem Sonnentag und einem Sterntag unterschieden (die 
im Jahr um einen Tag differieren. Der Sonnentag hat keine ganze Anzahl von 
Sekunden nach SI; der Unterschied wird durch Schaltsekunden ausgeglichen. 
Diese Probleme führten zur Einführung verschiedener Zeitskalen:

 • TCB (Barycentric Coordinate Time) ist die Eigenzeit des Schwerkraftzen-
trums des Sonnensystems.

 • Geocentric Coordinate Time (TCG) gibt die Eigenzeit im Mittelpunkt der 
Erde an

Astronomische Daten und Zeiten werden oft zweckmäßig als Julianisches 
Datum (JD) angegeben.

Heute ist die Zeit in der Physik, wie andere Messgrößen auch, operational, das 
heißt über ein Messverfahren, definiert. Zur Zeitmessung werden Systeme 
verwendet, die periodisch in denselben Zustand zurückkehren. Die Zeit wird 
dann durch das Zählen der Perioden bestimmt. Ein solches Gerät nennt man 
Uhr.

Atomuhr

Eine Uhr ist umso besser, je genauer der periodische Vorgang reproduzierbar 
ist und je weniger er sich von äußeren Bedingungen beeinflussen lässt, bei-
spielsweise von mechanischen Störungen, Temperatur oder Luftdruck. Daher 
sind Quarzuhren deutlich präziser als mechanische Uhren. Die genauesten 
Uhren sind Atomuhren, die auf atomaren Schwingungsprozessen beruhen. 
Damit ist ein relativer Gangfehler von 10-15 erreichbar, was einer Sekunde 
Abweichung in 30 Millionen Jahren entspricht. Die Zeit und damit auch die 
Frequenz, ihr math. Kehrwert, sind die physikalischen Größen, die mit der 
höchsten Präzision überhaupt messbar sind, was dazu geführt hat, dass die 
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Definition der Länge mittlerweile auf die der Zeit zurückgeführt wird, in-
dem man den Meter als diejenige Strecke definiert, die Licht im Vakuum 
während 1/299.792.458 Sekunde zurücklegt.

Siehe auch: Sternzeit, Zeitdimension, Uhr, GMT, MESZ (Mitteleuropäische 
Sommerzeit)

Newtonsche Physik

Isaac Newton beschreibt das Phänomen der Zeit mit den folgenden Wor-
ten:

„Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und vermö-
ge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren 
Gegenstand.“ (Isaac Newton: Mathematische Prinzipien der Naturlehre. 
London 1687)

Dieser Begriff einer absoluten Zeit galt in der Physik bis zur Formulierung 
der speziellen Relativitätstheorie im Jahre 1905. Er liegt auch heute noch 
dem menschlichen Alltagsverständnis des Phänomens Zeit zugrunde.

Relativitätstheorie

Durch die Entdeckungen in Zusammenhang mit der Relativitätstheorie 
musste der newtonsche Begriff der Absoluten Zeit aufgegeben werden. So 
beurteilen Beobachter, die sich relativ zueinander bewegen, zeitliche Abläu-
fe unterschiedlich. Das betrifft sowohl die Gleichzeitigkeit von Ereignissen, 
die an verschiedenen Orten stattfinden, als auch die Geschwindigkeit des 
zeitlichen Ablaufs. Da es kein absolut ruhendes Koordinatensystem gibt ist, 
ist die Frage, welcher Beobachter die Situation korrekt beurteilt, nicht sinn-
voll. Man ordnet daher jedem Beobachter seine so genannte Eigenzeit zu. 
Ferner beeinflusst die Anwesenheit von Massen den Ablauf der Zeit, so 
dass diese an verschiedenen Orten im Gravitationsfeld unterschiedlich 
schnell verstreicht. Damit ist Newtons Annahme, die Zeit verfließe ohne 
Bezug auf äußere Gegenstände, nicht mehr haltbar.

Zeit und Raum erscheinen in den Grundgleichungen der Relativitätstheorie 
fast völlig gleichwertig nebeneinander und lassen sich daher zu einer vier-
dimensionalen Raumzeit vereinigen. Im dreidimensionalen Raum ist die 
Wahl der drei Koordinatenachsen willkürlich, so dass Begriffe wie links und 
rechts, oben und unten, vorne und hinten relativ sind. In der speziellen 
Relativitätstheorie stellt sich nun heraus, dass auch die Zeitachse nicht 
absolut ist. So verändern sich mit dem Bewegungszustand eines Beobach-
ters auch die Orientierung seiner Zeit- und Raumachsen in der Raumzeit. Es 
handelt sich dabei um eine Art Scherbewegung dieser Achsen, die mathe-
matisch mit den Drehungen nahe verwandt ist. Damit lassen sich Raum und 
Zeit nicht mehr eindeutig trennen, sondern hängen in gewisser Weise 
voneinander ab. Die Folge sind Phänomene wie Relativität der Gleichzeitig-
keit, Zeitdilatation und Längenkontraktion. Allerdings lässt sich durch eine 
Bewegung die Zeitachse nicht umdrehen, das heißt, Vergangenheit und 
Zukunft lassen sich nicht vertauschen.

Zeit ist in der allgemeinen Relativitätstheorie nicht unbedingt unbegrenzt. 
So gehen viele Physiker davon aus, dass der Urknall nicht nur der Beginn 
der Existenz von Materie ist, sondern auch den Beginn von Raum und Zeit 
darstellt. Nach Stephen W. Hawking hat es einen Zeitpunkt eine Sekunde 
vor dem Urknall ebenso wenig gegeben wie einen Punkt auf der Erde, der 
1 km nördlich des Nordpols liegt. Danach hätte es in gewissem Sinne den 
Kosmos und die Materie schon immer gegeben, nämlich zu allen Zeitpunk-
ten, von denen überhaupt die Rede sein kann. Die Vorstellung eines Nichts 
vor dem Urknall wäre physikalisch sinnlos. Dieser Aspekt könnte von erheb-
licher Relevanz für Philosophie und Religion hinsichtlich des Verständnisses 
des Begriffs Schöpfung sein, unter dem man sich ja gewöhnlich einen 
Übergang von einem Nichts zu einem Etwas vorstellt.

Diese im Zusammenhang mit der Relativitätstheorie entdeckten Eigenschaf-
ten von Zeit und Raum entziehen sich weitgehend der menschlichen An-
schauung. Sie sind jedoch mathematisch präzise beschreibbar und – soweit 
experimentell zugänglich – auch bestens bestätigt.

Zeitreisen

Unterartikel: Zeitreise

Die erwähnten relativistischen Effekte lassen sich im Prinzip als Zeitreisen 
interpretieren. Inwieweit über die Krümmung der Raumzeit und andere 
Phänomene auch Reisen in die Vergangenheit prinzipiell möglich sind, ist 
nicht abschließend geklärt. Mögliche Kandidaten sind so genannte Wurm-
löcher, die Bereiche der Raumzeit mit unterschiedlicher Zeit verbinden 
könnten, ferner spezielle Flugbahnen in der Umgebung eines hinreichend 
schnell rotierenden Schwarzen Loches und schließlich die Umgebung zwei-
er kosmischer Strings, die hinreichend schnell aneinander vorbei fliegen. 
Der erforderliche Aufwand für eine praktische Nutzung einer dieser poten-
ziellen Möglichkeiten würde jedoch gegenwärtig die Mittel der Menschheit 
bei weitem übersteigen.

Die bei Reisen in die Vergangenheit auftretenden Paradoxien ließen sich im 
Rahmen der everettschen Vielwelten-Theorie vermeiden. Danach wäre die 
Vergangenheit, in die man reist, in einer Parallelwelt angesiedelt. Der ur-
sprüngliche Ablauf der Dinge und der durch die Zeitreise modifizierte wür-
den sich beide parallel und unabhängig voneinander abspielen.

Zeitreisen sind ein beliebtes Thema in Literatur und Film.

Zeit und Kausalität

Der Zeitbegriff hängt eng mit dem Kausalitätsbegriff zusammen. So betrachten 
wir es als selbstverständlich, dass die Ursache vor ihrer Wirkung auftritt. Die 
Vergangenheit ist unveränderlich, sie kann nicht von gegenwärtigen Ereignis-
sen beeinflusst werden. Die Zukunft hingegen hängt von der Gegenwart kau-
sal ab, kann also durch Ereignisse oder Handlungen in der Gegenwart beein-
flusst werden.

In der Relativitätstheorie wird die zeitliche Reihenfolge mancher Ereignisse, die 
an verschiedenen Orten stattfinden, von relativ zueinander bewegten Beobach-
tern unterschiedlich beurteilt. Das ist genau dann der Fall, wenn die beiden 
Ereignisse nur durch ein Signal mit Überlichtgeschwindigkeit in Kontakt treten 
könnten. Könnte eine Wechselwirkung mit Überlichtgeschwindigkeit stattfin-
den, dann könnte man mit folgendem System eine Botschaft in die Vergan-
genheit schicken:

 1. Das Signal wird mit Überlichtgeschwindig-
keit an eine weit genug entfernte Relaisstation geschickt.

 2. Diese beschleunigt konventionell vom 
ursprünglichen Sender weg (alternativ: sie überträgt es konventionell auf eine 
weitere, sich vom Empfänger weg bewegende Relaisstation, z.B. die andere 
Seite einer rotierenden Plattform). Dadurch wird das Absendeereignis aus der 
Vergangenheit in die Zukunft „verschoben“.

 3. Schließlich wird das Signal wieder mit Über-
lichtgeschwindigkeit zurückgesendet. Sind die beteiligten Geschwindigkeiten 
hoch genug, so kommt das Signal vor dem Aussenden des Ursprungssignals 
an.

Daher wäre das Kausalitätsprinzip verletzt. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde 
vermutet, dass es überlichtschnelle Tachyonen geben könnte. Sollten sie mit 
gewöhnlicher Materie in Wechselwirkung treten können, so wäre die Kausali-
tät verletzt. Die Hypothese der Existenz von Tachyonen hat daher kaum An-
hänger.

Zur Symmetrie der beiden Richtungen der Zeit

Die Gesetze der Physik, die den Grundkräften der Phänomene unseres Alltags 
zugrunde liegen, sind invariant bezüglich einer Inversion der Zeit. Das bedeu-
tet, dass zu jedem Vorgang, der diesen Gesetzen gehorcht, auch der zeitum-
gekehrte im Prinzip möglich ist. Diese Aussage steht in krassem Widerspruch 
zu unserer Alltagserfahrung. Fällt eine Keramiktasse zu Boden, so zerbricht sie 
in Scherben. Dass sich umgekehrt diese Scherben von selbst wieder zu einer 
intakten Tasse zusammenfügen, ist dagegen noch nie beobachtet worden. Ein 
solcher Vorgang stünde jedoch nicht prinzipiell im Widerspruch zu den Natur-
gesetzen. Er ist lediglich extrem unwahrscheinlich.

Der Hintergrund dieses Umstandes ist eine Wahrscheinlichkeitsüberlegung, die 
im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik formuliert wird. Danach nimmt die 
Entropie, welche das Maß der Unordnung eines abgeschlossenen Systems 
angibt, stets zu und damit seine Ordnung ab. Eine vorübergehende Zunahme 
der Ordnung ist prinzipiell nicht ausgeschlossen, aber je nach Größe mehr oder 
weniger unwahrscheinlich. Um die spontane Wiedervereinigung von Scherben 
zu einer Tasse zu provozieren, müsste man eine mehr als astronomische Zahl 
von Scherbenhaufen anlegen und beobachten.

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik verletzt damit die Symmetrie bezüg-
lich der beiden Richtungen der Zeit. Er lässt sich daher auch nicht aus den 
Grundgesetzen der Physik herleiten, sondern hat die Eigenschaft eines Post-
ulats. Die beiden Richtungen der Zeit verlieren damit ihre Gleichwertigkeit, und 
man spricht vom thermodynamischen Zeitpfeil. Er wird als potenzielle Basis für 
das Fließen der Zeit von der Vergangenheit in die Zukunft angesehen, so wie 
wir es in unserer Alltagswelt erfahren.

Oft ist in diesem Zusammenhang von einer Umkehrbarkeit oder Unumkehrbar-
keit der Zeit die Rede. Dabei handelt es sich jedoch um eine sprachliche und 
logische Ungenauigkeit. Könnte jemand die Zeit umkehren, dann sähe er sämt-
liche Vorgänge rückwärts ablaufen. Dieser umgekehrte Lauf der Zeit wäre aber  
nur aus der Sicht eines Beobachters erkennbar, der einer Art persönlicher Zeit 
unterworfen ist, die weiterhin unverändert vorwärts läuft. Eine solche Spaltung 
der Zeit in eine, die einem Experiment oder Gedankenexperiment unterworfen 
wird, und eine weitere unveränderte, ergibt jedoch keinen Sinn.

Die Gesetze der Physik, die Phänomene der schwachen und starken Wechsel-
wirkung beschreiben, sind nicht invariant bezüglich einer Zeitumkehr. Zu ei-
nem Prozess im Bereich der Kern- und Elementarteilchenphysik ist der zeitum-
gekehrte daher nicht unbedingt mit den Gesetzen der Physik verträglich. Das 
CPT-Theorem besagt, dass der Prozess wieder in Einklang mit den Naturgeset-
zen steht, wenn er nicht nur zeitumgekehrt, sondern zusätzlich spiegelbildlich 
betrachtet und aus Antimaterie aufgebaut wird. Aus dem CPT-Theorem folgt, 
dass Prozesse, welche eine so genannte CP-Verletzung darstellen, wie es bei 
einigen Teilchenzerfällen der Fall ist, nicht invariant bezüglich einer Zeitumkehr 
sein können.

Im Formalismus der Beschreibung von Antimaterie sind Antiteilchen gleichwer-
tig zu gewöhnlichen Teilchen, die sich in gewissem Sinne rückwärts in der Zeit 
bewegen. In diesem Sinne hat die Paarvernichtung von einem Teilchen mit 
seinem Antiteilchen eine formale Ähnlichkeit mit einem einzigen Teilchen, das 
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sich an dieser Stelle in die Vergangenheit zurückzubewegen beginnt, so 
dass es dort doppelt und in der Zukunft gar nicht existiert.

Grenzen des physikalischen Zeitbegriffs

Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass das Phänomen Zeit im Bereich der 
Planck-Zeit von 10-43 s seine Eigenschaften als Kontinuum verliert. So führt 
die konsequente Anwendung der bekannten physikalischen Gesetze zu 
dem Ergebnis, dass jeder Vorgang, der kürzer ist als die Planck-Zeit, nur 
einem Objekt zugeordnet werden kann, das sofort zu einem Schwarzen 
Loch kollabieren muss (siehe Planck-Einheiten). Diese Überlegung zeigt, 
dass die bekannten physikalischen Gesetze jenseits der Planck-Zeit versa-
gen. Eine Klärung der damit verbundenen Fragen erhofft man sich von 
einer noch zu entdeckenden Theorie der Quantengravitation, die die bei-
den fundamentalen Theorien der Physik, die Relativitätstheorie und die 
Quantenphysik, vereinigen würde. In einer solchen Theorie wäre die Zeit im 
Bereich der Planck-Zeit möglicherweise quantisiert. So geht man beispiels-
weise in der Loop-Quantengravitation, einem Kandidaten für die Theorie 
der Quantengravitation, davon aus, dass das Gefüge der Raumzeit ein 
vierdimensionales, schaumartiges Spin-Netzwerk darstellt mit „Blasen“ von 
der Größenordnung der Planck-Einheiten. Allerdings darf man sich diesen 
„Schaum“ nicht in Raum und Zeit eingebettet vorstellen, sondern der 
Schaum ist in dieser Theorie Raum und Zeit.

Philosophie

Unterartikel: Zeit (Philosophie)

Nach Immanuel Kant ist die Zeit ebenso wie der Raum eine „reine An-
schauungsform“, und zwar die des inneren Sinnes. Sie sei unser Zugang 
zur Welt, gehöre also zu den subjektiv-menschlichen Bedingungen der 
Welterkenntnis. Wir können uns aus unserer Erfahrung die Zeit nicht weg-
denken. Gleichwohl komme sie nicht einer - wie auch immer gearteten - 
Welt an sich zu.

Die neuere Philosophie geht inzwischen in ihrer Betrachtung u.a. von einer 
Reihe der A-Bestimmungen (vergangen, gegenwärtig, zukünftig) und einer 
der B-Relationen (früher als, gleichzeitig, später als) aus. Nachdem mit Hilfe 
der Philosophie der Sprache Argumente dafür gefunden wurden, dass 
Begriffe der einen Serie nicht in Begriffe der anderen übersetzt werden 
können, gibt es drei mögliche Versionen für die Begründung der B-Reihe 
(tenseless theory): eine zeichenanalytische (token-reflexive), eine Version 
auf Basis der Zeitpunkte (date version) und eine neuere Version der Satzty-
pen (sentence-type).

Doch auch die Befürworter der A-Theorie konnten neue Beweise ins Feld 
führen oder zumindest berechtigte Zweifel an den Vorschlägen der B-Theo-
retiker finden.

Psychologie

Unterartikel: Zeitgefühl, Zeitwahrnehmung

Zwischen der subjektiv wahrgenommen Zeit und der objektiv messbaren 
bestehen oft deutliche Differenzen. Die folgenden Abschnitte sollen diese 
kurz und übersichtlich darstellen.

Die Wahrnehmung der Zeitdauer

Die Wahrnehmung der Zeitdauer hängt davon ab, was in der Zeit passiert. 
Ein ereignisreicher Zeitraum erscheint kurz, „vergeht wie im Flug“. Hinge-
gen dauern ereignisarme Zeiträume manchmal quälend lange. Von dieser 
Beobachtung leiten sich auch die Begriffe Kurzweil und Langeweile ab.

Paradoxerweise empfindet man im Rückblick die Zeiten gerade umgekehrt: 
In ereignisreichen Zeiten hat man viele Informationen eingespeichert, so 
dass dieser Zeitraum lange erscheint. Umgekehrt erscheinen ereignisarme 
Zeiten im Rückblick kurz, da kaum Informationen über sie gespeichert sind.

Die Wahrnehmung der Gleichzeitigkeit

Gleichzeitigkeit in der Wahrnehmung ist komplexer als es auf den ersten 
Blick den Anschein hat. Es gibt verschiedene Schwellen:

 • Die Schwelle, ab der zwei Ereignisse als getrennt erkannt werden, ist 
vom jeweiligen Sinnesorgan abhängig. So müssen optische Eindrücke 20 
bis 30 Millisekunden auseinander liegen, um zeitlich getrennt zu werden, 
während für akustische Wahrnehmungen bereits drei Millisekunden ausrei-
chen.

 • Die Schwelle, ab der die Reihenfolge zweier Reize unterschieden wer-
den kann, ist unabhängig von der Art der Wahrnehmung etwa 30 bis 40 
Millisekunden, richtet sich aber stets nach der langsamsten Reizübertra-
gung.

 • Darüber hinaus ist die Wahrnehmung der Gegenwart durch einen Drei-
Sekunden-Zeitraum angegeben, dieser Zeitraum wird als Gegenwartsdauer 
bezeichnet.

Verschiedene Arten der Zeitwahrnehmung

Die Neurolinguistische Programmierung (eine in der wissenschaftlichen Psycho-
logie umstrittene Methodensammlung) unterscheidet „Through-timer“ und 
„In-timer“. Dies sind zwei Formen der Wahrnehmung des Zeitverlaufs.

Die „Through-timer“ planen ihren Tages- und Wochenablauf termingerecht, 
halten sich an festgelegte Zeiten und überblicken größere Zeitspannen. Die 
„In-timer“ dagegen sehen vor allem den jeweiligen Moment und „leben im 
Augenblick“. Deshalb kann es zu Schwierigkeiten mit der Pünktlichkeit kom-
men.

Auf etwa 50 „Through-timer“ kommen 3 „In-timer“.

Biologie

Unterartikel: Chronobiologie

Fast alle Lebewesen, bis hin zum Einzeller, besitzen eine biologische innere 
Uhr, die sich mit dem Tag-Nacht-Wechsel und anderen natürlichen Zyklen 
synchronisiert. Die innere Uhr zum Tagesrhythmus läuft aber auch ohne Tages-
licht, wie an Pflanzen in der Dunkelheit gezeigt werden konnte, aber auch an 
Menschen in Bunker-Experimenten, in denen die freiwilligen Versuchspersonen 
ohne jeden Hinweis auf äußere Zeitrhythmen lebten. Dabei stellte sich nach 
einiger Zeit ein konstanter Wach-Schlaf-Rhythmus von im Mittel etwa 25 Stun-
den ein. Man bezeichnet ihn als circadianen Rhythmus (von lat. circa, unge-
fähr, und lat. dies, Tag).

Soziologie und Gesellschaft

Unterartikel: Zeitsoziologie

Tempus

Unterartikel: Tempus

Als Tempus bezeichnet man die Zeitform in der Grammatik. In verschiedenen 
Sprachen gibt es unterschiedliche Zeitformen, die unterschiedlich gebildet 
werden. In der hochdeutschen Sprache wird die Zeit auf drei Weisen darge-
stellt.

 • Die Zeitform des Verbs erlaubt die Unterscheidung von Gegenwart (Prä-
sens) und Vergangenheit (Präteritum). Beispiel: ich gehe und ich ging.

 • Die Angabe von Hilfsverben (haben, sein) erlaubt die Unterscheidung von 
Vergangenheitsformen wie Perfekt und Plusquamperfekt. Beispiel: ich bin 
gegangen und ich war gegangen. Außerdem dienen Hilfsverben (hier: werden) 
zu Darstellung der Zukunft (Futur). Beispiele: Ich werde gehen. Ich werde ge-
gangen sein.

 • Möglich ist eine explizite Angabe des Zeitpunktes oder Zeitraumes. Beispie-
le: Jetzt gehe ich in die Schule. Morgen gehe ich in die Schule. Morgen werde 
ich in die Schule gehen. Es war gestern: Ich gehe da gerade die Straße entlang, 
da sehe ich einen Zwanzig-Euro-Schein.

Einen zeitlich anhaltenden Verlauf kann man auch mit Partizip angeben. Bei-
spiel: das fließende Wasser.

Einen Extremfall stellt die umstrittene Behauptung von Benjamin Lee Whorf 
dar, der in einer Untersuchung der Sprache der Hopi festgestellt haben will, 
dass die Hopi-Sprache kein Konzept für den Begriff der Zeit besäße. Dies führte 
zum linguistischen Relativitätsprinzip alias Sapir-Whorf-Hypothese, wonach das 
Denken von den gesprochenen Sprachen abhängt.

Zitate

 • Albert Einstein (1879-1955): Der Unterschied zwischen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft ist für uns Wissenschaftler eine Illusion, wenn auch 
eine hartnäckige.

 • Richard Feynman (1918-1988): Was ist Zeit? Es wäre schön, wenn wir eine 
gute Definition der Zeit finden könnten ... was jedoch wirklich wichtig ist, ist 
nicht, wie wir Zeit definieren, sondern wie wir sie messen. Eine Möglichkeit, 
Zeit zu messen, ist die Benützung von etwas, das immer wieder in regelmäßi-
ger Art geschieht - etwas Periodischem ... Alles was wir sagen können, ist, dass 
wir eine Übereinstimmung finden zwischen einer Regelmäßigkeit der einen Art 
mit einer Regelmäßigkeit der anderen Art. Wir können nur sagen, dass wir 
unsere Zeit-Definition auf der Wiederholung eines offensichtlich periodischen 
Ereignisses aufbauen. (Aus einer seiner Vorlesungen)

 • Aristoteles: Wir messen also nicht nur die Bewegung durch die Zeit, son-
dern auch die Zeit durch die Bewegung, weil sie einander begrenzen und 
bestimmen. So bestimmt also die Zeit die Bewegung selbst als Zahl und genau-
so die Bewegung die Zeit.

Siehe auch

Zeitskala, Zeitgesetz, Zeitzeichen, Zeitrechnung, Chronologie
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Weblinks

Abhandlungen, Specials und Facharbeiten

 • Die aktuelle Uhrzeit der PTB

 • Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt zum Thema Zeit

 • Astronomische Zeitmessung

 • Was ist Zeit?

 • Übersicht über verschiedene Zeitskalen

 • Exakte Anzeige der Uhrzeit, Sommer-, Winterzeit und Zeitzonen

 • Eintrag (englisch) in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (inkl. Lite-
raturangaben)

   
Wiktionary: Zeit – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

   
Wikiquote: Zeit – Zitate

   
Wikibooks: Über das Wesen der Zeit – Lern- und Lehrmaterialien

Videos

Aus der Fernsehsendung Alpha Centauri (Real Video):

 • Was ist Zeit?

 • Was ist Gleichzeitigkeit?

 • Was war der Äther?
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Logik

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Unter der Logik (griech. λογική [τέχνη] „die denkende [Kunst, Vorge-
hensweise]“) wird heute im Allgemeinen eine teils in der Philosophie, teils 
in der Mathematik und in der Informatik angesiedelte Theorie verstanden, 
die sich primär mit den Normen des korrekten (Schluss-)Folgerns beschäf-
tigt.

Heute versteht man unter Logik überwiegend formale Logik (auch symboli-
sche Logik oder mathematische Logik genannt), wie man sie zum Beispiel 
in der Aussagenlogik und in den formalen Systemen findet. Die philosophi-
sche Logik hatte jedoch nicht immer diese Struktur.

Verschiedene Bedeutungen von „Logik“

In der Geschichte der Philosophie ist die oben dargestellte Verwendungs-
weise des Ausdrucks „Logik“ erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts üblich, 
obwohl dieser Begriff bereits von dem antiken Stoiker Zenon von Kition 
geprägt worden war. Zuvor wurde der Ausdruck vielfach (etwa bei Imma-
nuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel oder Karl Christian Friedrich 
Krause) sehr viel weiter im Sinne einer Erkenntnistheorie, Ontologie oder 
einer allgemeinen Dialektik verwendet. Die Logik im modernen Sinne wur-
de auf der anderen Seite häufig anders bezeichnet, etwa als Analytik, Dia-
lektik oder Logistik. Auch heute noch sind in der Philosophie und den Geis-
teswissenschaften Wendungen wie Logik der Forschung, Logik der Dich-
tung u.ä. verbreitet, bei denen unter „Logik“ keine Theorie des Folgerns 
verstanden wird, sondern eine Lehre allgemeiner „Gesetze“, die in einem 
bestimmten Bereich gelten.

Insbesondere in der Tradition der Ordinary Language Philosophy wurde 
unter einer „logischen“ Analyse vielfach eine Analyse begrifflicher Zusam-
menhänge verstanden.

In der Umgangssprache werden Ausdrücke wie „Logik“ oder „logisches 
Denken“ darüber hinaus in einem sehr viel weiteren oder völlig anderen 
Sinne verstanden und etwa einem „lateralen Denken“ gegenübergestellt. 
Ebenso gibt es den Begriff der „Frauenlogik“, „Männerlogik“, der „Affekt-
logik“ und den Begriff der „Alltagslogik“ - bekannt auch als „gesunder 
Menschenverstand“ (common sense) - in der Umgangssprache. In diesen 
Bereichen wird die Logik oft als Logik des Handelns, der Pragmatik, ange-
sehen. Ein Argument wird als „logisch“ bezeichnet, wenn dieses stichhal-
tig, zwingend, überzeugend, einleuchtend und klar ist. In einem logischen 
Argument soll die Fertigkeit des Denkens und Begründens zum Ausdruck 
kommen.

Auch in der gegenwärtigen Debatte ist zwar klar, dass die Theorie des 
korrekten Folgerns den Kern der Logik ausmacht; umstritten ist jedoch, 
welche Theorien genau noch zur Logik zu rechnen sind und welche nicht. 
Strittige Fälle sind etwa die Mengentheorie, die Argumentationstheorie (die 
sich etwa unter pragmatischer Rücksicht mit Fehlschlüssen beschäftigt) und 
die Sprechakttheorie.

Geschichte der Logik

Antike

Als Begründer der Logik gilt Aristoteles. Besonders zu nennen ist seine 
Syllogistik, ein formales logisches System, in dem Argumente starrer Struk-
tur, Syllogismen genannt, untersucht werden. Die Aussagen, die innerhalb 
von Syllogismen auftreten, setzen Begriffe zueinander in Beziehung (z.B. 
"Alles S ist P", d.h. alles, was unter den Begriff S fällt, fällt auch unter den 
Begriff P). Logische Systeme, in deren Aussagen Begriffe zueinander in 
Beziehung gesetzt werden, heißen Begriffslogiken.

Gleichfalls auf Aristoteles zurück geht die (allerdings nicht in seiner Analy-
tik, sondern in seiner Metaphysik entwickelte) Lehre von einigen funda-
mentalen Grundsätzen menschlichen Denkens. Hierzu zählen etwa der Satz 
vom Widerspruch und der Satz vom ausgeschlossenen Dritten.

In verschiedenen anderen Werken (in De interpretatione und der 2. Analy-
tik) hat sich Aristoteles zudem mit zentralen sprachphilosophisch-logischen 
Termini wie Urteil und Begriff und mit allgemeinen Regeln des Beweisens 
und des Widerlegens beschäftigt.

Durch Arbeiten von Łukasiewicz ab 1923 und Mates ab 1949 weiß man, 
dass schon die Stoa eine voll ausgearbeitete Junktorenlogik hatte. Wegen 
der großen Autorität, die Aristoteles genoss, beachtete man die stoische 
Logik bis ins zwanzigste Jahrhundert nicht oder verstand sie zumindest 
nicht, weil man sie mit der Syllogistik nicht in Deckung bringen konnte.

Mittelalter

Eine weitere bedeutende Epoche für die Logik ist das Mittelalter. Im mittelalter-
lichen Universitätsbetrieb hat die Logik ihren Platz in der sogenannten "Artis-
tenfakultät" (facultas artium). Das Studium der artes ist Voraussetzung für das 
Studium an allen anderen Fakultäten. Ab etwa der Mitte des 13. Jahrhunderts 
umfasst der Unterrichtsstoff der Logik drei separate Textkorpora. Bei der logica 
vetus und der logica nova handelt es sich um überlieferte logische Schriften, 
insbesondere das Organon des Aristoteles und die Kommentare des Boëthius 
und des Porphyrius. Die parva logicalia kann man als Eigenschöpfung der mit-
telalterlichen Logik ansehen. Hier werden abseits der antiken Vorlagen eine 
ganze Reihe von neuen Problemstellungen aus dem Grenzbereich zwischen 
Logik und Semantik entwickelt und in voneinander unabhängigen Traktaten 
diskutiert. Einige gängige Traktattypen seien kurz vorgestellt:

 • De proprietatibus terminorum befasst sich mit den Eigenschaften der mate-
rialen (nicht-logischen) Termini.

 • De syncategorematicis untersucht dagegen die formalen, d.h. logischen 
Ausdrücke.

 • De suppositio terminorum formuliert die mittelalterliche Suppositionstheo-
rie

 • Bei De consequentiis geht es um Folgerungen.

 • De insolubilibus hat Paradoxien und Trugschlüsse zum Gegenstand.

 • De Relativis befasst sich mit den Eigenschaften anaphorischer Ausdrücke.

 • De Modalibus untersucht Modal-Ausdrücke.

 • Bei De Obligationibus geht es um die logischen Bedingungen eines kohä-
renten Disputs.

Als bedeutende mittelalterliche Logiker können genannt werden: Petrus Abae-
lardus, Wilhelm von Ockham und Johannes Buridan.

Neuzeit

In der Neuzeit erlahmt zunächst das Interesse an der Logik. Weit verbreitet ist 
die Ansicht Immanuel Kants, dass das System der Logik mit der Aristotelischen 
Syllogistik zum Abschluss gekommen wäre, und dass es hier deshalb nichts 
weiter zu entdecken gäbe. Dementsprechend wenig hervorragende Logiker 
werden hervorgebracht, eine Ausnahme ist allerdings Gottfried Wilhelm Leib-
niz.

Erst Mitte des neunzehnten Jahrhunderts findet die Logik wieder breitere Be-
achtung, zunächst vor allem in England. Richtungsweisend ist hier George 
Boole mit dem kürzeren Traktat „The Mathematical Analysis of Logic“ (1847) 
und seinem späteren Hauptwerk „Laws of Thought“ (1854). Booles Idee ist es, 
Logik als eine Mathematik aufzufassen, die auf die Werte 0 und 1 (wahr und 
falsch) beschränkt ist. Auf Klassensymbolen können so algebraische Operatio-
nen wie Addition, Multiplikation usw. ausgeführt werden. Auf diese Weise 
entwickelt Boole ein vollständiges System der einstelligen Prädikatenlogik, 
welches die Syllogistik als Subsystem enthält. Zeitgleich mit Boole veröffentlicht 
Augustus De Morgan sein Werk „Formal Logic“ 1847. De Morgan interessiert 
sich hier u.a. für eine Verallgemeinerung der Syllogistik auf Aussagen der Form 
„Die meisten A sind B“. Ein weiterer Logiker in England ist John Venn, der sein 
Buch „Symbolic Logic“ mit den berühmten Venn-Diagrammen 1881 veröffent-
licht. An der logischen Forschung sind außerdem in Amerika Charles Sanders 
Peirce und in Deutschland Ernst Schröder beteiligt.

Der eigentliche Durchbruch zur modernen Logik gelingt jedoch Gottlob Frege, 
der wohl als der neben Aristoteles bedeutendste Logiker überhaupt angesehen 
werden muss. In seiner Begriffsschrift (1879) stellt er zum ersten Mal eine volle 
Prädikatenlogik zweiter Stufe vor. Außerdem entwickelt er hier die Idee einer 
formalen Sprache und darauf aufbauend die Idee des formalen Beweises, in 
dem nach Freges Worten nichts „dem Errathen überlassen“ bleibt. Gerade 
diese Ideen bilden eine ganz wesentliche theoretische Grundlage für die Ent-
wicklung der modernen Computertechnik und Informatik. Freges Werk wird 
allerdings von seinen Zeitgenossen zunächst kaum wahrgenommen; dies mag 
u.a. an seiner sehr schwer zu lesenden logischen Notation liegen (siehe auch 
Begriffsschriftnotation). In den 1893 und 1903 erschienenen beiden Bänden 
der „Grundgesetze der Arithmetik“ versucht Frege die gesamte Mathematik in 
einer Art Mengentheorie zu axiomatisieren. Dieses System enthält jedoch einen 
Widerspruch (die sogenannte Russellsche Antinomie), wie Frege in einem be-
rühmt gewordenen Brief von Bertrand Russell aus dem Jahr 1902 erfahren 
muss.

Russell selbst bleibt es vorbehalten, zusammen mit Alfred North Whitehead in 
den Principia Mathematica (1910) die erste widerspruchsfreie mengentheoreti-
sche Grundlegung der Mathematik vorzulegen. Die Autoren würdigen Frege 
im Vorwort, ihm verdankten sie das meiste in „logisch-analytischen Fragen“. 
Im Gegensatz zu Freges Werk wird die Principia Mathematica ein durchschla-
gender Erfolg. Einen Grund hierfür kann man u.a. in der von Russell/White-
head verwendeten Notation sehen, die zu weiten Teilen heute noch üblich ist. 
Anstöße zu dieser Notation lieferte Giuseppe Peano, ein weiterer bedeutender 
Logiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts, den Russell im Jahre 1900 bei 
einem Kongress kennen lernte. Neben seinen Gedanken zur logischen Notati-
on ist Peano vor allem für seine Axiomatisierung der Zahlentheorie (die soge-
nannten Peano-Axiome) bekannt.

Moderne
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Das aussagenlogische Fragment der „Principia Mathematica“ dient als 
Ausgangspunkt für die Entwicklung einer ganzen Reihe metalogischer 
Begriffe. In seiner Habilitationsschrift von 1918 zeigt Paul Bernays (aufbau-
end auf der Arbeit David Hilberts) Widerspruchsfreiheit, syntaktische und 
semantische Vollständigkeit und Entscheidbarkeit und untersucht die Un-
abhängigkeit der Axiome (wobei er feststellt, dass eines der Axiome tat-
sächlich abhängig, also überflüssig, ist).

Neben der axiomatischen Methode der „Principia“ werden weitere Kalkül-
typen entwickelt. 1934 präsentiert Gerhard Gentzen sein System des natür-
lichen Schließens und den Sequenzenkalkül. Hierauf aufbauend entwickelt 
Evert Willem Beth 1959 den Tableaukalkül. Wiederum an diesem orientiert 
sich Paul Lorenzen bei seiner Dialogischen Logik.

Die moderne Logik bringt außerdem die Entwicklung einer Semantik der 
Prädikatenlogik mit sich. Eine wichtige Vorarbeit hierzu stellt das berühmte 
Löwenheim-Skolem-Theorem dar (zuerst bewiesen von Leopold Löwenheim 
im Jahr 1915, ein allgemeineres Resultat zeigt Albert Thoralf Skolem 1920). 
Kurt Gödel beweist 1929 die Vollständigkeit der Prädikatenlogik erster 
Stufe (Gödelscher Vollständigkeitssatz), 1930 die Unvollständigkeit der 
Peano-Arithmetik (Gödelscher Unvollständigkeitssatz). 1933 formuliert 
Alfred Tarski eine Wahrheitstheorie für die Prädikatenlogik.

Weitere wichtige Ereignisse in der Geschichte der modernen Logik sind die 
Entwicklung der Intuitionistischen Logik, Modallogik, des Lambda-Kalküls, 
der Typentheorie sowie der Stufenlogik (Logik höherer Stufe). Ein wichtiger 
Trend in der modernen Logik ist auch die Entwicklung von Theorembewei-
sen sowie die Anwendung von Logik in der Informatik durch Formale Me-
thoden.

Teilgebiete

Klassische Logik

Hauptartikel: Klassische Logik

Von klassischer Logik bzw. von einem klassischen logischen System spricht 
man genau dann, wenn folgende semantische Bedingungen erfüllt sind:

 1. Jede Aussage hat genau einen von 
genau zwei Wahrheitswerten, die meist als wahr und falsch bezeichnet 
werden. (Prinzip der Zweiwertigkeit oder Bivalenzprinzip)

 2. Der Wahrheitswert einer zusammenge-
setzten Aussage ist eindeutig durch die Wahrheitswerte ihrer Teilaussagen 
bestimmt. (Prinzip der Extensionalität oder Kompositionalität).

Der Begriff klassische Logik ist mehr im Sinn von etablierter, grundlegender 
Logik zu verstehen, auf die nichtklassische Logiken aufbauen, denn als 
historischer Verweis; vielmehr war es so, dass bereits Aristoteles, sozusagen 
der klassische Vertreter der Logik, sich sehr wohl mit mehrwertiger Logik, 
also nichtklassischer Logik beschäftigt hat.

Die wichtigsten Teilgebiete der formalen klassischen Logik sind die klassi-
sche Aussagenlogik, Prädikatenlogik der ersten Stufe und höherer Stufe 
sowie Stufenlogik. In der Aussagenlogik werden Aussagen daraufhin unter-
sucht, ob sie ihrerseits wieder aus Aussagen zusammengesetzt sind, die 
durch Junktoren (z.B. "und", "oder") miteinander verbunden sind. Besteht 
eine Aussage nicht aus durch Junktoren verbundene Teilaussagen, dann ist 
sie aus Sicht der Aussagenlogik atomar, d.h. nicht weiter zerlegbar.

In der Prädikatenlogik lässt sich auch die innere Struktur von Sätzen darstel-
len, die aussagenlogisch nicht weiter zerlegbar sind. Der Unterschied zwi-
schen Prädikatenlogik der ersten Stufe und Prädikatenlogik höherer Stufe 
besteht darin, worüber mittels der Quantoren ("alle", "mindestens ein") 
quantifiziert wird: In der Prädikatenlogik erster Stufe wird nur über Indivi-
duen quantifiziert (z.B. "Alle Schweine sind rosa"), in der Prädikatenlogik 
höherer Stufe wird auch über Prädikate selbst quantifiziert ("Es gibt ein 
Prädikat, das auf Sokrates zutrifft").

Formal bedarf die Prädikatenlogik einer Unterscheidung zwischen verschie-
denen Ausdruckskategorien wie Termen, Funktoren, Prädikatoren und 
Quantoren. Diese wird in der Stufenlogik, einer Form des typisierten Lamb-
da-Kalküls, überwunden. Dadurch wird zum Beispiel die mathematische 
Induktion eine gewöhnliche, ableitbare Formel.

Die bis zum 19. Jahrhundert dominante Syllogistik, die auf Aristoteles zu-
rückgeht, lässt sich als ein Vorläufer der Prädikatenlogik verstehen. Ein 
Grundbegriff der Syllogistik ist der Begriff "Begriff"; er wird dort nicht 
weiter zerlegt. In der Prädikatenlogik werden Begriffe als einstellige Prädi-
kate ausgedrückt; mit mehrstelligen Prädikaten lässt sich zusätzlich die 
innere Struktur von Begriffen analysieren und damit die Gültigkeit von 
Argumenten zeigen, die syllogistisch nicht fassbar sind. Ein häufig zitiertes 
Beispiel ist das Argument "Alle Pferde sind Tiere. Also sind alle Pferdeköpfe 
Tierköpfe," das sich trotz seiner intuitiven Eingängigkeit erst mit der Ent-
wicklung der Prädikatenlogik herleiten ließ.

Es ist technisch möglich, die formale Syllogistik des Aristoteles so zu erwei-
tern und zu verändern, dass der Prädikatenlogik gleichmächtige Kalküle 
entstehen. Solche Unternehmungen sind vor allem von philosophischer 
Seite her vorgenommen worden und sind philosophisch motiviert, zum 
Beispiel aus dem Wunsch heraus, auch rein formal Begriffe als elementare 
Bestandteile von Aussagen ansehen zu können und sie nicht prädikatenlo-

gisch zerlegen zu müssen. Mehr zu solchen Kalkülen und den philosophischen 
Hintergründen findet sich im Artikel zur Begriffslogik.

Kalkültypen und logische Verfahren

Die moderne formale Logik widmet sich der Aufgabe, exakte Kriterien für die 
Gültigkeit von Schlüssen und die logische Gültigkeit von Aussagen (semantisch 
gültige Aussagen heißen Tautologien, syntaktisch gültige Aussagen Theoreme) 
zu entwickeln. Hierzu wurden verschiedene Verfahren entwickelt.

Insbesondere im Bereich der Aussagenlogik (aber nicht nur) sind semantische 
Verfahren gebräuchlich, also solche Verfahren, die darauf beruhen, dass den 
Aussagen ein Wahrheitswert zugeschrieben wird. Hierzu zählen einerseits:

 • Wahrheitstabellen

Während Wahrheitstabellen eine vollständige Auflistung aller Wahrheitswert-
kombinationen vornehmen (und insofern auch nur im aussagenlogischen Be-
reich verwendbar sind), gehen die übrigen (auch prädikatenlogisch verwertba-
ren) Verfahren nach dem Schema einer Reductio ad absurdum vor: Wenn eine 
Tautologie bewiesen werden soll, geht man von ihrer Negation aus und ver-
sucht einen Widerspruch abzuleiten. Hier sind drei Varianten gebräuchlich:

 • Resolution,

 • Semantische Bäume und

 • Beth-Tableaux (nach: Evert Willem Beth)

Zu den logischen Kalkülen, die ohne semantische Bewertungen auskommen, 
zählen:

 • Axiomatische Logikkalküle

 • Systeme natürlichen Schließens

 • Sequenzenkalküle

 • Dialogische Logiken

Nichtklassische Logiken

Von nichtklassischer Logik bzw. einem nichtklassischen logischen System 
spricht man, wenn mindestens eines der beiden oben genannten klassischen 
Prinzipien (Zweiwertigkeit und/oder Extensionalität) aufgegeben wird. Wird das 
Prinzip der Zweiwertigkeit aufgegeben, entsteht mehrwertige Logik. Wird das 
Prinzip der Extensionalität aufgegeben, entsteht intensionale Logik. Intensional 
sind zum Beispiel die Modallogik und die intuitionistische Logik. Werden beide 
Prinzipien aufgegeben, entsteht mehrwertige intensionale Logik.

Philosophische Logiken

Die klassische Aussagen- und Prädikaten-Logik kann einerseits modifiziert 
werden, indem man die Sprache um weitere Operatoren für bestimmte Rede-
bereiche anreichert. So beschäftigt sich die Modallogik mit Ausdrücken wie 
"notwendig" oder "möglich"; die deontische Logik mit "geboten" oder "er-
laubt"; die epistemische Logik mit "wissen" und "glauben". Diese Logiken 
werden häufig als philosophische Logiken bezeichnet.

Intuitionismus, Relevanzlogik und konnexe Logik

Die meistdiskutierten Abweichungen von der klassischen Logik stellen solche 
Logiken dar, die auf bestimmte Axiome der klassischen Logik verzichten. Die 
im engeren Sinne nicht-klassischen Logiken sind „schwächer“ als die klassische 
Logik, d.h. in diesen Logiken sind weniger Argumente gültig als in der klassi-
schen Logik, es sind aber alle dort gültigen Argumente auch klassisch gültig.

Hierzu gehören die von L. E. J. Brouwer entwickelte Intuitionistische Logik, 
welche das "duplex-negatio"-Axiom (aus der doppelten Negation einer Aussa-
ge p folgt p)

(DN) 

nicht enthält, woraufhin der Satz "tertium non datur" (für jede Aussage p gilt: 
p oder nicht-p),

(TND) 

nicht mehr ableitbar ist, der Minimalkalkül I. Johanssons, womit der Satz "ex 
falso quodlibet" (aus einem Widerspruch folgt eine beliebige Aussage),

(EFQ) 

nicht mehr abgeleitet werden kann, sowie die sich hieran anschließenden 
Relevanzlogiken, in welchen nur solche Implikationen gültig sind, in denen das 
Antezedens für das Sukzedens relevant ist. In der Dialogischen Logik und in 
den Sequenzenkalkülen sind sowohl die Klassischen als auch die nicht-klassi-
schen Logiken durch entsprechende Zusatzregeln ineinander überführbar.

Auf der anderen Seite sind Logiken zu erwähnen, die Prinzipien enthalten, die 
klassisch nicht gültig sind. So gilt etwa in einer konnexen Logik 

 - ein Satz, der trotz seiner hohen Plausibilität 
keine klassische Tautologie darstellt. Insofern die klassische Logik maximal-kon-
sistent ist, d.h. insofern jede echte Verstärkung eines klassischen Kalküls zu 
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einem Widerspruch führen wurde, könnte dieser Satz nicht etwa einem 
klassischen Kalkül als weiteres Axiom hinzugefügt werden; vielmehr müsste 
ein klassischer Kalkül zunächst schwächer gemacht werden.

 • Connexive Logic. Eintrag (englisch) in der Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (inkl. Literaturangaben)

Mehrwertige und Fuzzy-Logik

Hauptartikel: Mehrwertige Logik

Quer hierzu stehen die mehrwertigen Logiken, in denen das Prinzip der 
Zweiwertigkeit und oft auch der aristotelische "Satz vom ausgeschlossenen 
Dritten" außer Kraft gesetzt wird, wie die dreiwertige Logik und die unend-
lichwertige Logik von Jan Łukasiewicz ("Warschauer Schule"), die in der 
Fuzzy-Logik praktische Anwendung finden, und die endlichwertige Logik 
von Gotthard Günther ("Günther-Logik"), die auf Probleme der sich selbst 
erfüllende Voraussagen in der Soziologie angewandt wird. Albert Menne 
und Niels Öffenberger entwickelten eine mehrwertige Logik (mehr als zwei 
Wahrheitswerte) unter Beibehaltung der aristotelischen Vorstellung.

Nichtmonotone Logiken

Klassische Logiken wie Aussagen- und Prädikatenlogik verfügen über die 
Monotonie-Eigenschaft. Diese besagt im Wesentlichen, dass durch Schluss-
folgerungen lediglich neues Wissen gewonnen, nicht aber bereits vorhan-
denes Wissen revidiert werden kann. Was einmal bewiesen wurde, bleibt in 
einer monotonen Logik immer gültig, auch dann, wenn man zu einem 
späteren Zeitpunkt über neue Information verfügt.

Nichtmonotone Logiken ermöglichen eine Revidierung gewonnener Er-
kenntnisse. Haben wir aus den Aussagen "Tux ist ein Vogel" und "Vögel 
können fliegen" geschlossen, dass Tux fliegen kann, so revidieren wir die-
sen Schluss, wenn wir die zusätzliche Information "Tux ist ein Pinguin" 
erhalten. Dies ist freilich nur möglich, wenn wir eine andere Konsequenzo-
peration verwenden als in einer klassischen Logik. Ein gängiger Ansatz 
besteht darin, so genannte Defaults zu verwenden. Ein Default-Schluss ist 
dann gültig, wenn sich nicht aus einem klassisch-logischen Schluss ein 
Widerspruch zu ihm ergibt.

Die Schlussfolgerung aus dem gegebenen Beispiel würde dann so ausse-
hen: "Tux ist ein Vogel" bleibt die Voraussetzung (prerequisite). Wir kom-
binieren diese nun mit einer so genannten Begründung (justification): "Vö-
gel können normalerweise fliegen." Aus dieser Begründung schließen wir, 
dass Tux fliegen kann, solange nichts dagegen spricht. Die Konsequenz 
lautet also "Tux kann fliegen." Erhalten wir nun die Informationen "Tux ist 
ein Pinguin" und "Pinguine können nicht fliegen", so ergibt sich ein Wider-
spruch. Über den Default-Schluss sind wir zu der Konsequenz gelangt, dass 
Tux fliegen kann. Mit einer klassisch-logischen Schlussweise aber konnten 
wir nachweisen, dass Tux nicht fliegen kann. In diesem Fall wird der Default 
revidiert und die Konsequenz des klassisch-logischen Schlusses weiterver-
wendet. Dieses - hier grob beschriebene - Verfahren wird auch als Rei-
ter'sche Default-Logik bezeichnet.

 • Eintrag (englisch) in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (inkl. Lite-
raturangaben)

Possibilistische Logik

In einer possibilistischen Logik werden klassisch-logische Aussagen mit 
Möglichkeits- und Notwendigkeitsgraden quantifiziert. Man kann dann 
possibilistische Resolutionsverfahren verwenden, um aus einer Menge 
possibilistischer Formeln neue possibilistische Aussagen abzuleiten.

Wichtige Autoren

 • Aristoteles (384-322 v.u.Z.):

In der Analytica Priora Entwicklung der bis ins 19. Jahrhundert verwendeten 
Syllogistik, einer Vorform der Prädikatenlogik.

 • Cicero (106-43 v.u.Z.):

Er übernahm von Aristoteles die Lehre von der Logik und übertrug sie als 
Ars logica ins Lateinische: De finibus bonorum et malorum.

 • Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716):

Erste Ansätze zu einer symbolischen Logik

 • George Boole (1815-1864):

Entwicklung der Algebra.

 • Georg Cantor (1845-1918):

Entwicklung der Mengenlehre.

 • Gottlob Frege (1848-1925):

Entwicklung der modernen Aussagen- und Prädikatenlogik.

 • Edmund Husserl (1859-1938):

Kritik des Psychologismus in der Logik

 • Bertrand Russell (1872-1970):

Russellsche Antinomie.

 • Kurt Gödel (1906-1978):
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James Young Simpson
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

Sir James Young Simpson, (June 7, 1811 born in Bathgate, Linlithgowshire – 
died May 6, 1870), professor of midwifery at the University of Edinburgh and 
physician to Queen Victoria, was a pioneer in Victorian medicine.
 
James Young Simpson

He discovered the anaesthetic properties of chloroform and — against medical 
and religious opposition — successfully introduced it for general medical use.
Contents [showhide] 

Career
Simpson completed his final medical examination at the age of 18 but, as he 
was too young, had to wait two years before he got his licence to practice medi-
cine. He developed an interest in obstetrics, and by the age of 28 he became 
Chair of the Midwifery at the University of Edinburgh. He improved on the de-
sign of the obstetrical forceps and ,like Semmelweis, he fought against the 
contagiousness of puerperal sepsis. His most noted contribution, however, was 
the introduction of anesthesia to childbirth.

Obstetrical Anesthesia
On January 19, 1847 he was the first to apply a modern anesthetic, ether, to 
alleviate the pain of labor. Many opposed this practice as it was viewed as an act 
against nature or the will of God. Despite such hostilities, Simpson searched 
further to find a better anesthetic and discovered the effects of chloroform. 
Vindication of his efforts came when Queen Victoria used chloroform during the 
delivery of Prince Leopold in 1853. The anesthetist was John Snow.

"Victo Dolore"
Full recognition was quick to follow. He was the first man to be knighted for 
services to medicine. On the side, Simpson sported some of the finest sideburns 
in history. He died at the age of fifty-nine and was was buried in Warriston 
Cemetery in Edinburgh; the funeral procession was joined by 1,700 people and 
attended by over 100,000. Victo Dolore (pain conquered) is the inscription of his 
coat of arms.

Reference
* Speert H: Obstetric and Gynecologic Milestones. The MacMillan Company, 
New York, 1958.

External links
* History of Sir James Young 
Simpson (http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/simpson_james_young.sh
tml)
* Overview of Sir James Young 
Simpson (http://www.geo.ed.ac.uk/scotgaz/people/famousfirst60.html)

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/James_Young_Simpson"
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Chloroform

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Strukturformel

 

Allgemeines

Name

Chloroform

Andere Namen

Trichlormethan, Formylchlorid

Summenformel

CHCl3

CAS-Nummer

67-66-3

Kurzbeschreibung

farblose Flüssigkeit

Eigenschaften

Molmasse

119,38 g/mol

Aggregatzustand

flüssig

Dichte

1,48 g/cm³ (20 °C)

Schmelzpunkt

-63,5 °C

Siedepunkt

61,2 °C

Dampfdruck

211 hPa (20 °C)

Löslichkeit

gut in Alkohol, Ether, Benzol, fast unlöslich in Wasser

Sicherheitshinweise

Gefahrensymbole

Xn

Gesundheitsschädlich

R- und S-Sätze

R: 22-38-40-48/20/22
S: (2)-36/37

MAK

10 ppm

Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn 
nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedin-
gungen.

Chloroform ist der Trivialname für Trichlormethan, CHCl3, einen chlorierten 
Kohlenwasserstoff.

Eigenschaften

Chloroform ist eine farblose, nicht entflammbare, flüchtige Flüssigkeit von 
süßlichem Geruch. Der Schmelzpunkt liegt bei -63 °C, der Siedepunkt bei 61 
°C. Es hat eine größere Dichte als Wasser und ist nur wenig darin löslich. Die 
Dämpfe verursachen Bewusstlosigkeit und heben die Schmerzempfindung auf. 
Wegen der toxischen Wirkung auf Herz, Leber und andere innere Organe wird 
Chloroform heute aber nicht mehr als Narkosemittel angewendet. Es steht 
außerdem unter Verdacht, krebserregend zu sein.

Verwendung

Chloroform wird in erster Linie als Lösungsmittel und zur Herstellung von Flu-
orchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) verwendet.

Deuteriertes Chloroform (CDCl3), auch Deuterochloroform genannt, findet bei 
der NMR-Spektroskopie als meistgebrauchtes Lösungsmittel Verwendung.

Historisches

Chloroform wurde im Jahre 1831 unabhängig voneinander von Justus von 
Liebig und Eugene Souberain hergestellt. Nachdem seine narkotisierende Wir-
kung schon im Jahre 1847 durch den französischen Physiologen Marie Jean 
Pierre Flourens und den englischen Geburtshelfer James Young Simpson er-
kannt worden war, war es das Verdienst des Letzteren, Chloroform ein Jahr 
darauf in die ärztliche Praxis einzuführen und tausenden Patienten Linderung 
und Heilung zu verschaffen. Auf Grund der damaligen Operationsverfahren 
hatte die Verwendung dieses Narkotikums große Bedeutung für die ganze 
chirurgische Tätigkeit. Denn die Kranken verzehrten sich schon lange in dem 
Gedanken an die bevorstehenden Schmerzen und Qualen und kamen entkräf-
tet und abgehärmt auf den Operationstisch; alsdann wurden sie nach be-
stimmten für jede besondere Operation vorgezeichneten Methoden geknebelt, 
damit sie während der schmerzhaften Prozedur nicht etwa durch störende 
Bewegungen Hindernisse bereiteten. Bei dem Eingriff selbst war das erste und 
wesentlichste Erfordernis die Schnelligkeit, der oft die Exaktheit, Sauberkeit 
und Gründlichkeit zum Opfer gebracht worden waren. Mittels Chloroform 
wurden nicht nur die schwersten und eingreifendsten Operationen schmerzfrei 
durchgeführt, es konnte auch viel genauer gearbeitet werden.

____
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Dieser Artikel beschäftigt sich mit der chemischen Stoffgruppe der Ether. Für 
den physikalischen Begriff des Äthers, siehe Äther (Physik).

Ein Ether (z. T. auch: Äther) ist eine formal durch Kondensationsreaktion zwei-
er Alkohole gewonnene chemische Verbindung.

Der vor allem als Lösungs- und Narkosemittel bekannteste Ether ist Diethyle-
ther, welcher selbst oft einfach als Ether, seltener Äther, bezeichnet wird. Der 
einfachste seiner Verbindungsklasse ist Dimethylether. Diethylether wird aus 
Ethanol mit Schwefelsäure gewonnen. Neben den offenkettigen (acyclischen) 
Ethern existieren auch cyclische Ether, so etwa das Tetrahydrofuran. Die meis-
ten Ether sind relativ reaktionsträge und werden daher oft als Lösemittel in der 
präparativen organischen Chemie verwendet. Da Ether schlecht Wasserstoff-
brückenbindungen ausbilden, nimmt die Löslichkeit in Wasser bei höheren 
Ethern schnell ab. In einem Liter Wasser lösen sich ca. 65 ml des bekannten 
Diethylethers.

R1 − O − R2

R1 und R2 sind Alkylrest

(...)
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Anästhesie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Dieser Artikel befasst sich mit Anästhesie in der Bedeutung der medizini-
schen Fachdiszplin. Für die andere Bedeutung siehe den Artikel Anästhesie 
(Sensibilitätsstörung).

Ein US-Anästhesist im Militärdienst, Januar 2006

Die Anästhesie als Fachdisziplin beschäftigt sich mit der Ausschaltung der 
Empfindungen, v. a. des Schmerzes in Form der Analgesie befasst, meist 
um unangenehme Prozeduren (z. B. schmerzhafte Operationen) zu ermög-
lichen.

Die Anästhesie ist als praktisches Arbeitsgebiet ein Teil der Anästhesiologie. 
Auch die Gebiete Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin 
gehören zu diesem Fachgebiet.

Einteilung der Anästhesie-Formen

Zwei Methodengruppen sind grundsätzlich zu unterscheiden.

Allgemeinanästhesie

Die Vollnarkose (Allgemeinanästhesie) wird durch die intravenöse, inhalati-
ve (z.B. Gas) Gabe von Medikamenten oder einer balancierten Narkose 
(intravenös und durch Inhalation) in den Blutkreislauf herbeigeführt, die 
somit auf den gesamten Körper wirken können. Zielorgan der Vollnarkose 
ist das Gehirn, das durch schlafinduzierende Medikamente (Hypnotika) in 
seiner Funktion so gebremst wird, dass ein schlafähnlicher Zustand von 
Bewußtlosigkeit (griech: Hypnose = Schlaf) resultiert. Üblicherweise geht 
mit dieser Bewußtlosigkeit eine Gedächtnislücke (Amnesie) für die Zeit der 
Narkose einher. Hochwirksame Schmerzmittel (Analgetika) werden eben-
falls verabreicht und führen zur Analgesie (Schmerzfreiheit). Je nach Bedarf 
werden auch Muskelrelaxantien gegeben, die dazu dienen, eine Muskel-
entspannung herbeizuführen. (siehe auch Narkotikum)

Regionalanästhesie

Während die Wirkung der Vollnarkose auf der Beeinflussung des Gehirns 
beruht, ist der Ansatzpunkt der Teilbetäubung oder Regionalanästhesie das 
periphere Nervensystem. Die Teilbetäubung hemmt zum Zwecke der 
Schmerzausschaltung für einen begrenzten Zeitraum die Funktion von 

Teilen des Rückenmarks, ausgewählter Nervengeflechte oder einzelner Nerven 
(=Leitungsanästhesie). Nach dem Ansatzpunkt der

Die Lokalanästhesie blockiert die Schmerzweiterleitung einer kleineren Fläche 
direkt an den Nervenenden (siehe auch Anästhetikum)

Außer der Ausschaltung von schmerzhaften Wahrnehmungen beinhaltet die 
Tätigkeit des Anästhesisten die Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen (z.B. 
Atmung, Sauerstoffversorgung, Kreislauffunktion u.a.m.). Dazu gehört auch, 
den Organismus vor schädigenden Einflüssen des chirurgischen Eingriffs (z.B. 
Blutverlust) und anderen Stressfaktoren zu schützen.

Die Anästhesie wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz durch einen 
spezialisierten Arzt ausgeführt, den Facharzt für Anästhesie und Intensivmedi-
zin (Bezeichnung je nach Land unterschiedlich) oder Anästhesisten.

Geschichte der Anästhesie

Johann Friedrich Dieffenbach führte 1847 mit seiner Schrift Der Äther gegen 
den Schmerz die Ätheranasthäsie in Deutschland ein.

Mit dem 16. Oktober 1846 (»Ether Day«) verfügt die Inhalationsanästhesie 
über ein »offizielles« Geburtsdatum. An diesem Tag operierte 
(bzw.exstirpierte) der US-amerikanische Chirurg Thomas Green Morton als 
Gast des Chirurgieprofessors John Collins Warren am Bostoner Universitätsspi-
tal vor Publikum ein Geschwür. Der Patient, der vor der Operation Schwefel-
äther eingeatmet hatte, verspürt nur gedämpft Schmerzen; die Operation wird 
als gelungene Anästhesie akzeptiert.

Die Geschichte der Anästhesie ist aber verschlungener und vor allem eine 
Geschichte des Widerstands der akademischen Ärzteschaft gegen eine Innova-
tion. Bis ins 18. Jahrhundert war praktisch die einzige wirksame Methode, den 
Operationsschmerz zu begrenzen, schnelles Operieren. Öfter wurden Patienten 
auch in einen Alkoholrausch versetzt, was viele Ärzte aber wegen der schädli-
chen Wirkung des Alkohols ablehnten.

Nach der Entdeckung des Sauerstoffs (1774) beginnen die so genannten 
Pneumatiker – Mediziner, aber auch Künstler und Schriftsteller wie Samuel 
Taylor Coleridge und William Wordsworth –, die medizinischen und bewusst-
seinsverändernden Wirkungen verschiedener Gase zu testen. 1800 stellt Hum-
phrey Davy in einem Selbstversuch fest, dass das Einatmen von Lachgas (Dis-
tickoxid) das Schmerzempfinden aufhebt. Er schlägt in einer viel beachteten 
Publikation (Researches, Chemical and Philosophical, Chiefly Concerning Ni-
trous Oxide or Dephlogisticated Nitrous Air [Lachgas] and its Respiration) vor, 
dieses bei chirurgischen Operationen einzusetzen.

In der Folge gelangen mehrere Male Ärzte an die medizinischen Gesellschaften 
in London und Paris mit Vorschlägen, die Anästhesie mittels Inhalation ver-
schiedener Gase zu prüfen. Die Gesellschaften lehnen ab – so auch 1824 die 
britische Royal Society, deren Präsident unterdessen Humphrey Davy ist.

Die Ablehnung hat vielfältige Gründe. Einerseits ist bestritten, welche Funktion 
der Schmerz hat und ob eine Ausschaltung des Schmerzes wünschbar sei 
(siehe dazu: Rey, Roselyne: Histoire de la douleur, Paris 1993). Die Schmerz-
ensäußerungen dienen den Chirurgen insbesondere als »Wegweiser« während 
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der Operation. Weiter lehnen es viele Chirurgen ab, den durch die Operati-
on enorm belasteten Organismus noch weiter zu belasten. Die Gasinhalati-
on hat zudem den Ruch des Unseriösen. Lachgas ist in den städtischen 
Oberschichten durchaus bekannt – als Partydroge: Sie hat im Operations-
saal nichts verloren. Selbst nach 1846, als die Inhalationsanästhesie die 
akademische Anerkennung geschafft hat, äußern mehrere Mediziner ihr 
Befremden darüber, dass Patientinnen (von Patienten ist in diesem Zusam-
menhang nicht die Rede…) im Narkoserausch unsittliche Träume hätten. 
Die Meinung des französischen Chirurgen Velpeau »Den Schmerz durch 
künstliche Methoden zu verhindern ist eine Schimäre« wird in (europäi-
schen) akademischen Kreisen kaum mehr hinterfragt, und wer Vorstöße in 
diese Richtung unternimmt, setzt sich dem Risiko aus, seinem wissenschaft-
lichen Ruf zu schaden.

Eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung der Anästhesie spielen ab 1829 
die Mesmeristen. Die Lehre des »animalischen Magnetismus« wurde im 
späten 18. Jahrhundert von Franz Anton Mesmer entwickelt. Durch Über-
streichungen wurden Patienten und Patientinnen in Trance (»Magnet-
schlaf«) versetzt. 1829 wurde diese Methode erstmals erfolgreich zur Anäs-
thesie bei einer chirurgischen Operation eingesetzt. Die Erfolgsmeldungen 
nahmen in der Folge zu, insbesondere englische Chirurgen in Indien ope-
rierten um Mitte der 1840er Jahre häufig erfolgreich schmerzfrei.

In der Auseinandersetzung, was als wissenschaftlich anzuerkennen sei, 
schwankt der Mesmerismus mehrfach zwischen Anerkennung und Ableh-
nung. 1838 verlieren die Mesmeristen in London die Gunst des einflussrei-
chen Fachjournals »The Lancet«, nachdem in öffentlichen mesmeristischen 
Séancen die Patientin der Kontrolle durch ihren Arzt entgleitet und beginnt, 
die zuhörenden Honoratioren unziemlich anzusprechen. Der »Lancet« be-
ginnt eine heftige Anti-Mesmerismus-Kampagne. (Dazu hervorragend: 
Winter, Alison: Mesmerized. Powers of Mind in Victorian Britain, 1998.)

Mit ihren schmerzfreien Operationen haben die Mesmeristen aber einen 
Trumpf in der Hand, der dank der Medienaufmerksamkeit schnell seine 
Verbreitung findet. Während sich in Europa kein nicht-mesmeristischer Arzt 
mehr wagt, Versuche zur Anästhesie zu unternehmen, gibt es in den USA 
mehrere niedere Ärzte und Zahnärzte, die keinen wissenschaftlichen Ruf zu 
verlieren haben. Morton, der schließlich als der Entdecker der Inhalationsa-
nästhesie gelten wird, hat nicht wissenschaftliche, sondern kommerzielle 
Motive: Er versucht zuerst zu verheimlichen, dass das Gas, mit dem er 
anästhesierte, Schwefeläther sei. Als die Meldung vom 16. Oktober im 
Dezember Europa erreicht, sehen viele Mesmerismus-Gegner darin die lang 
ersehnte Möglichkeit, dem Mesmerismus seinen größten Trumpf zu steh-
len. Joseph Liston amputiert am 21. Dezember in London einen Ober-
schenkel mit der neuen Methode schmerzfrei und ruft aus: «Diese Glanz-
idee der Yankees, meine Herren, ist der Hypnose (gemeint ist: dem Mesme-
rismus) haushoch überlegen. Welch ein Glück! Wir haben den Schmerz 
besiegt!» Mehr noch als den Sieg über den Schmerz bejubelt er den Sieg 
über die Konkurrenz! Der Mesmerismus verschwindet tatsächlich bald von 
der Bildfläche.

Trotz der enormen Aufmerksamkeit, die die Anästhesie in der Öffentlichkeit  
erfährt, setzt sie sich nicht schnell vollständig durch: Auch Anhänger der 
neuen Methode sind der Meinung, es lohne sich nicht, bei »kleinen« Ope-
rationen (etwa der Amputation eines Fingers) zu anästhesieren. Martin 
Pernick (Pernick, Martin S.: A Calculus of Suffering. Pain, Professionalism, 
and Anaesthesia in Nineteenth- Century America, New York 1985) hat 
gezeigt, dass in den US-Krankenhäusern Weiße häufiger als Schwarze oder 
Indianer, Oberschichtsangehörige häufiger als Arbeiter anästhesiert wurden 
usw. Im Pennsylvania Hospital finden in der Dekade 1853/1862 ein Drittel 
aller Gliedamputationen immer noch am bewussten Patienten statt.

Die Bezeichnung "Betäubung" wird sowohl für eine Handlung, "das Bet-
äuben", als auch für den hierdurch hervorgebrachten Zustand gebraucht; 
der Zustand bedeutet die zeitweise Aufhebung der Nervenleitung zwischen 
äußern Empfindungsorganen (Gefühl, Geruch, Gehör etc.) und dem Be-
wußtsein. Die B. kann entweder eine allgemeine sein, wie sie durch Ohn-
macht, epileptische Krämpfe oder durch betäubende Mittel (s. d.), z. B. 
Chloroform, Morphium, Alkohol etc., hervorgerufen wird, oder sie ist auf 
einzelne Organe beschränkt. Hier ist wohl ursprünglich das Wort Betäu-
bung abgeleitet von dem Zustand des Gehörs, der bei sehr starkem Getöse 
eintritt und das Ohr für leisere Schalleindrücke unempfindlich macht. Beim 
Gefühlssinn spricht man auch wohl von Abstumpfung, wie sie durch Kälte, 
durch starke Reize der Haut und durch andre so genannte lokale anästhe-
sierende Mittel hervorgebracht wird. Der höchste Grad allgemeiner andau-
ernder Betäubung ist der Stupor.

Siehe auch

 • Narkose, Analgesie

Weblinks

 • Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V.

 • Berufvsverband Deutscher Anästhesisten e.V.

 • Anästhesie auf Medizin-Online.de

 • Portal und Weiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege

 • Österreichische Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedi-
zin

 • Patienteninformation auf der Homepage des Berufsverbandes deutscher 
Anaesthesisten

 • Schweizerische Gesellschaft für Anästhesie und Reanimation (SGAR/SSAR)

 • Eckdaten zur Geschichte der Anästhesie in Tabellenform

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/An%C3%A4sthesie“

Kategorien: Anästhesie | Rettungsdienst | Notfallmedizin
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Narkose
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Narkose (v. griech. ναρκάειν „erstarren, schlafen“) oder auch Allgemein-
anästhesie ist ein medikamentös herbeigeführter, kontrollierter Zustand der 
Bewusstlosigkeit, dem nach Bedarf Schmerzausschaltung und Muskelerschlaf-
fung beigefügt werden. Die Narkose ermöglicht die Durchführung von beson-
ders schmerzhaften oder anderweitig nicht vom Patienten tolerierten Prozedu-
ren in der Human- und Veterinärmedizin. Eine wissenschaftliche Beschreibung 
der Narkose lautet „pharmakologisch induziertes, reversibles Koma“ - eine für 
Laien eher beunruhigende Beschreibung. Die Narkoselehre ist ein Teilgebiet der 
Anästhesiologie. Sie wird in Deutschland, wie in den meisten Industriestaaten, 
von speziell weitergebildeten Fachärzten durchgeführt (Facharzt für Anästhesi-
ologie und Intensivmedizin, Anästhesist). Fachpersonal in den USA (Nurse 
Anaesthesists) und in Schweden (Anestesisjuksköterskor) übernimmt dort unter 
Verantwortung eines Anaesthesisten allerdings die meisten Narkosen.
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47 paralleluniversum

http://de.wikipedia.org/wiki/Multiversum

Multiversum
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Gedanke, das beobachtbare Universum sei nur ein Teil der gesamten 
Wirklichkeit, führte zu der Definition eines Multiversums (Mehrzahl: Multi-
versen), das zahlreiche mögliche Universen enthält. Der Begriff Multiversum 
wurde im Dezember 1960 von Andy Nimmo geprägt, damals stellvertre-
tender Geschäftsführer der "British Interplanetary Society, Scottish 
Branch", für einen Vortrag der Abteilung über die Viele-Welten-Deutung 
der Quantenphysik, die 1957 veröffentlicht worden war. Dieser wurde im 
Februar 1961 gehalten und das Wort in seiner ursprünglichen Definition 
erstmals benutzt: "ein offensichtliches Universum, von dem eine Vielzahl 
das gesamte Universum bilden". Grund hierfür war, dass zu dieser Zeit die 
Definition des Wortes "Universum" = "Alles was ist" war und etymologisch 
eine weitere Steigerung ("Mehr als alles") nicht möglich ist. Lateinisch 
"Unus" bedeutet "Eines" und "versus" bedeutet "gekehrt". "Universum" 
kann also als "in eins gekehrt" übersetzt werden. Im Gegensatz dazu be-
deutet "Multi" viele, so lässt sich die Viele-Welten-Deutung mit dem Be-
griff "Multiversum" beschreiben.

Der Begriff wurde dann mehrere Jahre wiederholt sowohl korrekt als auch 
falsch in wissenschaftlichen und Science-Fiction-Kreisen benutzt. In den 
späten Sechzigern verwendete Michael Moorcock den Begriff in einem 
Roman. Nach dessen Lektüre benutzte David Deutsch den Ausdruck "Mul-
tiversum" in einer wissenschaftlichen Arbeit als die Gesamtheit aller mögli-
chen Universen aller Zeiten, unser beobachtbares Universum eingeschlossen 
- das Gegenteil der vorigen Definition. Andere Wissenschaftler, die keine 
Etymologen waren, griffen dann das Wort auf und nahmen die populäre 
Neudefinition an.

Wissenschaftliche Theorien

Theorien aus der Quantenphysik

Viele-Welten-Deutung der Quantenphysik

Everetts Viele-Welten-Deutung ist die am zweithäufigsten vertretene Inter-
pretation der Quantenphysik.

Theorien zum Urknall

Bubbles (Blasen)

Die Bildung unseres Universums aus einer "Blase" eines Multiversums wur-
de von Andrei Linde erdacht und passt gut in die weithin erdachte Theorie 
der Inflation (d.h. eines "inflationären Universums").

Big Bounce (großer Schlag)

Nach Ansicht einiger Theoretiker der Quantenfeldgravitation war der Ur-
knall nur der Anfang einer Ausdehnung, die einer Periode der Kontraktion 
folgte. In dieser Sicht kann man von einem Big Crunch (großen Knirschen), 
gefolgt von einem Urknall, sprechen oder einfacher einem Big Bounce.

Murcott

Eine andere Theorie wurde von M. J. Murcott 1989 vorgeschlagen. Murcott 
gründet seine Theorie auf der Annahme, dass Raum endlos ist; das heißt, 
man kann in jede mögliche Richtung für immer reisen und immer fortfah-
ren, neue Punkte zu erreichen. Eine weitere seiner Annahmen beruht auf 
der Theorie, dass die Materie, die zu irgendeinem Punkt in der Vergangen-
heit ziemlich gleichmäßig im Raum verteilt war, später zu Massenansamm-
lungen kondensierte, die dicht genug waren, um zum Ausgangspunkt 
eines neuen Urknalls zu werden. Dann ist allerdings zu erwarten, dass es 
nicht nur einen Urknall gab, sondern derartige Materiekondensation an 
mehreren Stellen mit astronomischen Distanzen zueinander auftrat, und 
sich somit ein Netzwerk oder Gitter von Big Bangs bildete, von Ausdeh-
nung und Kontraktion wie ein Netzwerk von schlagenden Herzen oder wie 
Atome in einem Kristall. Somit gäbe es anstelle eines einzigen Urknalls mit 
daraus resultierendem Universum eine ganze Sammlung von Universen, ein 
Multiversum.

Das ist Murcotts Multiversum-Theorie, die aber momentan wissenschaftlich 
wenig anerkannt ist, da sie inhärent schwer zu verifizieren ist. Einige be-
obachtbare Unterschiede zum Standardmodell könnten jedoch sichtbar 
sein, falls diese Theorie zutrifft. Am auffälligsten wäre eine am Rand unse-
res Universums zerrende Gravitationskraft, die auf das tägliche Leben keine 
größeren Auswirkungen hätte, aber die zwei folgenden Effekte mit sich 
brächte: zum einen wäre wesentlich weniger Masse nötig, um zu verhin-
dern, dass unser Universum unmittelbar kollabiert, und damit müsste das 
Universum ca. 90 % weniger Materie enthalten als nach dem Standardmo-
dell, was durch einige Beobachtungen gestützt wird. Das andere, umstrit-
tenere Beweisstück wäre die Tatsache, dass Materie am Rand unseres Uni-

versum nicht abbremst, sondern durch die Anziehungskraft anderer Universen 
tatsächlich beschleunigt wird; einige Beobachtungen legen dies nahe.

Verwendung in der Literatur

In Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams verschlägt es den Held, 
Arthur Dent, durch merkwürdige Zufälle in verschiedene Parallelluniversen.

Der Autor Terry Pratchett verwendet in seiner Discworld-Serie des Öfteren den 
Begriff "Multiversum", oft an Stellen, an denen andere Autoren "Universum" 
schreiben würden.

In der Geschichte des Sammelkartenspiels Magic: Die Zusammenkunft wird der 
Raum, in dem sich alle Planeten befinden, als Multiversum bezeichnet.

"Die toten Welten des Bolg" von Philip José Farmer beschreibt die Abenteuer 
eines Raumschiffs, das aufgrund seines Antriebes in immer neue Universen 
gelangt. Dabei macht es Bekanntschaft mit dem "Bolg", einem "galaktischen 
Antikörper", der störende Einflüsse im Multiversum (das aus einzelnen Univer-
sen besteht, die wie Zellen im Organismus eines Lebewesens organisiert sind) 
eliminiert.

Literatur

 • Adams, Fred: Leben im Universum, Stuttgart, Dt. Verl.-Anst., 2004

 • Adams, Fred/Laughlin, Greg: Die fünf Zeitalter des Universums; Deutsche 
Verlags-Anstalt, Stuttgart-München, 2000

 • Barrow, John: Der Ursprung des Universums - Wie Raum, Zeit und Materie 
entstand, München, C. Bertelsmann 1998

 • Deutsch, David: Die Welt ist bizarr, in Der Spiegel Nr. 11 vom 14. März 
2005

 • Ferris, Timothy: Chaos und Notwendigkeit, Report zur Lage des Univer-
sums, München, Droemer, 2000

 • Guth, Alan: Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts - Die Theorie des infla-
tionären Universums, München, Droemer 1999

 • Weinberg, Steven: Living in the Multiverse, Eröffnungsvortrag bei dem 
Symposium Expectations of a Final Theory, Trinity College, Cambridge, 2. 
September 2005, hep-th/0511038

 • Wolf, Fred Alan: Parallele Universen - Die Suche nach anderen Welten, Insel 
Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 1993

 • Rauner, Max: Aus! Die Physik steckt in der Krise: Der Traum von der Welt-
formel ist geplatzt, die neuen Theorien sind kaum mehr überprüfbar. 
www.zeit.de/2006/05/Kosmologie

Siehe auch

 • Paralleluniversum

 • ausführliche Darstellung: siehe englischer Artikel Multiverse

 • Universum

 • Urknall

 • Quantenphysik

Wiktionary: Multiversum – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der 
Diskussionsseite angegeben. Hilf bitte mit, ihn zu verbessern und entferne 
anschließend diese Markierung.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Paralleluniversum

Paralleluniversum
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Unter einem Paralleluniversum versteht man ein Universum, das jenseits 
unseres Universums und in gewissem Sinne unabhängig von diesem exis-
tiert. Paralleluniversen treten vor allem im Rahmen zweier verschiedener 
Theorien auf:

 • Die eine Theorie besagt, dass unser Universum nicht aus dem Nichts 
entstanden ist, sondern aus einem "Quantenschaum", aus dem auch ande-
re Universen entstanden sind und möglicherweise immer noch entstehen. 
In diesen Universen können unterschiedliche Naturgesetze herrschen.

 • Die Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik besagt, dass die 
Welt sich bei Beobachtungen in mehrere parallele Welten aufspaltet, in 
denen jeweils einer der beobachteten Werte angenommen wird. Der Be-
griff Paralleluniversum bezeichnet hier die parallelen Welten, die Gesamt-
heit dieser Parallelwelten wird dann oft Multiversum genannt. Ein anderer 
häufig benutzter Begriff für die Parallelwelten ist "Realitätszweig". In der 
Viele-Welten-Interpretation haben alle Paralleluniversen notwendigerweise 
dieselben Naturgesetze.

Es ist zu beachten, dass die beiden Theorien unabhängig voneinander sind, 
sich gegenseitig also weder bedingen, noch gegenseitig ausschließen. 
Wenn beide zuträfen, wären die Universen der ersten Theorie die Multiver-
sen der Viele-Welten-Interpretation.

Paralleluniversen in der Kunst

In der Kunst sind Paralleluniversen fiktive Gebilde, die es ermöglichen, den 
handelnden Personen neue Möglichkeiten zu eröffnen. Dabei gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten.

 • Im Paralleluniversum sind gleichartige Personen mit einem anderen 
Charakter vorhanden, da die Personen genauso bzw. ähnlich aussehen, 
kommt es zu Konflikten, wenn diese gleichen bzw. ähnlichen Personen sich 
in einer parallelen Welt begegnen. Oft werden dabei die Personen aus dem 
eigenen Universum als überlegen dargestellt.

 • Das Paralleluniversum ist ein anderes Universum mit völlig anderen 
Lebensformen aber ähnlicher Physik.

 • Das Paralleluniversum ist eine satirische Darstellung der Erde. Es tritt 
gegebenenfalls in Art einer Parallelgeschichte auf.

 • Das Paralleluniversum hat völlig andere Eigenschaften bzw. Dimensio-
nen. (Eher selten.)

 • Das Paralleluniversum ist im Prinzip unseres, aber mit einer anderen 
Geschichte. Wechselwirkungen sind gegebenenfalls möglich.

Ins Paralleluniversum gelangt man mit Raumschiffen oder durch Übertritt 
durch eine andere Dimension (der Eingang befindet sich im normalen Uni-
versum).

Multimedialinks
 • RealVideo: Was ist ein Paralleluniversum? (aus der Fernsehsendung 
Alpha Centauri)

Siehe auch
 • Parallelwelt
 • Multiversum
 • Universum
 • Alternativweltgeschichte
 • D-branes
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Paralleluniversum“
Kategorien: Kosmologie | Physik
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51 fall/hex enduction hour

CLASSICAL [l] *
There is no culture is my brag,
Your taste for bullshit reveals a lust for a home of office
THIS IS THE HOME OF THE VAIN!
THIS IS THE HOME OF THE VAIN!
Where are the obligatory niggers?*
HEY THERE FUCKFACE!!
HEY THERE FUCKFACE!!
There are twelve people in the world
The rest are paste
THIS IS THE HOME OF THE VAIN!
THIS IS THE HOME OF THE VAIN!
I just left the Hotel Amnesia, I had to go there
Where it is I can't remember,
But now I can remember...now I can remember
HAFTA! HAFTA!
MESSAGE FOR YER! MESSAGE FOR YER!
Too much reliance on girl here
On girls here, behind every shell-actor
Snobbier Snobbier
Too much romantic here
I destroy romantics, actors,
Kill it!
Kill it!
KILL IT A !
KILL IT!
KILL IT A !
You won't find anything more ridiculous, than this new profile
razor unit, made with the highest British attention to the
wrong detail, become obsolete units surrounded by hail.
THE CLASSICAL!
THE CLASSICAL!
THE CLASSICAL!
HOTEL AGGRO!
MESSAGE FOR YER! MESSAGE FOR YER!
THE CLASSICAL!
POLEAXE A!..........one of the millenium of conspiracy,
Forever,
I know it means a lot of stomach gas,
I K N O W I T M E A N S A L O T O F S T O M A C H G A SSSSSS
I've never felt better in my life
I've never felt better in my life
POLEAXE A!
THE CLASSICAL!
Stomach gas
I've never felt better in my life
I've never felt better in my life
POLEAXE A!
Millenium of conspiracy
Play out Classical
I've never felt better in my life
Better in my life.... . . . . . . . . .

[* Allegedly this line cost the Fall a record contract with 
Motown Records. ed.]

AND THIS DAY* [l] ^
The red chicken claw in snow
outside `The Star of India" the
**Reminders**(crossed out) compounds ^ councils' lack of salt +
sand,
Reminds of past blunders.
The body's like a U.S. football players
blades make presence felt.
Worked 3 weeks nearly full solid
Got cut on finger from a steel tripod
There's a plaster on it and it will
soon heal over.
(double underline)>>And this day no matter what and never

(blotch)who fills baskets or who's just there<<
(single underline)>The whole Earth shudders.<
Who are the translators?
(wiggly underline)~You show me the bloody poor bores.
~And this day the surroundings are
~screaming on the roads~
So Y'even mistrust your own feelings
and In the greyer B-1 Glandel ares, [???? extra-scribbly writing
here]
The few days I had off are just a bank
of fog. And this day seen from a glass.

[* The marks and ambiguities are in the original. ed.] 

NEW PURITAN 
Hail the new puritan
Maelstrom, cook one 
And all hard-core fiends
Will die by me 
And all decadent sins 
Will reap discipline 
New puritan 
This is the grim reefer
The snap at the end of the straw
With a high grim quota 
Your star karma gin 
New puritan 
In LA the window opener switch
Is like a dinosaur cackle 
A pterodactyl cackle 
Jet plane circle 
Over imported trees 
All the film ghosts will rise up 
With the sexually abused and the new youth 
In Britain the scream of electric pumps in a renovated pub
Your stomach swells up before you get drunk 
Don't call me Peter I can't go 
Salem's just up the road 
I've got work to do 
Hail the new puritan
Out of hovel-cum-coven-cum-oven 
[spoken] (right you go back to that riff) 
Hail the new puritan
Out of hovel, cum-coven, cum-oven 
And all hard-core fiends
Will die by me 
And all decadent sins 
Will reap discipline 
New puritan 
I curse your preoccupation
With your record collection
New puritan has no time 
It's only music, John 
New puritan 
Ungodly mass 
Thick ass 

NEW PURITAN 
(New Puritan est domini)
The grotesque peasants stalk the land
And deep down inside you know
Everybody wants to like big companies.

Bands send tapes to famous apes
Male slags, male slates, famous apes.
K Walter Keaton, now grey thoughts.
The whole country is post-gramme
(Echoes of the past) 
Hail the new puritan!
Righteous maelstrom
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Cook one!

And all hardcore fiends will die by me 
And all decadent sins will reap discipline
New puritan.

This is the grim reefer
The smack at the end of the straw
with a high grim quota
Your star Karma Jim
New Puritan.

The conventional is now experimental
The experimental is now conventional
It's a dinosaur cackle
A pterodactyl cackle

In LA, a drunk is sick on
Gene Vincent's star
On Hollywood Boulevard.
Ha ha ha ha

Stripping takes off in Britain's black spots
The Kensington white rastas run for cabs.
This i've seen
New puritan

In Britain the stream of electric pumps in a renovated pub.
Your stomach swells up before you get drunk
The bars are full of male slags
At 10:35 they play "Send In The Clo w ns" 
Why don't you ask your local record dealer
How many bribes he took today?
What do you mean "What's It Mean? What's It Mean"?
What's it mean? What's it mean? 
New puritan
New puritan
Hail the new puritan
Out of hovel-cum-coven-cum-oven 

And all hardcore fiends will guide by me
And all decadent sins will reap discipline
New puritan.

I curse your self-copulation of your lousy record collection.
New Puritan says, "Coffee Table LPs never [breathe]"
New Puritan.
__________

http://www.visi.com/fall/news/971112.html

MARK E SMITH OF THE FALL 
                         .            . 
 "I've got a lot of Italian and German 
 dance records in my collection," says 
 Mark E Smith of The Fall, whose new LP  adds jungle to its scabrous sound. 
  
 "I used to go clubbing in Edinburgh two 
 years ago, but it's a bit passe now, 
 isn't it? I'm a hermit nowadays. 
  
 "I didn't go to the heavy, bangin' 
 dance or house clubs. It was more weird clubs, like rockabilly, experimental 
 sounds and the slow, heavy stuff. They 
 call it Industrial I think." 
 ``````````````````````````````````3/8`` 

http://www.visi.com/fall/news/88nov05_sounds.txt

"In Edinburgh it was great. I was quite worried about Edinburgh cos at
one time Michael was wanting to have IRA and UDA songs in it and I said, No
way.  But I was really pleased how everyone took it in good humour in
Edinburgh.  Y'know, I saw a gang of Catholic lads pointing at posters and

stuff and laughing their heads off, really getting into it.

http://www.visi.com/fall/news/000522.html#hotpress

Paul Hopkins: 

I thought I remembered reading a fairly interesting MES interview in the Irish mag 
Hot Press around 82'ish, so I emailed their back issues dept. They couldn't come up 
with it, but they did fax me their very peculiar HEH review and a gig review from the 
same period. So here they are: 

ALL FALL DOWN 

The Fall: "Hex Enduction Hour" (Kamera) 

The Fall are a British underground comic book, an ever-shifting sequence of surreal, 
often badly drawn pictures of moles floating over machine-cities with obscure spe-
ech bubbles emerging from their mouths: "What of it, eh?" 

There are many examples of the path Mark E. Smith ambles along: at its worst the 
path branches off to certain aspects of performance art where the artist's self-satis-
faction appears to be the be-all and end all, at its best it follows the crooked 
highway of James Joyce and William Burroughs, where what is presented has a 
magic of flow and craftsmanship and unconscious appeals, although to go deeper 
one must be prepared to spend laboured hours working over and over to glean 
whatever gems of information/inspiration might be buried beneath a surface of 
complex illusion. 

I gasp at the pretension that seems to lurch forward from that paragraph. Eeek! 
Why can't I say "This is pop: good/all right/bad/redundant (tick whichever best 
applies)"? But the fact is, it is The Fall themselves who take us out of our familiar 
hunting ground and into another. The Fall are at a certain extreme of art, i.e. where 
anything goes. But though such extremes are intellectually appealing (going where 
no man has gone before) they are often of the least value, either to artist or listener: 
The Fall are more common artists. They con many people into believing they have 
something to offer and possibly con themselves, possibly not. Call me a charlatan 
but call me a cab, I have to get straight to another paragraph. 

Without getting into arguments on the nature and purpose (etc.) of art (boundaries 
cannot and should not be drawn), the lack of value in the Fall is that they do not 
communicate. Musically they provide barrages of noise and guitar riffs that work 
most effectively (as on "And This Day" and "Jawbone and the Air-Rifle") when they 
come closest to standard rock. Elsewhere they are neither particularly new nor parti-
cularly intellectually or emotionally affective. It's just half-cocked punky chants of the 
type concocted by numerous jokey support bands. If it is meant to be minimalist or 
primitive then it fatally ignores the true primativism of the strong melody and acces-
sible lyrics found in folk music. 

Lyrically The Fall have nothing to boast of. There is no Beefheartian sense of joy in 
the words. There are no great insights, no real communication, no evocation of 
feelings. There is only Mark E. Smith's melodramatic drawl, delivering such profundi-
ties as "And this day no matter what and never or who fills baskets or who's just 
there, the whole earth shudders/ You show me the bloody poor bores/ The surroun-
dings are screaming on the roads, so you even mistrust your own feeling/ And this 
day, the old feelings come back: Big basket full s'-park s'mart/ Everywhere just no 
fucking respite for us here, John Kidder/ And this day, it will soon heal up." 

Oh yeah? Mark E. Smith drawls words filled with promise, but promises that are 
never fulfilled. He does not communicate. He does not evoke. He baffles.... and he 
enjoys doing so. 

The worst thing about the Fall is their bullshit. Their scribbled sleeve-notes serve no 
purpose but to confuse further: "Lie-Dream 80% of 10% OR 6% over no less than 
1/4 = ??????" is what they have to say about the track "Just Step S'ways". Their 
press release proudly proclaims that "'And This Day' intends to intimidate the liste-
ner into the Fall's intelligence thru noise waves". They also rather proudly include 
two reviews of this album which seem to treasure the fact that they cannot compre-
hend what's going on there. Collin Irwin of Melody Maker writes almost boastfully 
that he has no idea what the title "Hex Enduction Hour" represents, 'I've already 
spent two sleepless nights and a thousand theories on the significance of that one', 
and writes of the lyrics that 'Smith's vocals are mixed so low that the task of decipe-
hering his crumbs of lyrical genius becomes a job for MI5 codebreakers'. 

What is supposed to be the point of all this worrying and deciphering? Are you 
seriously supposed to approach the Fall like a scholar, piecing together the garbled 
noises and phrases until WHAM! Everything is one. The meaning of life is clear. 
"Two sleepless nights and a thousand theories" demonstrates only that "Hex Enduc-
tion Hour" has no significance. 

Irwin writes that "tolerance and intelligence are put to ever more stringent tests", 
but there is precious little tolerance or intelligence on display. I have listened to this 
l.p. a number of times and find no use for it as either entertainment or information. 
Colin Irwin would appear to have listened to it a lot more and while having made as 
little of it as I have, he treats it with reverence, because he believes there is some-
thing there in the spoutings of hip priest Smith. I believe there is nothing of great 
value: no great pop music, no great art. 

Commercial art is the most maligned of art directions. Mark E. Smith is doggedly 
uncommercial and often treated as some kind of genius for it, but the path he 
forges is probably the easiest of all. If anything can go there, one short Mancunian is 
not going to have too many problems. 

Neil McCormick 
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The Fall (McGonagles) 

I don't agree with Neil McCormick's estimate of The Fall (as elaborated in his 
review of "Hex Enduction Hour" last issue) but I can empathise with his reasons. 
"Hex Enduction" benefits from the second-guess environment of the studio and 
Richard Mazda's clipped incisive production. At McGonagle's, they didn't have 
such amenities. I've heard the album so I can't agree with Neil but if I had only 
caught them at that date, my opinions could have been reversed. 

Untangle the threads of the two themes. First we've got another species of art-
damaged rock. It isn't yet as pernicious as the now rightly condemned, ghastly 
and misconceived seizure of classical efforts by 70's rockers but it's potentially as 
dangerous because less forthright and identifiable. Concept is all and though 
The Fall muscle out their space of independence, they aren't untouched by the 
syndrome. Methinks their audience is highly willing to join the numbers and 
submit The Fall to the definition of "ART". Do I detect a mutual flattery? 

The comment's only made because certain shared assumptions that promote 
The Fall as folk-artists of the new industrial age (or whatever else caption their 
fans decide they're trading under this week) allow them to present a lazy set 
that makes a fetish of their poverty. 

In the beginning, The Ramones re-ordered the live set, dedicating themselves to 
furiously concentarted onslaught. Now bands faced with a backlog of material 
can't be so economic, but if dry ice and all such technoflash mannerisms have 
been prudently foresworn, no new disciplines have been developed. Instead 
they're neither primitive nor polished. Just like The Fall, who started with grating 
relish, then got exhausting. 

I got sucked in and then began to lose it as they stuck in the same gear. Mark 
Smith slyly orated against their savage patchwork and by "Hip Priest" he had 
caused mucho provocation with a punky sector of the audience who objected to 
this tourist's jeers. From her vantage point at the mixing desk, Fall Manager Kay 
Carroll alternately cursed and cheered as the unbelievers threatened pre-emptive 
action. "This time I'm prepared to overlook it", said the victim. 

If later the guitars choked the speakers and needed attention, that was no mor-
tal blunder. But as the double-drummered Fall banged on, Smith's singing tele-
grams became inaudible. After such broadsides and broadswords, I longed for a 
rapier. 

Entrenched in their own private world, The Fall demand intense belief and this 
nightwatchman's agnosticism was not on the agenda. So it goes as long as The 
Fall accept that for live performance reversing the terms is not changing them. 

Bill Graham 

---- 

Philip Johnson 
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____
Hex Enduction Hour 

The Fall already had a slew of brilliant records under their belt by the time Hex 
Enduction Hour emerged, but when it did, the result was a bona fide classic on all 
fronts. Honing the vicious edge of his lyrics to a new level of ability, Smith led his 
by-now seasoned band -- at this time sporting the double-drumming lineup of 
Paul Hanley and Karl Burns -- to create a literal hour's worth of entertaining bile. 
The Marc Riley/Craig Scanlon team had even more of a clattering, industrial edge 
than before, now inventing its own style of riff and melody that any number of 
later groups would borrow, with varying degrees of success. "Iceland" itself tips 
its hat toward where part of the album was recorded, and it's little surprise that 
the Sugarcubes and any number of contemporaneous bands from that country 
ended up with a deep Fall fetish. Of the many song highlights, perhaps the most 
notorious was the opening "The Classical," an art rock groove like no other, 
racketing around with heavy-duty beats and stabbing bass from Steve Hanley. 
Apparently, the band was on the verge of signing with Motown, at least until 
they heard Smith delivering the poisonous line, "Where are the obligatory nig-
gers?/Hey there, f*ckface!" Politically correct or not, it set the tone for the mi-
santhropic assault of the entire album, including the hilarious dressing down of 
"misunderstood" rock critics, "Hip Priest" ("He...is...not...ap-PRE-ciated!") and 
the targeting-everyone attack "Who Makes the Nazis?" Musically, all kinds of 
approaches are assayed and the results are a triumph throughout, from "Hip 
Priest" and its tense exchange between slow, dark mood and sudden guitar 
bursts to the motorik drone touch of "Fortress/Deer Park." As a concluding anti-
anthem, "And This Day" ranks up with "The N.W.R.A.," ten minutes of rama-
lama genius. 
— Ned Raggett, All Music Guide  , emusic
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*The text content of Hex Enduction Hour's Rolling Stone ad*

VOTED 4TH BEST GROUP - N.M.E. READERS POLL

MARK E. SMITH VOTED 4TH BEST SONGWRITER - N.M.E. READERS POLL

HEX ENDUCTION HOUR
BY THE FALL

(handwritten) UNSUITABLE FOR ROMANTICS

JAW-BONE AND THE AIR-RIFLE

WHO MAKES THE NAZIS ?

AND

MANY

MORE !

'Hex Enduction Hour' is sixty minutes of The Fall with all their previous incarnati-
ons toughened to a bitterly frightening degree -- there is no other group to 
harness rock's primal raw-nerved energy with such an intuitive sense of destruc-
turalisation that extends from Smith's sawn-off lyrics and uncannily provocative 
vocals through the inspired rule-breaking in the actual playing to the stubbornly 
anti-resonant production. Either way. what they have done on 'Hex Enduction 
Hour' is create their masterpiece to date.

NME

I doubt that any Fall fan could coherently describe what captivates them so. The 
challenge? The nerve? A furious charisma which offers real delusions that "Hex 
Eduction Hour" is exploding in front of me as I play it? The knowledge that 
alongside The Fall, almost every other band in the world seems absurdly trivial? I 
love this LP. It's incredibly exciting and utterly compelling. But you shouldn't take  
my word for it. Nor should you listen when they tell you it's crap. The Fall can 
never be a second hand experience.

MM

IN a constantly flowing stream of creativiiy, through each consecutive fad fantasy 
and fashion The Fall have always strived to go against the grain to design music 
purely of their own making, Fall music, music that demands to be heard pum-
ping through every chamber of the heart possessed with a spirit that is impossib-
le to hold back. In both a studio or live setting a kind of dark magic exists within 
the construction of the songs and on 'Hex Enduction Hour', the first Fall collec-
tion since parting company with Rough Trade, that magic is to be found flowing 
with an even greater brilliance than ever before. Into this record's one hour is 
crammed a selection of songs that are both compelling and astonishing, deeply 
scored compositions that shine with inventive playing. 'Hex Enduction Hour' is 
the furthest adventure The Fall have ever embarked upon, one that absorbs and 
holds the listener in a grip of iron. It is also more importantly The Fall's finest 
hour.

SOUNDS

HAIL THE CLASSICAL

(a small box in the corner has dots drawn around it and has "cut out and file away 
for reference". Text therein is...)

*Fabulous stereo effects

*2 drum kit line-up

*immortal melodies

*chummy lifestyle tips

*euro/aussie processed vinyl

Back to the bibliography 
Sunday Times (Cultural Supplement), January 9, 2005:

Album of the week 
THE FALL 
Hex Enduction Hour 
Sanctuary CMQCD1059-1/2 

By 1982's Hex Enduction Hour, Mark E Smith had led the Fall out of the Manchester 
punk-scene playpen into a territory of their own. Twenty-three years ago, I thought 
it was the greatest album ever made. But as the decades have passed, it has become 
clear that one's evaluation of cultural artefacts, especially at 13, is inevitably prejudi-
ced by a pervasive ignorance, a general lack of context and a certain hormonal 
excitability. Perhaps Highway 61 Revisited was really the greatest album ever made? 
Or Kind of Blue? Or maybe even Sgt Pepper's, as magazine surveys insist? Listening 
to Hex again, in Sanctuary's rarity-bolstered double-CD reissue, I realise that it actu-
ally is the greatest album ever made after all. It out-Stooges the Stooges, it digs 
deeper than the Velvet Underground, it rivals Dylan for lyrical dexterity. And Mark E 
Smith's withering analysis of contemporary trends is at once timeless and prophetic, 
making the Clash look like adolescent revolutionary fantasists. Deer Park details the 
gentrification of former no-go zones, style journalists crumble in Mere Pseud Mag 
Ed, the far right rumbles in Who Makes the Nazis? and the abstract vamp of Iceland 
rambles round Reykjavik in endlessly fascinating impressionistic shards. Hex is ugly, 
and it is beautiful. It is often incomprehensible, sometimes disarmingly direct. 

It is full of raw, sneering hatred and, we now realise, a terrible, naked pity. Recorded 
by a band still in their early twenties, in Hitchin and Reykjavik, Hex is infused with a 
frosty clarity. The Fall can still surprise today, but they have never equalled this ama-
zing recording. Perhaps they flew too near the sun. Five stars STEWART LEE

Mojo, January? 2005:

(4 stars) 
Mark E. Smith's mystical masterpiece comes in from the cold. 

If you were to make a case for Mark E. Smith as a William Blakean lyrical visionary, 
you'd start here. One of the three mighty buttresses that hold the Fall myth in place, 
along with Grotesque and This Nation's Saving Grace , 1982's Hex Enduction Hour 
remains Smith's most oblique work. Conceived in part after Smith was "humbled" 
by the alien landscape of Iceland, it boasts glacial calm, volcanic vitriol and elfin 
weirdness aplenty. With two drummers, the Fall were rarely as forceful as they were 
on the furious The Classical or Fortress/Deer Park, but it is the curiously serene urban 
travelogue Winter - split into two parts - that represents the album's fresh-snow-
crisp core. A second CD of Peel sessions, B-sides and scrapings from the bottom of 
the live material rabbit hutch barely complements the majesty of Smith's original 
conception. (Jim Wirth)

The Observer, January 9:

Hex Enduction Hour (Sanctuary) 

Fall fans can argue long and loudly about which is the Fall's finest album. For many 
people's money, though, it could well be Hex Enduction Hour , from 1982, reissued 
this week with a welcome bonus CD of Peel sessions, the hard-to-find 'I'm Into CB' 
single and live tracks from the same era. From its sublime title on in, the elements 
that made the Fall unique coalesced particularly auspiciously on Hex . Mark E Smith's 
band had moved on from their scrappy, atonal beginnings into a loose, flowing form 
of their own. Guitarist and Smith's wife-to-be Brix had yet to beam her strange 
California sunshine into the Mancunian murk. Smith's vitriol is by turns gnomic, 
tetchy and funny, especially about music critics on 'Hip Priest'. The long-suffering 
Craig Scanlon and Marc Riley (subsequently a successful radio presenter) accompany 
him with shards of guitar riffs and a surprising amount of rhythm: opener 'The 
Classical' even points ahead half a decade to the Happy Mondays. Kitty Empire  
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The Fall 
Hex Enduction Hour
Sanctuary 
1982/2005
A

or the uninitiated, entering the wonderful and frightening world of the Fall can 
be an overwhelming experience. Not only does the “band” (which has perfor-
med in various incarnations since the late 70’s, but always with the indestructible 
crux of the perennially trashed Mark E. Smith) have more albums than years of 
existence under their collective belt, but mucked-up distribution of their records 
has generated barrelfuls of compilations and odd re-re-re-releases. That said, if 
you are to delve into three records by the Fall in your mortal life, the recently 
reissued (cleaned up and expanded) Hex Enduction Hour ought to be one of 
them. To dispense with the formalities, it’s a good remaster for an album that 
deserved it, and while none of the second disc’s added goodies are particularly 
stellar, they nevertheless serve as a little gravy to an already superb record. 
Originally released in 1982 as their fourth studio album, Hex demonstrates the 
culmination of “early” Fall: a monolithic beast of ragged grooves piloted 
through the embittering miasma of English society by the verbose acidity/Joyce-
an all-inclusiveness of Mark E. Smith. By then, the band’s sound had expanded 
outwards, having graduated to two drummers and allowing the abrasive patch-
work of Marc Riley and Craig Scanlon’s guitars to drift further into clattering 
abstraction, each player pulling their creativity taut from an invisible center. 
Along with Wire, the Fall serves as one of the earliest and most successful at-
tempts to elevate punk formalism (i.e. the consciously simple, spirited, and non-
virtuosic) to the level of more exploratory, experimental music, an approach that 
we now call “post-punk,” but whereas Wire turned to icy, synth-laden paranoia, 
the Fall (at this point in their career) folded in the Neanderthalic kitchen sinkism 
of early Faust and the lovingly crass fusion of Can, peppering them with some of 
the thudding, demeaned pop-redux that would come to mark their mid-80’s 
work. 
Immediately, “The Classical” sets a tone that characterizes the entirety of the 
record: dreary, cluttered, and seemingly decaying, but lurching forward with an 
unflinching certainty—the only flickering torch song in a cavity of deadened 
automatons. “There is no culture is my brag, your taste for bullshit reveals a lust 
for a home of office.” Of course, it’s ultimately Smith that gives a name to the 
beauteous shitstorm, delivering his dense, volatile rants in a trademark nasal 
snarl with a sing-speak pace that truly lets them cook, unmasking their dissent 
and pure poetry, erratically crying out “THIS IS THE HOME OF THE VAIN!,” only 
to consent that “I’ve never felt better in my life” in a bleary deadpan, ad infini-
tum, a comment whose inscrutability verges on chilling. 
What’s tremendous, singular, and affecting about Smith is that it’s hard to tell 
where he actually stands: the heartbreaking scope and sensitivity of his lyrics 
shows a mind not of suffocating nihilism, but keen detachment, cynicism, and 
understanding, setting him as much at odds with the spitting reactionaries of 
punk as with the tidy Thatcherite society that fueled their hatred. If “The Classi-
cal” partially mimicked the illusory freedom and faux-revolutionary discontent of 
youth, “Fortress/Deer Park” takes aim at it, exposing the squatter squalor of a 
Nazi fortress where, after talking in circles “with four left wing kids,” Smith 
tiptoes by the toilets to the sound of a urine-stained fanfare: “and Good King 
Harry was there fucking [BBC’s original ‘Top of the Pops’ DJ] Jimmy Saville.” It’s 
upon his exit that the sky begins to open up for the gloriously apocalyptic scene 
of the deer park: when Smith says “I took a walk down West 11, I had to wade 
through 500 European punks” his voice coursing through a droning organ, a 
single flame on the verge of being blown out, it exudes chaos on the brink of 
pure bliss, the sound of Smith entering hell itself. The band reaches its boiling 
point, a relentless Stooges-like stomp tied together by an endless ribbon of 
gnashing teeth, Smith drowning in the deluge of noise, twisting amidst the 
inescapable artists, kids, and subculture hawks swarming like locusts all around, 
cheating out “the young blackies… in the English system they implicitly trust, 
see the A&R civil servants, they get a sex thrill out of a sixteenth of Moroccan,” a 
suffocatingly pathetic tableau of disappointments masquerading as hedonistic 
idealism, an interminably mounting pile of human trash. 
And is there a way out? “Just Step S’Ways” is the closest the Fall gets to a moti-
vational moment, and it’s hardly anything to smile about, as Smith leads the Fall 
Soul-Wrangler Revue trumpeting the empty rah-rah sentiment to “just step 
outside this grubby place today,” employing the falsely empowering sentiment 
of advertisements, the illusion of a life-changing consumerism. We’re left with 
our fists flaccid in the goddamn air with absolutely nowhere to look, before 
being piled like waste into the subtle, lopsided discord of “Who Makes the 
Nazis?,” to which the answer is, basically, everyone, from intellectual half-wits to 
George Orwell to the BBC. If there’s any moral, it’s a difficult one to swallow: 
everything we see wrong with the world is a conspiracy of our hates and our 
loves, every antagonist has its circumstances, its foils, its antecedents—more 
than anything, it’s a plea for thorough consideration of one’s surroundings, a 
deep-seated skepticism that perpetually disrupts the spirit yet elevates under-
standing. Smith laments on the loping infinity of “And This Day” that there’s 
“just no fucking respite for us here… you even mistrust your own feelings.” Like 
the cover of the record itself, Hex is a concrete chunk of clanging urban graffiti, 
a haze of cryptically scrawled half-thoughts preached like glossolalia to form a 
cross section rife with painful contradictions and holes too deep to fill, a picture 
whose dizzying intersections of raw, loose ends only serve to elevate its bleak 
beauty. 
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Posted 02/16/2005 - 09:15:05 AM by foolsgold13:
  duh. super A+. only This Nation's Saving Grace and Grotesque (after the 
gramme) beat it, imo
 
Posted 02/16/2005 - 10:36:56 AM by hutlock:
  Fun Fall story: prior to the release of this record, the Fall were actually in 
talks to sign with Motown. No, I'm not kidding. And then they heard the opening 
lines of the album, and that deal was off faster than you could say, "Hey there 
fuckface!" 
 
Posted 02/16/2005 - 02:45:56 PM by fraew001:
  don't forget 'where are all the obligatory niggers!!'
 
Posted 02/16/2005 - 04:10:27 PM by hunky_dory:
  Speaking of albums that deserve a good remaster, how about The Stone 
Roses' debut? There's so much going on, but a lot of it is hard to hear, and every-
thing falls on the high end of the auditory spectrum. I imagine a remaster would 
reveal some nice atmospherics. And bass. Anything you good folks as Stylus can do 
to grease the wheels?
 
Posted 02/16/2005 - 05:02:31 PM by hutlock:
  I am fairly certain that the Stone Roses album has been re-issued at LEAST 
three times already, maybe more. If there was remastering to be done, I would hope  
that they had done it already, but you're right, it has always been a little high on the  
treble end. But no, nothing we can do to grease the wheels, sorry! Maybe someone 
saw your post though! 
 
Posted 02/16/2005 - 07:20:17 PM by grodinsky:
  hmm, do you have a source for that fall/motown story? google yeilded 4 
results that basically said exactly what you said. sounds like a myth.
 
Posted 02/16/2005 - 09:54:37 PM by skuter666:
  Could be mythical, but MES is the source. "...Mark E. Smith insists that it 
very nearly happened. "It's true. The Motown office in Britain were going to sign all 
these English groups, all the 'hot' ones they'd read about in the papers. I had a letter 
and everything but it was vetoed by the big fat cats in L.A. I think they heard that 
track on 'Hex Enduction Hour' with the line about obligatory niggers." -"Fall Out" 
The Hit, September 1985, pp. 15-16 
 
Posted 02/16/2005 - 10:01:30 PM by foolsgold13:
  yeah it's true, what they say about motown. and yeah, that stone roses 
album could go for a remaster. though i've noticed i prefer basic volume boosts. for 
example: raw power, okay that needed a remaster. but fun house i love it as it stands. sure, it 
could sound better, but i like it as is, just wish the cd was louder. same with all that touch and 
go stuff (big black, jesus lizard, et.c)
 
Posted 02/17/2005 - 06:38:08 PM by grodinsky:
  hmm, interesting. i dont think motown wouldve released hexenduction 
hour anyways, obligatory niggers and fuckfaces or not.
 
Posted 02/17/2005 - 11:33:40 PM by skuter666:
  Anyone who's ever seen Barry Gordy's The Last Dragon knows that Mo-
town was capable of anything, perhaps even releasing a Fall album. It would be nice 
to believe that BGTLD was just a cocaine decision resulting from Motown's move to 
LA, but there was that Soupy Sales album they released back in the sixties. Among 
other oddities.

225

http://www.stylusmagazine.com/review.php?ID=2751
http://www.stylusmagazine.com/review.php?ID=2751


notprinted

WINTER (HOSTEL MAXI) [top of page]
Entrances uncovered
Street signs you never saw
All entrances delivered
Courtesy winter

You got Manny in the library
Working off his hangover 3:30
You get the spleen at 3:15
But it's 3:13

The mad kid walked left-side south-side towards me
He was about 7
His mother was a cleaning lady
She had a large black dog
And the mad kid said:
"Gimme the lead
Gimme the lead
Gimme the lead"
I'd just walked past the alcoholics' dry-out house
The lawn was littered with cans of Barbican
There was a feminist's Austin Maxi parked outside
With anti-nicotine anti-nuclear stickers on the side
...on the inside and they didn't even smoke...

Anyway two weeks before the mad kid had said to me
"I'll take both of you on,
I'll take both of you on"
Then he seemed the young one
He had a parka on and a black cardboard Archbishop's hat
With a green-fuzz skull and crossbones
He'd just got back from the backward kids' party
Anyway then he seemed the young one
But now he looked like the victim of a pogrom

Entrances uncovered
Street signs you never saw
All entrances delivered
Courtesy winter

Entrances uncovered
All enquiries too
All entrances delivered
Courtesy winter

WINTER 2 [top of page]

On the first floor of the dryout house
Was a replica dartboard
And the man on the floor
Sorta went out of window, over the lawn
And round to the mad kid
"Please take this medallion,
Please wear this medallion.
It's no sign of authority.
Wear the gold and put it on"

Courtesy winter
(Winter)

So [around the] mad kid
Man on the first floor said
"I just looked round
I just looked round
I just looked round
"And my youth it was sold"

Two white doves cross the sky
There fly krakens
And sometimes, that little.....
Makes me tremble
Courtesy winter

The mad kid had 4 lights, the average is 2.5 lights
The mediocre has 2 lights, the sign of genius is three lights
There's one light left, that's the one light
That's the science law

Courtesy winter

ICELAND [top of page]

A plate steel object was fired
And I did not feel for my compatriots
Hated even the core of myself
Not a matter of ill-health
It was fear of weakness deep in core of myself
The fact attainment was out of...

Mounting orations
..populations
To be humbled in Iceland
Sing of legend, sing of destruction
Witness the last of the god-men
Hear about Megas Jonsson [1]

Cast the runes against your own soul
There is not much more time to go
Work fifteen hours for the good of the soul
And be humbled in Iceland

Sit in the gold room
Fall down flat in the Cafe Iol [2]
Without a glance from the clientele
Good coffee black as well,
Hair blond as hell
Cast the runes against your own soul
Roll up for the underpants show
And be humbled in Iceland

And the spawn of the volcano
Is thick and impatient
Like the people around it.
See a green goblin redhead, redhead
Make a grab for the book of prayers.
Do anything for a bit of attention
Get humbled in Iceland

What the goddamn fuck is it?
That played the pipes of aluminum
A Memorex for the Krakens
That induces this rough text
And casts the runes against the self-soul
And humbles in Iceland

Notes:
[1] Megas Jonsson is considered to be "the father of Icelandic rock'n'roll". He 
"ridiculed the sacred Sagas of [Iceland], wrote scathing, surreal lyrics, got 
heavily into booze and drugs, was barred from radio and shunned by society. 
In 1979 he released a double album called Plans For Suicide announced his 
retirement, and hasn't performed in public since; he's now a dock worker." - 
from Colin Irwin's 26 September 1981 Melody Maker article about the Fall in 
Iceland 
[2] Cafe Iol is a famous meeting spot in Reykjavik where MES hung out when 
in Iceland 
[3] From the book Paintwork: "All these events and impressions culminated in 
Iceland, recorded appropriately in a lava-walled Reykjavik studio. It was a subt-
le example of The Fall's genuine gift for spontaneity. "Right, no dicking a-
bout," announced Smith, "let's get set up - we've wasted enough money 
already." Having been told they were going to do a new song, the musicians 
gladly obliged. Drums pattered, Riley plucked notes out of a banjo and Scanlon 
tripped out the groggy tune on a piano. Over this Smith played a tape of the 
wind howling at his hotel window and spoke his fragile lyrics: Cast the runes 
against your own soul, roll up for the underpants show... to be humbled in 
Iceland... "No, we didn't know what he was going to do either," marvelled 
Riley. "He just said he needed a tune, something Dylanish, and we knocked 
around on the piano and came up with that. But we hadn't heard the words 
until he suddenly did them. We did Fit And Working Again on Slates in exactly 
the same way. Yeah, I suppose it's amazing really.""
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AND THIS DAY [top of page]

Everywhere
Everywhere
Everywhere
Everywhere

And this day
No matter what and never [?] who fills baskets or who's just there
You show me the bloody poor bores
You show me the bloody poor bores
And this day
And this day
The surroundings are screaming on the roads
The surroundings are screaming on the roads
So you even mistrust your own feelings
And this day
And this day
And this day
No matter what and never [?] who fills baskets or who's just there
The whole Earth shudders
And this day
And this day
Everywhere just no fucking respite for us here, [Jim Kidder?]
And this day
Who are the translators?
And this day
[?]
And this day
And this day
Seen from a bottom glass phutt cig
And this day
The old feelings came back
[?]
Everywhere just no fucking respite for us here [Jim Kidder?]
And this day
[?]
And this day
The whole Earth shudders
The surroundings are screaming on the roads
You even mistrust your own feelings
And this day
The old feelings came back
Big fat skinful s-plug s-mart [?]
And this day
The old feelings came back
Everywhere just no fucking respite for us here [Jim Kidder?][?]

And this day
And this day
No matter what and never [?] who fills baskets or who's just there
Who are the translators?
Who are the translators?
The body's like a US football player's
Blades make presence felt
Worked 3 weeks nearly full solid

And this day
And this day
My shoulder feels like it's got a [?] and it [?] it will soon heal up
And this day
The old feelings came back
Everywhere just no fucking respite for us here [Jim Kidder?][?]
And this day
The whole Earth shudders
The surroundings are screaming on the roads
The surroundings are screaming on the roads
You even mistrust your own feelings
And the greyer B-1 Glandel area
Who are the translators?
Who are the translators?

[?]
And this day
The old feelings came back
Take a [?] area
Big fat skinful s-plug s-mart [?] brain slag
And this day
And this day
[?]
And this day
And this day
And this day

And this day
And this day
And this day
And this day
Everywhere
Everywhere
Everywhere
Everywhere
Everywhere just no fucking respite for us here [Jim Kidder?]

AND THIS DAY (Live from Hip Priest & Kamarads)

Everywhere
Just no fucking respite for us here
Dream theatre
And this day
No matter what all who fills baskets
Or who's just there
The whole earth shudders

And this day
Seen from the bottom glass phut cig
Everywhere
Just no fucking respite for us here
Jim kidder
And this day
The old feelings came back
The surroundings were screaming on the road
And you even mistrust your own feelings
And this day
The old feelings came back
You show me the bloody poor bores
The surroundings were screaming on the roads
So you even mistrust your own feelings
A big basket full S-pub S-mart
And this day
The old feelings came back
Everywhere just no fucking respite for us here
Jim kidder
A big basket full S-pub S-Mart
A zero in the SS school bus lacks wages
Poetic justice
And this day
The old feelings came back
The surroundings were screaming on the roads
So you even mistrust your own feelings
And this day
As seen from a glass bottom phut cig
Everywhere
Just no fucking respite for us here
Jim kidder
Who are the translators?
In a Bl glandule area
And though the blades make presence felt
Like US football players
And this day
It will soon heal up
Everywhere
The surroundings were screaming on the roads
But I'll even blow my nose on last pound note
And this day
The old feelings came back
The surroundings were screaming on the roads
So you even mistrust your own feelings
Even god pays here
You can go all around Holland
Holland Europe
Youth continent
But it will soon come back
And this day
It will soon heal up
The surroundings were screaming on the roads
So you even mistrust your own feelings
And this day
I am right here
The fear and the awe
Medical thingy
And this day
Everywhere just
no fucking respite for us here
Jim kidder
Everywhere
Just no fucking respite for us here
Jim kidder
And this day
Who are the translators?
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Everywhere
Just no fucking respite for us here
Guaranteed by god
Rosso rosso
And this day
The old feelings came back
Everywhere
And this day

Who are the translators? Who are the empirical leeches?
Who
Who
Classical
Smart organic brain bank
Multiplexes
Who are the transistors?
Who are the numerical leeches?
Brain bank
It's clear when every lie disturbs
Makes you jump
Everywhere
Just no fucking respite
Us here Jim kidder
Your friends are dust
They're in bits
They're dust
Dusty friends
I cannot account
For this village
Turned me into a nigger
Space dusty clock drove me
To this village

Note: The lyrics in the Fall Lyrics Book (Berlin: Lough Press) are as follows:

The red chicken claw in snow
outside `The Star of India" the
**Reminders**(crossed out) compounds ^ councils' lack of salt +
sand,
Reminds of past blunders.
The body's like a U.S. football players
blades make presence felt.
Worked 3 weeks nearly full solid
Got cut on finger from a steel tripod
There's a plaster on it and it will
soon heal over.
(double underline)>>And this day no matter what and never
(blotch)who fills baskets or who's just there<<
(single underline)>The whole Earth shudders.<
Who are the translators?
(wiggly underline)~You show me the bloody poor bores.
~And this day the surroundings are
~screaming on the roads~
So Y'even mistrust your own feelings
and In the greyer B-1 Glandel ares, [???? extra-scribbly writing
here]
The few days I had off are just a bank
of fog. And this day seen from a glass.

228



amazon

Customer Reviews
Average Customer Review: 
Number of Reviews: 5
Write an online review and share your thoughts with other customers.

Show:    

1-5 of 5 
------------------------------------------------------------------------

0 of 1 people found the following review helpful:
Hip, hip, hip, hip, hip...., September 4, 2004
Reviewer: Paul H. "rmj84" (USA) - See all my reviewsThe Fall are one of 
those bands that have never been imitated, no matter how many comparisons 
other bands garner to The Fall are made. Really, Pavement ripping off The Fall? 
Please! That's about as annoying as saying that early Spoon ripped off the Pixies. 
In fact, The Fall are like the Pixies in that everybody's been influenced by them, 
but nobody's ever copied them. Why? Because only The Fall can be The Fall, and 
Hex Enduction Hour is ample proof. Never before or since on record has such 
tightly controlled chaos been produced. The guitars and percussion are all over 
the place, but they never threaten to fall apart. The whole record is one loud 
racket of dissonance and strange danceability with Mark E. Smith ranting about 
whatever has his pants in a bundle. It's an arctyple post-punk record, one that 
delivers everything anyone ever wanted out of the genre. Really, can you argue 
against "Just Step S'ways," "The Classical," "Jawbone And The Air-Rifle," and 
"Fortress/Deer Park"? What about the irony of "Hip Priest" where Smith rants 
against what will probably become most of The Fall's fanbase? Oh, you need 
this, and it makes a perfect starting point in The Fall's off-putting discography.
Was this review helpful to you?    (Report this) 

1 of 1 people found the following review helpful:
An Affront to Good Taste, August 20, 2004
Reviewer: Erik (New Jersey) - See all my reviewsThis is quite possibly The 
Fall's best album. It is not for the faint of heart. The Fall's m.o. is summed up in a 
line from one of their early singles: "Repetition, repetition, repetition." The Fall 
eschew melodies in favor of crude riffs played ad nauseam. Mark E. Smith do-
esn't sing; he declaims. If you like punk rock, this album is a must-have for its 
energy, intelligence, and abrasiveness. One astounding song follows another. 
Smith struggles to be heard above the din of the band, which, incidentally, is in 
top form. "Deer Park" and "And This Day" are among the band's most bracin-
gly obnoxious songs ever. "Winter" sounds downright lyrical in comparison. 
Every song here is a gem. Scabrous, contrarian, intransigent, and unmistakable, 
The Fall sound like a force of nature here. Anyone who delights in noisy rebellion 
will love this album.
Was this review helpful to you?   (Report this) 

8 of 9 people found the following review helpful:
and today on the vitamin B..., January 26, 2001
Reviewer: Davdi Sutom "kosmonaut" (San Francisco, CA USA) - See all my 
reviewsOne of my favorite Fall records. This one is highly focused throughout, 
and the chemistry between the instruments is uncanny and highly effective, 
especially on songs like Hip Priest and Fortress/Deer Park. No one but the Fall 
could make sense out of songs like that. 

Highly recommended!
Was this review helpful to you?   (Report this) 

10 of 10 people found the following review helpful:
Punk, Poetic and Powerful, November 22, 2000
Reviewer: Michael Pinto (NYC, USA) - See all my reviewsPerhaps one of 
the best examples of punk ever created, and yet this album really goes far bey-
ond the genre. Even though it was recorded in the early 80's this collection of 
songs sounds like it was done yesterday. The song writing here is poetry, and the 
track "Winter" paints some wonderful pictures. One of my favorites "The Classi-
cal" which has a raw energy that few bands have captured before or since. Also 
featured is "Hip Priest" which has become a trademark for Mark E. Smith, who 
deserves a bit more credit. You can hear the roots of this album in so many 
places today - ranging from hip hop to industrial. You will never see the Fall 
mentioned in those silly VH1 specials, but rest assured this record belongs next 
to the best of all time.
Was this review helpful to you?   (Report this) 

7 of 9 people found the following review helpful:
Kraut-rock and VU filtered through the Fall, March 18, 2000
Reviewer: "abuttons" (USA) - See all my reviewsOne of the band's most 
important releases, this has a more experimental aspect than the previous SLA-
TES ep. Songs like the 2-part "Winter," "Hip Priest," and "Iceland/Island" are 
rhythmic and long in a kind of Can way (Mark was a big fan) while "Deer Park" 
has keyboards via the Velvet Underground's "Sister Ray." This is not to say the 
songs are inferior. On the contrary, the songs are excellent because they still 
sound original and like The Fall . The two-drummer lineup works very well on the 
opener "The Classical," and there is some really catchy material in "Just Step 
Sideways" and "Who Makes the Nazis?" Problems? Yeah, a 10+ minute prob-
lem in the final song, the atrocious "And This Day." Everything else is great, and 
it beats the hell out of most of this "indie-rock" the kids like these days.
Was this review helpful to you?   (Report this) 

___
http://www.cduniverse.com/search/xx/music/pid/6866926/a/Hex+Enduction+Hour+(E
xpanded+Deluxe+Edition).htm

 NOTES

Full title: Hex Enduction Hour (Expanded Deluxe Edition). The Fall: Craig Scanlon 
(vocals, guitar, piano); Mark E. Smith (vocals guitar, tapes); Steve Hanley (vocals, 
bass); Karl Burns (vocals, drums, tapes); Kay Carroll (vocals, percussion); Marc Riley 
(guitar, electric piano, organ); Paul Hanley (guitar, drums). The Fall: Craig Scanlon 
(vocals, guitar, piano); Mark E. Smith (vocals, guitar, tapes); Steve Hanley (vocals, 
bass guitar); Karl Burns (vocals, drums, tapes); Kay Carroll (vocals, percussion); Marc 
Riley, Paul Hanley (guitar, drums). Producers: Richard Mazda; Mark E. Smith; Dale 
Griffin. Recording information: 1981 - 1982. Seminal British post-punks the Fall have 
been through so many stylistic and personnel changes that it's easy to forget the 
unadulterated fury that marked the band's early recordings. HEX INDUCTION HOUR 
features the classic late-'70s lineup, full of scratchy, occasionally discordant guitars, 
forcefully spastic rhythms and Mark E. Smith's trademark rants that combine the 
punk aesthetic with unfettered beat poetry. Smith's narratives are often difficult to 
follow, but like much great poetry, it's the gestalt that matters most. HEX ENDUC-
TION HOUR features some of the best-known songs from the Fall's early period, 
including low-key 6/8 "Hip Priest" and the roaring "The Classical," making it a 
must-have for fans of the group's punkier side

------------------------------------------------------------------------ REVIEW

Spin (5/01, p.110) - Ranked #24 in Spin's "50 Most Essential Punk Records" - "...60 
minutes of furious, fractured poems about isolation, fascism, and time warps, set to 
aberrant riffs that hammer like the fists of winter." Mojo (p.110) - 4 stars out of 5 - 
"[I]t boasts glacial calm, volcanic vitriol and elfin weirdness aplenty." Uncut (p.89) - 
5 stars out of 5 - "The Fall have proven to be among the densest, most durable 
metals in rock's periodic table, and HEX may well be their masterpiece.
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___
http://www.murmurs.com/talk/showthread.php?t=89744

Review: The Fall - Hex Enduction Hour (Expanded Deluxe Edition) 
------------------------------------------------------------------------
The Fall
Hex Enduction Hour (Expanded Deluxe Edition)

Sanctuary 
2005

As many ways as there are to approach the creative process, any examination of 
the way The Fall approach is necessarily nearly inscrutable. Mark E. Smith throws 
out cryptic couplets and incomprehensible rants in the fashion of a mentally ill 
yet self-assured Don Van Vliet, while the band behind him move from straight-
ahead post-punk to thorny art-rock grooves in a blink of an eye. And somehow, 
it comes across as a brilliant fusion of krautrock and post-punk of the best kind. 
It can be groovy and rocking, but just as often it is incendiary and abrasive. 

The Fall started in the late 70's but didn't really hit their stride before the excel-
lent Grotesque (After the Gramme) in 1980. From that record were born some 
of their best songs, such as the utterly overcaffeinated "Totally Wired" and the 
brilliant "How I Wrote 'Elastic Man'" - and that was only the beginning. Origi-
nally based on Mark E. Smith's extremely distinctive trademark rant monologues, 
by the time 1982 had begun, the Fall had become a ridiculously tight band as 
well, just as potent nailing down tense pounding as creating a sloppy art rock 
maelstrom like Hex Enduction Hour, the album that really began their hot streak.

Hex Enduction Hour is, just as the title says, an hour long. It's also probably the 
most confrontational release The Fall ever put out, best summarized by the 
towering onslaught of "The Classical". This cut features the infamous lines 
("Where are the obligatory niggers? Hey there fuck-face! Hey there fuck-face!") 
that allegedly cost them a record deal with Motown Records UK. Smith also 
gives his opinion on the then-prevailing "New Romantic" movement, saying 
there's "too much romantic in here. I'll kill it, KILL IT!" and "There is no culture 
is my brag, your taste for bullshit reveals a lust for a home of office" while a 
double drum kit rages around steady bass and grinding guitars. Arguably the 
ultimate Fall song, it's just the beginning.

After taking a left turn to hook-heavy punk with "Jawbone and the Air-Rifle", 
Mark E. delivers his defining statement of purpose in "Hip Priest". The song 
starts calmly before crashing into sections that could be painful for the inexperi-
enced, while an organ dances around drunkenly around and stabs the ears every 
split second. However, the crowning achievement is Smith's lyric, in which he 
dissects all rock critics. As much as The Fall were a critics' band, there was still no 
reason to treat the admirers kindly, and that's rock 'n' roll if anything is.

Every once in a while Hex Enduction Hour breaks into some of the weirdest 
territory Mark E. and Co. have explored. The album's oddest moment is probably 
the freakout mumble intro/Super Mario Bros. attack which begins "Fortress/Deer 
Park" before the start of the vicious pounding that also can be found in the snarl 
of "Who Makes the Nazis?" However, while the former focuses on six minutes 
of screaming guitars that grind mercilessly among tidal waves of feedback, the 
latter settles on odd lethargic backing vocals and distant tinny guitars that break 
into rattling dissonance when given the chance. 

The album includes the demented sing-song lullaby of "Iceland", the slightly 
creepy tale of "Winter" and its sequel, "Winter #2". "And This Day" is allowed 
to rattle and roll in the mud for ten minutes with a vox organ flying in and out of 
the mix in the most manic groove of the album. Frankly, more than an hour of 
this would be too much. But The Fall's influences mix into their originality so 
perfectly that, were any song left out, it would feel like a major casualty. It's only 
an hour, after all, really the perfect running time.

The bonus cd material isn't worthless either. Some killer Peel sessions and a few 
rarities and live tracks show just how much meaner these tunes sounded onsta-
ge, and they offer a nice insight into the album. Even though there's not much 
meat over bones in the liner notes, considering that there isn't a flaw to be 
found in this package, I think we've finally found the definitive re(-re-re-re-etc, 
since this is at least the third reissue)-issue of this classic.

Hex Enduction Hour is not an easy piece, but don't tell me you expected one. 
This is the sound of a rampant genius at ground zero, free of all limits but infuri-
ated by so many things that his wit becomes sharper than a needle and he has 
enough venom to stand against a cobra. Here the art is never compromised in 
favour of the rock, nor does it happen the other way round. If you want a record 
to kick you around the room, Hex Enduction Hour is calling you in its own nicely 
grimy way. And Mark E. Smith...well, he doesn't seem to care if he's ap-PRE-cia-
ted. But if you ask me, do it anyway. At least for an hour. Cigs smoked here.

Antti Piirainen

Buy this album
__________________

 
Music@Murmurs

I have little exposure to the Fall, and they're definitely on my wishlist. But the 
only thing uneasy about them is the fact that they obviously feel no restriction 

whatsoever. In fact, that's the allure for me. That they used to rehearse with mem-
bers of James is also a nice bonus.
__________________
Three guns in the water.
Let's go out singing happy songs.
It'll be romantic.
It will be so romantic.

We'll dance without chemicals.
You'll laugh and shake your unwashed hair.
Make you laugh, you'll laugh-- it will be magical.
Forget all the thoughts you can't share.
-- Alina Simone 
 
Matthew Wood

This is a band that for some reason I've never listened to, but I certainly want to. I 
may check this album out first thanks to this review.
__________________
Chris Houston 
 
Dream Brother

 Quote:   
 Originally Posted by Dream Brother  
  
 This is a band that for some reason I've never listened to, but I certainly 
want to. I may check this album out first thanks to this review.  
  
I'd say start with This Nation's Saving Grace, it's their most focused and consistent 
album. The opinion on the band pretty much depends on your opinion on Mark E. 
Smith's vocals and lyrics. 

A thing I forgot to mention in the review: Pavement have taken a lot from Smith and 
his dazzling rhetoric.
Now Playing
Creedence Clearwater Revival - "Effigy"
 
__________________
"You've made a prostitute cry over a suicidal pig!"
- Erin

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That's how the light gets in 
 
Antti

____
http://www.stewartlee.co.uk/writing/writing_fa1996.html

THE FALL, Sunday Times, June 23, 1996

I am sitting in a pub in an industrial estate in Manchester with Mark E Smith, 36 
years old and founder and leader of the Fall. Whippet thin and wiry, he's dressed in 
a smart black designer shirt, speaks in a cautious whisper out of the left corner of his 
mouth, and, over the course of a two-hour interview, drinks something approaching 
his own body weight in bitter. Smith, a fiercely independent autodidact, formed the 
Fall in 1976, as a largely free-improvising vehicle to accommodate his literate but 
ragged poetry, while working as a clerk in Manchester docks.

``Let's not do too much of this old biog stuff,'' he complains, starting his second 
pint. ``It makes me feel as if I'm already dead. We haven't been going that long, 
relatively speaking.'' Maybe the Fall's 20-year life span isn't that long relative to, say, 
the life of a turtle or a giant redwood, but for a rock band, especially a band who 
have managed to remain adventurous and vital, it's a virtual eternity.

Three things characterise nearly all of the Fall's two dozen or so albums, apart from 
massive critical acclaim and little commercial success: the distinctive bass playing of 
Steve Hanley, who sounds as if he's twanging overhead power cables; Smith's frac-
tured, fractious lyrics, all barks and mutterings; and the desire to push the limits of 
the band's ability, testing and defeating every expectation. It seems as if they've 
occupied mid-afternoon billing at every British
rock festival ever, constant as the northern star, while each year's pop fads revolve 
round them, from obscurity to celebrity and back again, in fragile arcs.

The early Fall releases of the late 1970s were an amphetamine-visionary take on the 
DIY scrappiness of punk, but Smith feels little for his bondage trousered contempor-
aries, of whom the Fall are the only dignified survivors. ``We got offered really good 
money to do a punk nostalgia three-dayer in Blackpool with Wire, ATV, X-Ray Spex. 
But their fans were the people who used to throw bottles at us when we were 
starting out,'' he remembers. ``I didn't relate to it then and I don't relate to it now.''

While punk busied itself with situationism and banal sloganeering, Smith was busy 
constructing a workable mythology for late 1970s Britain. The Totale family, a cor-
rupt dynasty of wealthy northern industrialists, stalked the landscape of his lyrics. 
``The North will rise again,'' boasted Joe Totale on Grotesque (1980), ``and the 
streets of Soho will reverberate with drunken highland men.'' It seemed Smith was 
under the spell of the 1920s American gothic writer HP Lovecraft. ``I didn't need to 
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take much from Lovecraft,'' he counters. ``North Manchester was very like an HP 
Lovecraft story in the late 1970s. That's what I like about it.''

In the 1980s, Smith, now spitting Wyndham Lewis-style vorticist fragments, 
pushed his untutored young musicians into uncharted, experimental realms that 
bettered his teenage heroes, the Stockhausen-trained German band Can. Hex 
Enduction Hour (1982) remains one of the greatest albums of all time, combi-
ning a post-punk energy with the transcendental ambition of the avant garde. 
But despite the musical complexity of some of the Fall's best work, Smith main-
tains a posture of musical ignorance. ``I don't count myself as a musician,'' he 
insists, as if the term is some sort of insult. ``I feel very sorry for musicians a lot of 
the time. They get into a pattern and I can't get through to them what I want.''

Consequently, Smith still seems to have the kind of relationship with his band 
that a cowboy builder has with short-term hired painters. Drummer Karl Burns 
comes into the pub with an invoice for him and meekly asks: ``Can I just give you 
this?'' ``I'll sort you out Friday, okay?'' says the boss. Long-term lieutenant Craig 
Scanlon has just been given his dismissal notice for the crime of ``trying to play 
jazz or Sonic Youth-style stuff over good simple songs that he'd
written himself. It sounds like a bloody mess to me, your layman, people 
thrashing three guitars at once''. Smith seems to protest his ignorance too 
much, but he has an instinctive fear of looking as if he's trying to achieve what 
he calls ``a sort of concentrated avant-gardism''.

Smith met his demons head on in 1988 when the Fall collaborated with the 
Michael Clark company on a ballet called I Am Kurious Oranj, which told the 
story of William of Orange's 1688 invasion of England, after a fashion. The 
Dutch ``rode over peasants like you! They
invented birth control!'' boasted the title track of the subsequent album, the 
Fall's most likable recording, which included their strident version of Blake's 
Jerusalem. ``The bow-tie-sporting crowd were heard `arf-ing' in many a theatre 
bar,'' wrote Smith at the time, clearly relishing the chaos.

Kurious Oranj was in many ways Smith's last big splash. The past seven years 
have seen the Fall variously refine an increasingly streamlined brand of skew-
whiff pop, always anticipating new styles before they take root, from which the 
new album, Light User Syndrome (out now on Jet records), is a natural progres-
sion.

It's a strange record, simultaneously sparse and dense, awash with swathes of 
modern techno effects, gleaned from teenage dance outfits such as DOSE, with 
whom Smith perversely delights in collaborating, but allied to the bombast of 
old. Spinetrack and Powder Keg both
throw enough classic alternative rock shapes to fill the student disco floor with 
the sound of the Fall once more. Curiously, while Fall songs usually struggle to 
contain Smith's epic volume of words, Light User Syndrome is full of uncluttered 
musical spaces, punctuated, rather than swamped, by Smith. ``They were doing 
so much on the music that a lot of the vocals weren't meant to be the final 
vocal, just guide vocals. When it was mixed, I went up the wall. But,
in retrospect, I think it works.''

The album also features three other vocalists, including Smith's ex-wife, Brix, the 
Californian guitarist who first served in the band 13 years ago, then bringing a 
touch of glamour and some proper rock'n' roll licks to the early 1980s Fall's 
slouching aggregate of becardiganed men. ``I was trying to get like a country 
and western frontline thing going,'' explains Smith, ``with Karl, Lucy (Rimmer) 
and Brix all singing. In gigs we've been doing recently, I've been walking off 
halfway through, and of course the audience think, `Oh, he's p again, old Mark.' 
But then the music gets tighter and tighter and I can come back.'' So, does 
Smith envisage a situation where he wouldn't have to perform with the band at 
all? ``Like a conductor?'' he laughs. ``That'd be ideal. I'll just stand down the 
front watching with a pint.''

The idea of the Fall having a return to form is something of a contradiction in 
terms, but Light User Syndrome is the next best thing. That said, it will probably 
be greeted by indifferent critics, who, after 20 years, have largely run out of Fall-
related angles or superlatives with which to do them justice. On the sleeve of 
Extricate (1990), Smith saved them the bother and wrote his own review: ``What 
a hotchpotch! What's up with him!?? He's off his
tree!!!!! The format hasn't been invented that can cope!!''

This is still the essence of the way the Fall are viewed today. They're reliably 
above average to brilliant. They're taken for granted. They'll be on at about 
quarter to six this summer, I expect.
And Mark E Smith is mad. These are the safest options. Treating Smith as sane 
necessitates viewing most modern British rock with the contempt it deserves. 
Sadly, Light User Syndrome probably won't change a thing.

http://www.visi.com/fall/gigography/85dec10.html

Chuck Eddy, "Riffs & Licks: White Wedding Noise"

VILLAGE VOICE, December 10, 1985, p. 77

 
Back in the U.S.A. (Fort Knox, where the gold is) after, three years overseas, fuck 
if I'm not getting off for the first time in a long time on rock'n'roll from-this is 
sick, 90 brace yourself--England. Pisses me off to no end that gut-wrenching 
bands like the Pogues, Three Johns, Mekons, Mark Stewart's Maffia, et al., 
aren't getting American ink, while some hippie gal and her Hollywood country-
rock band, or maybe the latest groovy foursome from some Southern college 
town, are deemed hot shit. Latest evidence that the rock'n'roll pendulum may 
be swinging east is This Nation's Saving Grace (PVC/Beggers Banquet), the nasty, 

head-banging, soul-purifying new LP by the Fall, a dissonant journey into heavy 
mettle territory that wracks your senses and gets under your skin and gets your 
juices flowing and makes you curse the walls, all the stuff that I'd say rock'n'roll is 
supposed to do.

Mark E. Smith, for more than a dozen albums very much the Fall's leader, not too 
long ago married and hired one Brix E., and she plays guitars that sound like nuclear 
destruction and sings surprisingly pretty backup all over the new album; she also 
gets full or partial composing credit for more than half its tracks. Due to her influ-
ence, I think this sounds like a much more democratic band than the. Fall once did. 
With only Smith and drummer Karl Burns remaining from the group's earliest incar-
nations, Mark E. no longer comes across as a bang-haired, button-collared, little 
dictator. Where the old Fall often seemed to exist solely to frame the singer's exis-
tential vocal gymnastics, the new band is united in a common quest for cleansing 
clamor. They've found it.

But what a long, strange trip it's been, eight years since the prophetic words "white 
noise" opened the Fall's first single "Repetition." The early Fall, deploying itself 
around Yvonne Pawlett's Rudy "?" Martinez-gone-to-heaven keyboards and Martin 
Bramah's Stooges- gone- further- into- hell guitar noise, served as a perfect psyche-
delic forum for Smith's demon-exorcising. He declaimed, screamed, 'and shouted 
(but rarely sang) about life' on the dole about joining the army because he needed 
money, about how love can be its own trap, about finding a reason to live and then 
realizing it'Il kill you, about not knowing whether to direct hatred inward or out-
ward--and, in "Rebellious Jukebox," "Music Scene," and "Dice Man," about 
rock'n'roll. As the band took weird junctures toward disco and rockabilly and heavy 
metal and heavy funk and Bo Diddley, Smith veered toward the obtuse and cosmic. I 
believe him when, in "Room To Live," he talks about driving around with "a Moody 
Blues cassette on the dashboard." But during years when the new wave, especially 
in England, was turning more and more into a lie, the Fall stayed painfully honest, so 
honest that even their worst pretensions have stood up. By 1982's brooding Hex 
Enduction Hour, the Fall had moved into a dense, bluesy realm, more akin to early 
Beefheart or to New Picnic Time-era Pere Ubu than to the lysergic emanations of 
their first records. Then, following 1983's chaotic Perverted by Language, the band 
took a sharp turn toward accessibility. They've also been very busy: in the past year 
they've released the Call For Escape Route EP, marked by a great eight-minute versi-
on of their industrial-noise-gone dancing "No Bulbs," one of Smith's most lucid 
depictions of the horrors of everyday life; Hip Priest and Kamerads, a compilation 
that blends the best parts of Hex Enduction Hour with other worthy tracks from the 
hand's blue period; The Wonderful and Frightening World of the Fall, the group's 
most easily listenable album; "Couldn't Get Ahead," a 45-rpm discourse on the 
failure to succeed, backed with Sweet Gene Vincent's "Rollin' Danny," the first song 
the Fall has covered on vinyl; and, using the pseudonym of the Adult Net, a Brix-vo-
calized cover of the Strawberry Alarm Clock's "Incense and Peppermints," with her 
own version of "Rebellious Jukebox" on the B-side. Some of this stuff wouldn't 
sound out-of-place on Top 40. But any apparent accessibility has gone to the winds 
on This Nation's Saving Grace. If this album has a precedent, it's the very difficult 
(and very American) guitar-drones of the Swans and Sonic Youth, not the hippie-
dippie melodies of paisley park. One song, "Cruiser's Creek," the LP's first single, 
with its doomed-party plot, repeated two-chord rhythm line, steamrollering drums, 
grind-on-a-groove distortion, and eerie background singing, might even serve as the 
Fall's answer to "Death Valley '69." But this music is more interesting than most of 
that post-no-wave axe-terror crud; for one thing, you can dance to it. Karl Burns and 
bassist Steve Hanley lay down a wicked beat, and it's from there that the feedback 
erupts. And does it ever erupt: in the aptly titled "Bombast," great balls of sonic fire 
blast through like Motorhead on a long black freight train; "L.A." weds "Eight Miles 
High" to "Autobahn," with the friendly skies acting as the superhighway and quive-
ring middle-Eastern guitars replacing the synthesizers; "Gut of the Quantifier" wails 
like the final solution, engulfing a huge funk beat in the process; in "Paintwork," a 
pastoral guitar line emerges from some fingerpopping exercise, gets lost in a back-
wards tapeloop, and then comes back, only this time real loud; the guitars in "I Am 
Demo Suzuki" churn in and out of a tribal rhythm, only to end up soaring, skyward, 
like in a Glen Branca symphony. Amidst all this ruckus, Mark E. Smith stays calm, 
calmer than he's ever been; shit, Mark E.'s in love, and look, he's even parting his 
hair. So his lyrics usually don't deviate too far from the title lines, which he repeats 
over and over in most songs; occasionally he'll let his voice crack, or he'll get a good 
scream in, and in the closing "To Nkroachment: Yarbles," he even manages to 
borrow a couple lines and a vocal stance from some recent Lou Reed. But mostly 
he's content to let the band do its work--here, it's the noise that'll set him free, not 
the words. Like, halfway through "Bombast," I swear I hear him instruct the Fall, 
"oooh ...kick it out!!" And I'll be damned if these Limeys don't comply.

Back to the bibiography 
http://www.stylusmagazine.com/feature.php?ID=425

On Second Thought 
The Fall - Hex Enduction Hour 

t’s three in the morning on a Sunday and I want to talk to you about cultural ante-
cedents with an Ozzy Osbourne video playing on MTV in the background. We turn 
to the television and one of us notes that it seems about as appropriate to label any 
Ozzy product with a "Spankin’ New" graphic as it does to continually refer to Mi-
ckey Rooney as a "child actor," but that’s a minor squabble when Ozzy’s here, 
making all these grim and ridiculous faces. Death masques, if you will. He's wande-
ring around a corridor straight out of the opening credits of Tales From the Crypt 
and encountering Maxim-esque girls, the sort who never look quite right unless their 
bare breasts are obscured with oversized pixels. He's giving them tattoos. I’ll say one 
thing for this Ozzy vid: it’s got a great climax: Camera moves in on television, fake 
newscast of the 
this-just-in-a-swarm-of-killer-bees-have-descended-upon-Staten-Island-and-we-go-n
ow-live-to-a-man-who-refers-to-himself-as-the-ODB variety playing to an empty 
room. The English-accented reporter (who reports for something called "News! 
USA") seems to be retracting an earlier statement about Ozzy being an agent of 
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Satan, when the television unexpectedly explodes. This, of course, lovingly fil-
med, something to appeal to the inner Beavis in us all. I mean, how else could it 
end? 

I’m sure this has been done a million times; I’m sure there’s something we could 
trace it back to. If you look at my duct-tape mended vinyl jacket and say some-
thing about Tyler Durden, I could tell you it goes back to Ron Asheton; watch 
Madonna’s "Cherish" video and I’ll point you to Maya Deren; Listen to Lee 
Renaldo and Thurston Moore locking guitars in zany-tuned clangor and I’ll point 
you to Craig Scanlon of the Fall; point to the Fall and I’ll point at Black Sabbath. 
Sure, laugh if you want to (maybe Mark E. Smith was just taking the piss when 
he told some Xeroxed 'zine that Ozzy had been a seminal influence on him, 
though it seems that they both gave up on enunciation sometime around 1985), 
but, lacking in avant-garde pedigree or not, there’s something they have in 
common - a monolithic, epochal quality, the sense that the musicians in question 
are chiseling (maybe "jackhammering" is considerably more apt) away at a 
massive chunk of limestone and trying to get at the form of something that 
exists inside. 

Take "The Classical," opening track on what many would say is the Fall’s grea-
test disc, 1982’s Hex Enduction Hour. Its title alone seems to announce its ambi-
tion, albeit in the skewed and cryptic way Mark E. Smith is famous for - one 
needs only scope the cover art, with its renegade scrawl and haphazard among-
red-herrings revelation of the song titles themselves. Musically it certainly deli-
vers, a two-drummer assault with a swaggering bassline holding it all together, 
but barely, as Scanlon (and two other guitarists!) drag the ascending melody in 
about three different directions at once, but always return to square one. This is 
one of the greatest guitar albums I know of at the moment, full of lunges and 
thrusts, but the sting of the lead instrument always driving ahead, incessantly. 
There’s the sudden tempo shifts and bursts of sheer intensity on the unpredic-
table "Mere Pseud Mag Ed.," an assault on the notoriously fickle music press 
(and, for certain, about six other targets); the spacious one-chord majesty of the 
two-part "Winter," a tale of drug-blasted self-discovery in the chill of Iceland 
(where this album was recorded); the garage-rock-inspired lunacy of the turbu-
lent, Pere-Ubu-esque "Jawbone and the Air Rifle."

Maybe you’ll listen to this record and acknowledge its enormous influence on 
everyone from late-period Fugazi to Shellac to Pavement, but simply not like it. 
That’s perfectly understandable: it’s one of the bleakest and most disconcerting 
albums at first listen since anything Beefheart ever waxed, and it’s hard to ima-
gine anyone’s visceral response to it to be anything but confusion. But give it 
time. Soon enough, Mark E. Smith’s ingenious, bizarre lyrics, even his sneering, 
nasal delivery, will grow on you and seem, believe it or not, catchy. Hooks and 
pop songcraft (which would later emerge more promimently - that is, without 
piles of noise recklessly strewn on top - in the Fall’s body of work a few albums 
later) emerge, giving you something to chew on while the rest of this strange 
stew absorbs you. That’s the way the Fall are: truly insidious. Hell, you’ll even be 
tapping your foot to the poisonous, seething twelve-minute jam "And This 
Day," a kind of drunken, low-battery "Sister Ray," as ridiculous and misanthro-
pic a way to end an album as humanly possible. But soon enough it’ll seem 
natural to you when the guitar and organ reel about and the squall subsides, 
illuminating the wreckage that’s been made of your mind, and you’ll be as 
dazed and jubilant as Beavis in the wake of a demolition derby, thinking to 
yourself, "How else could it end?"

By: Chris Smith
2003-09-01
Comments (0)

___
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There's one here, and it goes like this:
THE FALL - HEX ENDUCTION HOUR
A quarter of this album, 15 minutes worth, was cut in Iceland. Previous recor-
dings had been made at the decidedly unexotic Cargo studios in Rochdale, and 
yet Reykjavik's landscape is just as grainy and cold:probably the first impression 
most people get from their first Fall record. The Fall are good art. Art in sketch 
form. Art as cut-up collage. If Cubism made the painting more important than 
the reality it was supposed to represent, then the Fall did the same for the pop 
song. Cubism was the revolutionary movement that allowed painters such as 
Picasso to do this. Punk was the movement that allowed the Fall. Fragments of 
'Hip Priest' from this album went into 1988's solid groove 'Big New Prinz.' The 
Fall had the foresight to predict remixing fairly early, (along with fellow Mancu-
nians New Order) though it was always more William Burroughs than William 
Orbit. Rip it to shreds then stick it together again with glue and sellotape. Less 
than a minute in and the one-liners start up: "Hey fuck face-ah," the surreal 
satire, "here on the vitamin B glandular show," and the downright non-sequi-
turs: "Benny's cobweb eyes-uh." On a recent Adam and Joe show our hosts 
received a good kicking on the doorstep before being admitted to E Smith's 
house. He was oblique, psychotic and grumped out. And here he is in 1982 
being, well, oblique, psychotic and grumped out. Sometimes it seems he was 
born that way. 'Hex Enduction Hour' saw the first two drummer line-up. Smith 
believed the Glitter band's usage of it was "avante garde." It really does give this 
a solid base. I was astonished to find, returning to 'Just Step S'ways,' that it 
sounds like Sly and the Family Stone's 'Dance to the Music' doured down by the 

Joy Division whilst larking about during a soundcheck. (No, really, just listen to it.) 
"When what used to excite you does not", E Smith advises us, "Just step sideways 
from this world today." And this is the place he always harangues us from, reality on 
full tilt, upside down, like a tourette's suffering drunkard. The Fall took risks, some-
times they were justified by the results, sometimes they weren't. However, you 
always feel privileged to be witnessing these risks being taken, and elated when they 
work. And looking at their back catalogue you realise how much ground they co-
vered, how far they pushed their own peculiarly shaped envelope. Sonic Youth, 
Pavement and Blur's so-called "new direction" all owe a massive debt to the work 
done by The Fall over the years. I've had a long standing love affair with the Fall. Not 
as long or intense as John Peel, but I'll forgive the band their infidelities. And really, 
you either love 'em or you hate 'em. Steve Hanson 
[etc]
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<<<BACK
THE FALL: HEX ENDUCTION HOUR
Kamera KAM005, released March 1982
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When John proposed to me that I might want to begin an ongoing series reviewing 
the oeuvre of The Fall, I, in addition to questioning the dubiousness of the propositi-
on, was at a loss as to where to begin. With the latest lp, 2G+2 perhaps - a cobbled-
together piece of live hooey recorded during last November's U.S. tour. I mean, at 
least that would be up-to-date. OK, here's the review:
If you went to the shows (and they were good ones, especially compared to that last 
tour - very few walkoffs by Mark E. Smith, no broken noses) then you already have 
purchased it and life is no better or worse for it; if not, and you have no Fall lps in 
your stack, then no. Not now - maybe never. There must be, oh, literally 20 Fall 
albums better than this. End of review.
OR
I could review the Fall chronologically, starting with their punky debut in 77 on the 
Short Circuit: Live at the Electric Circus ep (also the debut of Joy Division - cool, 
huh?). Then do Early Fall, Live at the Witch Trials, Dragnet......
and by the time I celebrate my 45th bday we might have gotten ourselves to maybe 
1983. 
SO INSTEAD
We begin with The Fall album that changed my life, the one that made me a fan 
forever: the album that signed me onto a permanent pathetic codependent exis-
tence with that most undependable and ungrateful of music deities, Mark E. Smith.
"I've never felt better in my life"
BUT I DIGRESS
It is the slow spring thaw of late April, 1982, Madison Wisconsin, and I am making 
my weekly (yeah right, try daily - I lived down the block) trip down Gilman Street to 
Paradise Records. As I walk into the shop, I am accosted (via the blaring hi-fi) by an a 
belligerent, yet familiar lout:
"This is the home of the brave! Hey there fuckface - hey there fuckface-ah!"
Oooh. Must be the new Fall record. And indeed it is. And by the end of the song 
("The Classical") I'm singing along:
"I've never felt better in my life"
and believing it.
Hex Enduction Hour is for many the quintessential Fall album, which is a bit funny, 
as it really doesn't sound all that much like the rest, save the two that bookend it 
(Grotesque and Room to Live, respectively.) But it is here where we experience The 
Fall at their hardest, their darkest, and their strangest. Which would be hard, dark 
and strange indeed. With Hex they move beyond the Mancabilly of "Container 
Drivers" or the circus melodies of "Rowche Rumble" or "Dice Man" into a dark 
dirgey mess hitherto only hinted at by, say, "C n C S-Mithering" or "Impression of J. 
Temperance."
This particular version of The Fall (remember, they've had something like 27 different 
lineups) was uniquely prepared to deliver the musical journey for Mr. Smith's night-
mares: jangly Marc Riley on guitar no.1, scratchy (and stinky) Craig Scanlon on guitar 
no.2, big bad Steve Hanley on bass (brilliant on "Classical", "Winter", "Who Makes 
the Nazis"), and get this, two drummers: Karl Burns and Steve Hanley's little brother 
Paul. Cos y'know, all the great bands had two drummers: Allman Brothers, Greatful 
Dead, Adam and the Ants........
Back to the journey. We begin with the aforementioned "The Classical", a drum and 
bass driven anthem to amnesia, immediately followed by a more typically country n 
northern jaunt "Jawbone and Air Rifle" Downward spiral time. The next is the true 
classic of the lp and one of The Fall's finest tunes ever "Hip Priest" - a alternately 
whispered/shouted tale of shamanism, regret, outrage and misunderstanding. Few 
times in rock music have dynamics been used to such good effect. Trainspotters will 
recognize this tune from one of the more debauched moments of 'Silence of the 
Lambs'. The guitarists get their jangly revenge on the next two, "Fortress" and 
"Mere Pseud Mag. Ed" aided and abetted by Smith's horribly out of whack farfisa 
and tiresome/tireless rants. 
Leaving us out of breath for our descent into the next circle of hell......
"Winter" is truly that: a cold slow dark crawl pushed along by Steve Hanley 
monstrous bass - a white northern speed and alcohol addled c n w dirge-take on a 
10 minute James Brown number from the early seventies. So long, so scary, it starts 
on side one......
and carries over to side two. Brilliant!
A respite, albeit brief, "Just Step S'ways" - compact, spot-on, and to the point. And 
thanks to Scanlon's guitar part doubling the chorus, impossible not to sing along 
with. We are then greeted by a dirgy bassline and tom-toms and Smith asking:
Who makes the nazis?
Who makes the nazis?
I'll tell ya who makes the nazis
All the Os
Wino
Spermo
29 year old
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Arse-licking hate [....] old
and we are pulled along another confused journey into history, fraught with 
remembering and forgetting. And there is no comfort in the recollection. The 
rhythm section are later joined by wiry guitars and what sound like cows 
mooing......
this is all making no fucking sense whatsoever, yet it is strangely compelling. 
Very 'trainwreck', but slower calmer. Creepier.
A tea kettle coming to a boil greets us, joined by a pretty piano. A looming bass. 
We are in "Iceland". Literally, as the song was also recorded there. Smith now 
sounds resigned, exhausted, and very lonely. The tea kettle no longer sounds 
friendly.

The second side of the album is a special place indeed, as the band achieves 
greatness with the least structure, fewest motifs. and least histrionics. There are 
few lonelier stretches of vinyl - perhaps the second side of Joy Division's 'Closer' 
- but Hex doesn't even offer the comfort of that albums glassy production va-
lues. This is much more audio verite - a field document of musical (yes, very 
musical) terror.
Um. Fatal flaw time. It would go to figure that my fave lp would carry with it a 
characteristic similar to my favorite movie - that is, one thing that really really 
annoys me. My favorite film is Orson Welles' 'A Touch of Evil' - a noir classic: 
that opening sequence, the closing crane shot, Welles himself as a corrupt bor-
der cop, and.....fucking hell: Charleton Heston. No, worse still: Charleton Heston 
cast as a Mexican national. In tons of scenes. EEEEWWWWW!!
Well, Hex Enduction Hour closes with the 15 minute "And This Day" and it is a 
DUD DUD DUD. Ordinarily, I find the Fall's 'experimental' tunes ok enough, every 
album has at least one, most feature a violin. Not this time: the bouncy drums, 
drony bass, circus tent organ, and ranty whine are too damn much and too 
damn long. You make like it. I simply choose to exercise editorial authority, and 
skip it altogether.
Which in turn makes Hex Enduction Hour "Hex Enduction 45 Minutes" and well-
nigh perfect. Now if i could just figure a way to do the same with '...Evil'.

-BM

 

 

page 56 is missing; text follows: 

I think he had a pint in his hand, y'know... fuckin' great! That was the great 
thing about them, there was no way the English could televise them. Yeah, I still 
play their singles.

What does the next year hold in store? 

"I can't be sure, really, but I'm getting into the production scene more, because 
the sound becomes a much greater vehicle for the lyrics. Like Slates was much 
clearer than the previous stuff, coz you're getting rid of choruses more and 
more, and you're putting more literal stuff on it, and therefore it's important to 
have a good production behind it. Chilton, I always thought, did that great, and 
the album's gonna be like that, very dense and hard."

Soon it's time for The Fall to put these ideas into action, and the others quickly 
take their places on stage. Smith says the five of them would be totally mind-
blowing without him, and by the second new song, "Into C.B.", this is obvious. 
Dischords like church bells are expertly overlapped, treading on each other's 
tails, while over them Smith chants a twisted, snarling lyric concerning Citizen's 
Band radio. On "Beer Park" [sic], "Hip Priest" and "Step Up," The Fall are play-
ing the most intense, hypnotic rock'n'roll since the Velvets of "Sister Ray"; as 
Mark Riley keeps up a brilliant, fevered Cale organ part, Craig Scanlon batters his 
guitar, Steve Hanley's bass pins every beat to the floor, and the dual drum unit 
of Karl Burns and Paul Hanley never lets off its devastating power for nigh on ten 
minutes. After five of these, you feel quite simply entranced, ecstatic.

Smith sauntering about the stage with icily calculated indifference only adds to 
the sheer rigour of the sound. He addresses nobody, but his delivery is fanatical. 
Anger breaks over its surface, but a Fall gig is a vital confusion of sound and 
meaning, signifier and signified, a theatre of clamour and impersonality. Some-
times you can make out his words, at other times not; it doesn't matter, the 
challenge to both heart and mind is there.

Mark Smith and The Fall do this because they know that Pop, within the system 
it has created for its expansion, can only further represent itself. They know that 
it's time for a "popular" (or populist) but radical white rock to address itself to 
questions of art, culture, politics that Pop has only too conveniently ignored for 
too long. That Smith hs managed to do this with a severe and violent humour 
and a vision of incomparable breadth, and without regressing to slogans and 
exhibitionistic vitriol, only testifies the more to the manifold importance of this 
group.

Within this kind of discipline, prole art really is a threat. 
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Uncut, January? 2005:

Smith and legend - Reissue of early '80s classic, plus extra CD of Peel and live sessions. (5 
stars) 
When Hex Enduction Hour was released in 1982, it must have felt, for the first but 
by no means the last time, like the Fall's day had passed. Back then, the pop intellec-
tual money was on groups like ABC, the Associates, even fleetingly Spandau Ballet, 
who had cleverly evolved from post-punk into twisted, colorific meta-pop. As for 
Mark E Smith, still mooching and clattering obstreperously on his slagheap? Well, 
you know, get with the programme... Hex certainly clatters obstreperously, but triply 
so. As with Dylan piling in every last trick in his locker for "Hard Rain's Gonna Fall", 
thinking the holocaust was about to cut short his career, here Smith chucks every-
thing and the kitchen sink into the wagon. He, too, was convinced the end of his 
band was at hand. This sense of last-gasp energy is evident on opener "The Classi-
cal", with Marc Riley and co playing, as throughout, like a riot in a broom cupboard. 
It's post-Beefheartian Northern skiffle for the ages, a music that, like Smith himself, 
is as recalcitrant as gristle.

Lyrically, Hex is self-aware and self-aggrandising, capturing the oddness of England's 
greyest, peasant-infested corners on "Deer Park" and "Jawbone And The Air-Rifle". 
Smith liberal-baits mercilessly (even Orwell is skewered) on "Who Makes The Na-
zis?", and showers acid spittle over the earliest crop of metropolitan media 'sophisti-
cates' and middle-class slummers on "Mere Pseud Mag Ed" (when playing this song 
up in Leeds, I swear Smith looked me in the eye and said, "He's here tonight..."). 

The England of which Smith sings has long been malled over, and lines like "The 
Eastern bloc rocks to Elton John" have lost their ironic sting. But there's a festering, 
undisplaceable truth informing Hex , a potent attack on the complacently well-mea-
ning and fashionable. Mark E Smith may look, then as now, like he's about to shrivel 
away. Yet he and the Fall have proven to be among the densest, most durable 
metals in rock's periodic table, and Hex may well be their masterpiece. (David 
Stubbs)

Following the review Uncut printed this brief exchange with MES:

Q&A 
As you'd expect, Mark E Smith takes no prisoners... 

Do you still listen to Hex? 
I try not to listen to old stuff but, yeah, I do. It's still relevant. I thought at the time 
it'd be the last Fall LP. 

Do you ever see any of the ex-band members who played on Hex? 
No. When you leave The Fall, you don't come back. 

Have you been affected by the resurgence of interest in all things post-punk? 
Oh, yeah! You go to a Fall gig now and the average age is 19. I sorted the band out 
recently; most of them would have been four when Hex came out. That's how it 
was in America. And Iceland. About 10 per cent of the population comes out to see 
us in Iceland. Funny, we've always been popular in Iceland. And New Zealand, ha 
ha! 

You must have been upset by John Peel's death? 
I was, yeah. I'm still upset about it now. I actually only met him about three times 
but ...he's gone, and when you see some of the bastards still walking around... 
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"Ich bin Hooligan"

Ein Gespräch mit Mark E. Smith, dem Sänger der Band The Fall, über das 
Leben als Punkrocker mit 47 Jahren. Wenn man pleite ist, im Kranken-
haus die Schmerzmittel nicht mehr anschlagen und die Rockmusik von 
Mittelschichtskindern übernommen wird 

INTERVIEW MAX DAX

taz: Mr. Smith, im Juni sind Sie bei einem Konzert von der Bühne gefallen 
und haben sich dabei die Hüfte gebrochen. Denkt man da: Warum tue ich 
mir das in meinem Alter noch an? Immerhin gehen Sie auf die 50 zu. 

Mark E. Smith: Fünfzig? Ich? Ich bin 47. Als ich damals, 1977, The Fall gegrün-
det habe, da haben wir uns in der Band alle um drei bis vier Jahre älter gemacht, 
als wir in Wirklichkeit waren. Wir hätten sonst, so jung wie wir waren, nicht 
auftreten dürfen. 

Keine Verschleißerscheinungen nach 30 Jahren Punkrock?
Ich sage Ihnen mal was: Ich habe noch nie so viel Schmerzen gehabt wie nach 
diesem Unfall. Ich bin ein ziemlich harter Hund, das können Sie mir glauben, 
aber das waren Schmerzen! Vor zwei Jahren habe ich mir mal das linke Bein 
gebrochen - das war im Vergleich dazu eine entspannte Pinkelpause. Außerdem 
habe ich ein Problem: Bei mir wirken Schmerzmittel nicht mehr. Man muss mir 
Morphium geben, damit ich überhaupt etwas spüre. Natürlich habe dieses ver-
fickte Hotel in Newcastle verlassen, sobald sich die Möglichkeit dazu ergab.

Hotel? 
Sagte ich Hotel? Ich meinte Hospital! Die haben mich vollgepumpt mit Morphi-
um, das war so viel, damit hätte man ein Boot voller betrunkener Seeleute ken-
tern lassen können. 

Hat nur noch Morphium bei Ihnen angeschlagen, weil Sie jede Menge 
Drogenkonsum hinter sich haben? 
Hmm. Wissen Sie: Meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich bis heute eine 
gesunde Scheu gegenüber der Schulmedizin habe. Ich habe lange Zeit noch 
nicht einmal Aspirin geschluckt. Glauben Sie mir. Oder glauben Sie mir nicht. 

Sie wollen damit sagen, dass Sie normalerweise Pillen nicht schlucken, 
weil da Chemie drinsteckt? Und woraus besteht Speed? 
Im Hospital haben sie mir haufenweise Pillen gegeben. Viel zu viele. Ich lehne 
das ab. Statt einer anständigen Behandlung pumpen die einen voll. Schlimm ist 
es vor allem, wenn man zuvor getrunken hat! Meine Güte! Ich war voll, als sie 
mich eingeliefert hatten, und sie gaben mir diese Pillen. Zusammen wirkte das 
wie Acid! Diese Wissenschaftler sind schon ein seltsames Völkchen. Mixen da 
Pillen zusammen, die viel gefährlicher sind als all das, was einem so auf der 
Straße verkauft wird. 

Wissen Sie eigentlich, dass ich 2000 in England Bankrott anmelden musste? Für 
mich war die Pleite wie ein Schock. Ich weiß ja nicht, wie so etwas in Deutsch-
land gehandhabt wird. In England ist es so: Sie können eingehende Rechnungen 
an den Adressaten mit der Bemerkung "Bankrott" zurückschicken - und müssen 
diese dann nicht bezahlen. Wissen Sie, überflüssige Rechnungen wie Miete für 
Proben und so etwas. Absurderweise haben mir das viele nicht geglaubt, denn 
zeitgleich haben sie mein Gesicht auf den Titelbildern von Zeitschriften gesehen. 
Das begreifen die Leute einfach nicht - dass man berühmt sein kann und trotz-
dem kein Geld verdient. 

Haben Sie auch etwas Positives aus Ihrer Misere ziehen können? 
Mir hat die ganze Geschichte die Augen geöffnet. Ich meine: menschlich. Leute, 
von denen man es am wenigsten erwartet hätte, haben mir geholfen, haben mir 
die Hand gereicht. In den Pubs haben mich die fetten Typen plötzlich auf ein Bier 
eingeladen, von denen ich immer dachte, sie wären seltsam. 

Verarbeiten Sie solch existenzielle Erlebnisse in Tagebüchern? Oder be-
reiten Sie gar eine Autobiografie vor? 
Nein, nein. Nichts dergleichen. 

Aber Sie erleben viel. Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, Ihr Kopf 
würde platzen, Ihre Festplatte überlaufen? 
Nein, nein. Ich bin doch nicht Nick Cave. Der veröffentlicht doch immer Schall-
platten mit seinen Tagebüchern. So wie der will ich nicht enden. Amen. Nein, ich 
vernichte alle Erinnerungen. Ich werfe jede Quittung, jede Eintrittskarte, die mich 
an etwas erinnern könnte, einfach weg. 

Andererseits scheinen Ihre Fans jeden Ihrer Schritte im Internet zu archi-
vieren. Es ist erstaunlich, was man da so alles über Sie erfahren kann. 
Ich bekomme pro Woche ungefähr einen Umzugskarton voll mit Artikeln und 
Notizen und Abschriften von Newsgroups über meine Person - alles von irgend-
welchen Leuten aus dem Internet zusammengetragen. Woche für Woche. Ich 
werfe das immer gleich weg. Meine Band versteht das nicht. Die denken, ich sei 
völlig arrogant.

Genießen Sie es noch, wenn Sie auf Tournee sind?
Die letzten drei Monate waren interessant. Ich habe Konzerte im Rollstuhl gege-
ben - wegen meiner Hüfte. Jetzt kann ich wieder stehen. In Amerika sind sie zu 
Menschen in Rollstühlen sehr unhöflich, machen den Weg nicht frei, rempeln 
einen an. In England hingegen öffnet sich einem stets eine Gasse zwischen den 
Menschen. 

Und wenn Sie nicht auf Tournee sind, wenn Sie sich zu Hause in Manchester 
aufhalten? 
Die Stadt wird immer teurer, immer hipper. Heute leben die ganzen Fußballspieler in 
ihren Lofts im Zentrum - und wir Künstler müssen wegziehen.

Sie haben sich aber auch stets mit einer gewissen Vehemenz gegen jeden 
kommerziellen Erfolg gewehrt. 
Oh, Sie haben schon Recht, wenn Sie sagen, dass das Scheitern mein Leben ist, aber 
ich kann Sie beruhigen: The Fall haben zur Zeit großen Erfolg in Amerika.

Anders gefragt: Was gibt Ihnen die Kraft, Ihren Weg weiterzugehen?
Ich mag es, Songs zu schreiben. Im Übrigen habe ich den Eindruck, dass der Beruf 
des Musikers heutzutage ein ganz gewöhnlicher Mittelklasseberuf geworden ist. 
Wenn ein Sohn heute zu seinem Vater sagt, dass er Gitarrist in einer Rock-'n'-Roll-
Band werden will, dann hört er kein "Fuck off!" mehr, sondern er bekommt einen 
anerkennenden Klaps auf die Schulter. Wir sind kürzlich in New York gewesen und 
haben die Strokes getroffen. Deren Mitglieder sind wie ihre Eltern: Einer von den 
Vätern der Strokes arbeitet in der Plattenindustrie, einer in der Modeindustrie, ein 
anderer hatte selbst mal eine Band und so weiter. Die Strokes sind einhundert Pro-
zent Mittelklasse. 

Verrät eine Band wie The Strokes irgendwelche Ideale, für die The Fall ste-
hen? 
Gute Frage. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich muss erst noch darüber 
nachdenken, wie rasant und wie nachhaltig sich die Zeiten ändern. 

Sie wirken viel entspannter als noch vor, sagen wir: zehn Jahren. 
Ich bin glücklich, dass ich noch am Leben bin. 

Weil Sie auch hätten unter die Räder kommen können? 
Sie hätten mich mal in den Siebzigern sehen sollen. Ein Wunder, dass ich das damals 
überlebt habe. Es brauchte bei mir nicht Punk, um durchzustarten. 

Sie meinen: Hätte es Punk damals nicht gegeben, hätten Sie Punk einfach 
erfunden? 
Keine Ahnung. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. 

Was für eine Genugtuung ziehen Sie eigentlich heute aus fast 30 Jahren The 
Fall? 
Als ich pleite war, da habe ich feststellen müssen, dass ein normaler Mensch arbei-
ten muss, um sich sein Essen kaufen zu können. Also habe ich weitergemacht. 

Sie meinen: The Fall ist leicht verdientes Geld - wenngleich vielleicht nicht 
auf höchstem Niveau? 
Na ja: Wenn man nicht wegen der Frauen in einer Band ist, dann wegen des Geldes, 
oder? 

Aber das bekommt das Publikum ja nicht mit. Für das Publikum ist der Sän-
ger auf der Bühne im Idealfall ein Rollenmodell, eine Idealfigur, einer, auf 
den man seine Träume und Wünsche projizieren kann. 
Auf mich? Aber Sie haben Recht: Das wird sich nie ändern. Meine Fans in Amerika 
sind 15, 16 Jahre alt. Viele von denen müssen - wie wir damals - schummeln, um 
meine Konzerte sehen zu können. Die machen sich älter. In Amerika werde ich von 
Fans angesprochen, die mir erzählen, dass sie auf einem Konzert einer weißen Band 
noch nie einen schwarzen Besucher gesehen hätten. In Amerika ist ein Konzertbe-
such etwas Ähnliches wie ein Kinobesuch - Unterhaltung. Sobald eine Band ihre 
Unterhalterrolle verlässt, passt das in Amerika nicht mehr ins Programm. Vielleicht 
ziehen wir deshalb so viele Außenseiter an? 

Wie würden Sie den Status von The Fall heute einschätzen? 
Glauben Sie es mir, oder glauben Sie es mir nicht: The Fall sind heute relevanter 
denn je. 

Warum? 
Weil ich durchgehalten habe. 

Schönes Hemd tragen Sie da übrigens. Aus Italien? 
Nein. Das ist von einem Schneider aus Manchester. Ich muss mich irgendwie abset-
zen von dem Rest der Menschen. In Manchester, müssen Sie wissen, trägt man 
heutzutage Trikots von ManU. Das ist nichts für mich. Ich bin doch kein Papagei. 

Sind Sie denn noch Fußballfan? 
Ich war mal Fan. 

Aber Punkrock und Fußball - das gehört doch irgendwie zusammen, oder? 
Ich habe aufgehört mich für Fußball zu interessieren, als sie anfingen die Stadien 
umzubauen - und Sitzplätze an Stelle der Stehplätze installierten. Die Mittelklasse 
geht heute in die Stadien. Das hat einfach nichts mehr mit echtem Fußball zu tun. 
Die Hooligans waren die fadenscheinige Begründung, um eine gesellschaftliche 
Veränderung zu erwirken, die niemand wollte. Niemand wollte, dass die Mittelklasse 
die Hoheit in den Arenen übernimmt. Niemand wollte, dass Familien mit ihren Kin-
dern in die Fußballstadien gehen und dort picknicken. Ich bin der Hooligan, den sie 
erfolgreich vertrieben haben. 

Vor kurzem erst wurden Sie von einem Gericht in Amerika verurteilt, keinen 
Alkohol mehr anrühren zu dürfen. 
Ah ja, ich erinnere mich. Die haben mich in Therapie geschickt. Aber jetzt trinke ich 
ja wieder.

taz Nr. 7494 vom 22.10.2004, Seite 15, 321 Zeilen (Interview), MAX DAX 
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Fast Product
From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Fast Product was an independent record label, established in Edinburgh, 
Scotland by Bob Last in December 1977.

They are probably best remembered for issuing the first records by the 
Human League, Gang of Four and The Mekons. Equally vital was their 
release of three 'ear comics': Earcom One featuring The Prats, The Flowers, 
The Blank Students and Graph; Earcom Two featuring The Thursdays, 
Basczax and Joy Division; and Earcom Three featuring DAF, Stupid Babies, 
Noh Mercy, The Middle Class and From Chorley.

Fast Product also produced 'subversive commodities' that problematised 
pop music (hence their early monikkers - 'difficult fun' and 'mutant pop') 
and politicised their youthful buyers into a consciousness of taking control 
of the means of expression, getting confident and reappropriating the 
means of production. Often packaging their 'products' with a caustic yet 
subtle sideswipe at consumerism (the image of a wall of gold disks on the 
cover of the Mekons first single etc), Fast Product showed how all aspects 
of the record business, from musicianship to design to distribution, could 
be taken out of the hands of the major labels.

Fast Product's activities have been taken as a blueprint for a 'living culture'.

Bob Last went on to establish the Pop Aural label with such acts as The 
Flowers, Boots For Dancing and The Fire Engines.

[edit]

See also

 • List of record labels

 • List of independent record labels

 • List of independent UK record labels

 • Post punk

 • The Chicago rock trio Fast Product has also adopted the label's name as 
their own.

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Product"

___
http://www.discogs.com/label/Fast+Product

Discography:
F 11
Various
Fast Product - The First Year Plan
(LP) 
F10x / VF 1
Human League, The
The Dignity Of Labour Pts. 1-4 (Limited Edition)
(12" + Flexi-disc) 
FAST 4
Human League, The
Being Boiled
(7") 
FAST 09b
Various
Earcom 2
(12") 
FAST 09c
Various
Earcom 3
(2x7") 
FAST 10 / VF 1
Human League, The
The Dignity Of Labour Pts. 1 - 4
(12") 
FAST 12
Dead Kennedys
California Uber Alles
(7") 
FAST 5
Gang Of Four
Damaged Goods / Love Like Anthrax / Armalite Rifle
(7") 

http://www.holdingsav.com/fastproduct/fasthistory.htm

+ Fast Product was a castle (or perhaps a shack) in the sand, we kicked it over 
before the end of the 1970's. Should Fast Product be ashamed or flattered 
that three of its twelve releases were in Mojo magazine's October 2001 top 
100 Punk Scorchers? 
Is it just nostalgia?  Just in case something else is going on, in case there's 
some other value to the echoes bouncing back into the 21st century, we are 
beginning to put an archive on line.

This page lists and quotes various Fast Product references in the print media.

01/02/2005 With the Pratts in a Jonathon Demme film and the Scars at where 
they deserve to be at no21 in the UKwith Lemon Jelly's sample of Horroshow 
its starting to feel that time is going in reverse.

It's very exciting that the very best assesment of Fast Product to date can be 
found in the totally contemporary opensource encyclopedia Wikipedia- see our  
links page for wikipedia and other sites that know more about us than we do.

Scotland on Sunday 11/1/2004

In a story about our friend Richard Jobson " The disposable nature of punk 
flourished in the east of Scotland with the revolutionary Fast Product  .... Club 
nights dedicated to Fast Product are back on the agenda." Richard Purden, 
Scotland On Sunday

The Creation Records Story

"(Last) started the Fast Product label in December 1977 with the intention of 
combining music and design in a hard-hitting audio-visual packages. Fast Pro-
duct's house style, a farrago of humorously incongruous slogans and photo-
graphs, attracted the sort of aficionado who liked records to look arty and 
highbrow, but it also talked a language that the market in general was beco-
ming used to hearing. In essence this said: records should be brilliant for an 
instant, relevant for a moment and forgotten in a flash .... As Brian Hogg no-
ted ... (Fast Product's) notion of corporate identity encouraged fans to buy 
every release - complete the set, so to speak - irrespective of artist, or, more 
perversely, merit." David Cavanagh in his history of Oasis's label "The Creation 
Records Story" 2000

45

"Bob Last, The Man from Fast. The sound of serious young men. The definer 
of Post Punk" from "45" by Bill Drummond of the KLF.

The 500 Greatest Singles since Anarchy

+ "Fast Product discovered The Human League, Gang Of Four, The Mekons 
and The Fire Engines, and put out a set of singles between 1978 and 1981 so 
extreme, prophetic and whole that you imagined Fast as some self-contained 
planet located conveniently in the north of England. It was as important an 
indie label as Rough Trade, Postcard or Creation" Gary Mulholland in " The 
500 Greatest Singles since "Anarchy in the UK"  published by Cassell & Co in 
2003.

England's Dreaming , Jon Savage, Faber and Faber

Sleeve notes

"+ You could say that Fast Product stands at just the point where Postmoder-
nism fully moved into popular culture - a 1979 Harpers & Queen article by po-
mo architect Charles Jencks featured Fast Product sleeves - and that all the 
discussions about packaging, consumerism etc were just a prelude to a more 
intense, reference laden consumption. You could point to the label as contai-
ning all the cutting edge elements that would become mainstream styles: New 
Pop, synth pop, rock funk. You could say that for all that period's speed, wit 
and passion, that the drive of the media industries was unstoppable: and you 
would be right." Jon Savage  sleeve notes1993.

... and the following authors in some cases know more about what Fast Pro-
duct did than we do:

Punk Diary 1970-79 George Gimarc, St Martin's Press

The History Of Scottish Rock and Pop, Brian Hogg Guinness Publishing

The Great Rock Discography 5th edition, Martin Strong, Mojo Books-, The 
Great Alternative & Indie Discography, Martin Strong, Canongate Books. If 
Martin Strong says we released it then we probably did.

Up Yours  a guide to UK Punk, New Wave and early Post Punk by Vernon 
Joynson,  Borderline Productions. 2001
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http://shesbitter.blogspot.com/2005/07/if-you-dont-know-fast-product-your
e.html

shesbitter

music, fashion, gossip, and other random things.

7/15/2005

if you don't know fast product, you're fucking worthless

fast product was started in 1978 by bob last in edinburgh and operated by 
him with his partner hillary morrison. the label originally existed simply as 
that -- a label. not a record label, but just a name for whatever last might 
choose to do. the first release was simply a press release full of the typical 
postpunk co-opted situationalisms -- slogan fragments and bare photo 
collage. last was managing the rezillos at the time and travelling with them 
on tour, so it wasn't long before he made signings and turned fast into a 
music label.

the first release (fast 1, 1978) was by the mekons, a leeds based punk band 
comprised of art school kids. it was also the first release for the band. the 
songs sound like such a punk cliche, that you assume the band has to be 
joking. I think they are. the a-side holds 'never been in a riot' -- it's not just 
a clever title -- and '32 weeks' which lists the amounts you would need to 
work in order to afford the things you want to buy (32 weeks is the time 
needed to buy a car). while the structure and general feel of the songs is 
punk, the recording lacks the slickness of the major groups of the punk era. 
it's not really a surprise that kugelberg puts this record on his list of the top 
100 diy records.

release number two (fast 2, 1978): a single by 2.3. i can't remember exactly 
who 2.3 are and i'm too lazy to search out where i originally got the infor-
mation from, i do remember they are from sheffield and were somehow 
related to an early human league incarnation. and i do know this was their 
only release, unfortunately, because it's good. the single is a bit of change 
from the mekons. the recording aesthetic is the same (last produced both) 
but the music resembles the flaming groovies more than, say, the sex pis-
tols. The a-side 'all time low' jumps around a bit too much (i say 'too much' 
only because some of the parts aren't very interesting and you're just wai-
ting for the bridge to end so you can get to the awesome chorus again), 
but has some really catchy parts -- you gotta love those background vocals 
singing a buried "woooooh." the b-side "where to now?" stands out for 
its driving catchy baseline, which stays pretty constant as the rest of the 
instruments build and build only to cut out, leaving just the bassline, come 
back in and build up once more. it's cliche -- but for a reason: it's great 
when played loud. maybe they remind me of big star a little. so, uh, i guess 
if you like the theme song to that 70s show, you might like 2.3.

the third release was not music. instead it was a mixture press release, 
'zine, and manifesto called the quality of life no. 1 (fast 3, 1978). this mix-
ture is given the name 'visual package' on later fast releases that reference 
it. fast 6 (1978) was the quality of life no. 2, which may or may not have 
also been subtitled sexex.

the big ticket to fame. fast 4 (1978). the human league's electronically 
yours single. pairing 'being boiled' with 'the circus of death.' the very first 
synth pop. true, not the first pop music made with synths (kraftwerk beats 
them to it by mile, and silver apples beats them), but it is the first synthpop 
-- one solid word. and it's so very basic. 'bein boiled' is just a catchy drum 

beat (they can be catchy too) and simple synth line. on top of that is insane 
lyrics about buddha eating children, or something like that. while the produc-
tion may be poor (it's recorded mono by the league dudes on home built e-
quipment) it puts the neptunes to shame.

now, i know you're probably thinking "the human league? you mean the band 
from the breakfast club soundtrack?" (it may be a different 80s movie, i get 
them all confused, one had omd, one had human league, one had simple 
minds -- all good in their heydays). yes, that same band. they had a really weird 
career. they started as a duo, ian marsh and martyn ware, spun off of a trio 
called the future, which itself was spun off of a theater troupe called me-
atwhistle. (there's a really great indepth history over at blindyouth.co.uk which 
is really worth reading.) they pieced together found sounds with synth noises 
all done with home built equipment. the sounds usually came from the factory 
noises in sheffield, where they lived. they added a projectionist to give it that 
really arty feel and then a singer. i'll keep it short and say that there first few 
years are worth checking out. in 1981 the band split up, the original members 
became heaven 17 and the people that were added post the fast product years 
took over the bands name and that is who you see in the 80s teen movie.

you probably all know gang of four. before they were making big bucks sining 
about communist ideals for major label bucks, they were making independent 
bucks singing about communist ideals for an independent label. their single 
'damaged goods' / 'love like anthrax' + 'armalite rifle' (fast 5, 1978), may be 
familiar to you, because the songs were rerecorded and/or rereleased later 
('damaged goods' and 'love like anthrax' both get rerecorded for entertain-
ment and 'armalite rifle' gets rereleased on the yellow 12" and is later tacked 
onto the dutch rerelease of entertainment which was the only cd copy a-
vailable until this year i think). the group was friends of the mekons -- being 
classmates of theirs and sharing the same music scene -- and that may be how 
they found their way to fast product. they sound very much like the mekons (if 
you hear the first mekons lp, this makes much more sense). i really like the 
version of 'anthrax' that appears on this single. it sounds like they faded down 
the song because the band couldn't sing in tune. they should have just left it 
going.

the mekons second single, "where were you?" / "i'll have to dance then on 
my own" (fast 7, 1978), showed a big change in sound. for the first few years 
of their existence, they changed line-up from record to record pretty much. i 
think the first single may have been a trio, this single is a septet, possibly. 
there's the obvious addition of violin. the a-side actually resembles 2.3 a bit. 
this was their last single for fast. they left for virgin, i think. or emi. so did gang 
of four. bob last openly encouraged the groups to move on to bigger deals.

the next release was a new signing, a scottish band (the first on this scottish 
label) called scars with two songs 'adult/ery' / 'horrorshow' (fast 8, 1979). the 
a-side is really great. somewhat akin to 2.3 or the last mekons single. maybe 
fast was finding a sound -- thickly distorted guitar, tom heavy drums, and 
heavy dossage of staccato on rhythm and melody bits. there are tons of refe-
rences to this release in books and websites, where people say things like "the 
first release by the stupdendously great scars who went on to make the su-
premely awesome author author record." i don't get it. 'adult/ery' is really 
good. 'horrorshow' decent. but both the 'author author' 7" which followed a 
couple of years later on pre records, and the lp of the same name (also pre, i 
believe) suck. really suck. like a boring (yet roughter) smiths sound. kind of like 
the stuff that would later appear on ron johnson records -- but nowhere near 
as good as big flame; not even a witness or the mackenzies.

236

http://shesbitter.blogspot.com/
http://shesbitter.blogspot.com/
http://radio.theblank.org/certain/mekons%20-%2032%20weeks.mp3
http://radio.theblank.org/certain/mekons%20-%2032%20weeks.mp3
http://radio.theblank.org/certain/2-3%20-%20where%20to%20now.mp3
http://radio.theblank.org/certain/2-3%20-%20where%20to%20now.mp3
http://radio.theblank.org/certain/human%20league%20-%20being%20boiled.mp3
http://radio.theblank.org/certain/human%20league%20-%20being%20boiled.mp3
http://www.blindyouth.co.uk/
http://www.blindyouth.co.uk/
http://radio.theblank.org/certain/gang%20of%20four%20-%20love%20like%20anthrax.mp3
http://radio.theblank.org/certain/gang%20of%20four%20-%20love%20like%20anthrax.mp3
http://radio.theblank.org/certain/mekons%20-%20where%20were%20you.mp3
http://radio.theblank.org/certain/mekons%20-%20where%20were%20you.mp3
http://radio.theblank.org/certain/scars%20-%20adultery.mp3
http://radio.theblank.org/certain/scars%20-%20adultery.mp3


 

fast 9 was a series of compilations called earcom (short for "ear comics"). 
they were meant to be musical 'zines.

earcom 1 (fast 9a, 1979) is a 45rpm 12" (the first departure from 7"s) with 
tracks by the prats -- a band of 12 year olds, who later appeared on rough 
trade, and just recently made it onto the rough trade postpunk comps with 
'disco pope'; the blank students; graph -- whose contributed their only 
song ever recorded 'drowning' which is so good, you wonder why they 
never released anything else; flowers -- the band of hillary morison (which 
later had stuff on last and morison's second label pop-aural); and a "guest 
item" which turns out to be song by jo callis (rezillos, boots for dancing, 
human league) and "conceived" by simon bloomfield (flowers?) and tim 
pearce. the flowers songs are really great. they get rerecorded and released 
on pop aural later, but the versions here are better -- faster and more jag-
ged.

earcom 2 (fast 9b, 1979) was also a 45rpm 12". it had two tracks from joy 
division, 'autosuggestion' and 'from safety to where...?' (the second is 
exclusive i think, i don't know about the former; though i think both recor-
dings are exclusive, even if the songs themselves aren't); two tracks by a 
band called thursdays, 'perfection' and '(sittin' on) the dock of the bay' 
(yep, a cover); and two songs by a band called bascax, 'celluloid love' and 
the amazingly awesome 'karleearn photography.' ah... 'celluloid love' is just  
awesome. such a great pulsing bassline played on both synth and bass 
guitar. and that great sharply distorted yet still jangly guitar sound that new 
order later employed on songs like 'age of consent' or 'love vigilantes.'

earcom 3 (fast 9c, 1979) was a double 7". it had two tracks from noh 
mercy, 'caucasian guilt' and 'revolutionary spy' which is great. both songs 
are really great actually. but 'revolutionary spy' is just so catchy. as well, 
two tracks from stupid babies, 'baby blues' and 'baby sitters' which sound 
like someone askng their young child to lyrics they've written (rather than 
having the child make their own lyrics). a song from d.a.f. which has been 
discussed in a previous post on this site. and two songs from famous sf 
hardcore band the middle class, 'out of vogue' and 'situations'. noh mercy 
was also from sf. they're another band, where i can't believe they didn't 
have more recordings. what a loss.

the human league had one more record on fast product before leaving for 
major label success and fame. it was a 12" ep called the dignity of labour 
(fast 10, 1979). it contained four songs with the same title as the ep labe-
led additionally as parts 1 through 4. part 1 is my favorite. the record is 
entirely instrumental gives you a feel for what the human league / the 
future sounded like before joining up with fast product. it owes a lot to 
kraftwerk. you can hear more stuff like this on the recently (three years ago 
i think) released compilation of earliest (pre-fast) material by the human 
league. it's the first time any of the music has been officially released. some 
of the material is taken from a demonstration cassette that fast product 
mailed around to record labels when trying to get a recording deal for the 
band and some is taken from a cassette that was given to free to any fan 
who wanted it. (fast product took out an ad in music mags promising to fill 
any cassette sent to them with unreleased human league tracks and then 
mail it back.) this ep also came with a flexi which has a funny (in that post 

modern meta way) recording of the band and last talking about what to put 
on the flexi.

fast's last release (aside from some compilations of fast product groups organi-
zed later for other labels to release) was a single by the sf postpunk group the 
dead kennedys. 'california uber alles' / 'man with the dogs' (fast 12, 1980) was 
lisenced from the group for release in the u.k. if you've only heard the lp versi-
on of 'california uber alles,' you've been missing out. that version sounds flat 
and bland in comparison to the single version.

fast then decided to close its doors. last has said he decided so because the 
label had gotten too big. the bands were too good, i guess you could say, and 
much attention was drawn to the label. it had gone from an art project to a 
business. so he closed it and started fresh with a new label called pop-aural, 
which released many great records too.

if you want more info on the releases, you can see the artwork in full detail 
and get some other basic info from this site which, well, also happens to be 
one of my websites.

posted by dan @ 7/15/2005

  3 comments   
3 Comments:

At 7/16/2005 6:13 PM, dan said...

cool post dood...a note on 2.3: they were started by sheffielder paul bower, 
his only band outside of the various meatwhistle one-off projects (e.g. dead 
daughters, dick velcro and the space kidettes) and the short-lived musical 
vomit (of which no recordings are available) which featured glenn gregory who 
later fronted heaven 17 after the human league splintered in 1980. he ran the 
gun rubber zine, a pretty sweet looking and apparently influential fanzine on 
sheffield punk from what i've read and seen (it spawned a dozen or so other 
fanzines by future post-punkers such as stephen singleton of vice versa/abc 
after it's last issue in late '77)...some of the pages are reproduced in beats 
working for a living the coffee table book supplement to the made in sheffield 
documentary on sheffield post-punk...he was apparently one of the most 
influential figures in sheffield post-punk and the human league frequently cite 
him as a major influence and a great contributer to their success.

 
At 8/13/2005 3:55 AM, RR said...

thanks for the karleearn photography mp3. looking for that one for ages.

 
At 11/20/2005 9:12 PM, Anonymous said...

Excellent post. Is this an interview with Bob Last. It's written that way. Regard-
less, what a great label. A blueprint for Factory Records, I suppose. 
I only have Fast Products release, the orange double 7" described in the entry.
This early version of D.A.F.'s "Ich und die Wirklichkeit" is excellent. Much 
better than the 1981 version. 
When I heard the Middle Class I thought it must have been the first real hard-
core band, as opposed to punk band. Faster and harder. Oh well, that was a 
long time ago and I haven't listened to it in a long time.
Anyway, thanks for the feature.
/Klas Senatus-Sjogren

 
Post a Comment

<< Home
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http://discog.lesdisquesducertain.com/fastpop/

M O D E R N R E C O R D S

F O R R A D I O

A N D D A N C I N G

What is this?
This website compiles information gathered from releases, books, articles, 
and internet websites to form a near complete discography of the Bob Last 
empire. There are holes in the information I've been able to gather; releases 
I've missed and releases I don't have and can't comment on. If you'd like to 
help update the page, please look at the contact section below. Thanks. 
So it has been over a year since I made this website, I think. I have just 
added some new information bringing the catalog to near complete. The 
only thing completely missing is FAST 11. 
Scanning the 12" records is not an easy task with the scanner I have access 
to. If you have any of these records, have access to a scanner that is large 
enough to scan them in one go, and feel like contributing to the site, plea-
se do. 
I finally switched the site over to php to make it run smoother and be easier  
to update. also, since people are actually looking at this site now, i'll invite 
anyone interested, to contact me about trading mix-tapes or records or 
whatnot. 

FAST Product
earcom
pop:aural
misc

Fast Product
If you count the official releases, I think Fast's total is only 11 [plus the 3 
Earcom compilations]. [I'm missing info on FAST 11; email me if you have 
any info on releases.] Fast Product released the debuts of Gang of Four, the 
Mekons, Human League, 2.3 [in fact, their only release], and Scars [in fact, 
their only good release]. As well, FAST 9, the Earcom series, compiled ama-
zing postpunk from all around the world. And it's more than just good 
music, it's completely fetishist-indulging artwork. Awesome design, simply 
put.

fast discography
Fast 1 7" single
the mekons

  

a.
never been in a riot
 1'43"

32 weeks
 1'38"
b.
heart + soul
 

Fast 2
7"
2.3

  

a.
where to now?
 4'04"
b.
all time low
 2'55"

Fast 3

visual package

 
the quality of life no. 1

Fast 4
7" single
the human league

  
electronically yours
a.
being boiled
 3'45"
b.
circus of death
 4'47"

Fast 5
7"
gang of four

  

a.
damaged goods
 3'34"
b.
love like anthrax
 3'18"

armalite rifle
 3'03"

Fast 6
visual package

 
the quality of life no. 2

Fast 7
7" single
the mekeons

  

a.
where were you?
 2'42"
b.
i'll have to dance then (on my own)
 3'05"

Fast 8
7" single
scars
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a.
adult/ery
 
b.
horrorshow
 

Fast 9a
12" (45rpm)
v/a

  
earcom 1
a.
the prats - prats 2
 

the blank students - fun at the fair
 

graph - drowning
 

the blank students - background music
 
b.
the prats - inverness
 

the prats - bored
 

the flowers - criminal waste
 

the flower - background music
 

& a guest item
 

Fast 9b
12"
v/a

  
earcom 2
a.
joy division - autosuggestion
 

joy division - from safety to where... ?
 

thursdays - perfection
 
b.
thursdays - (sittin' on) the dock of the bay
 

bascax - karleearn photography
 

bascax - celluloid love

 

Fast 9c
2 x 7"
v/a

  
earcom 3
a.
noh mercy - caucasian guilt
 3'09"

noh mercy - revolutionary spy
 2'10"
b.
stupid babies - baby blues
 

stupid babies - baby sitters
 

from chorley - tablecloth
 
c.
daf - ich und die wirklichkeit
 
d.
the middle class - out of vogue
 

the middle class - situations
 

Fast 10
12"
the human league

  
the dignity of labour
a.
the dignity of labour (part 1)
 

the dignity of labour (part 2)
 
b.
the dignity of labour (part 3)
 

the dignity of labour (part 4)
 

Fast 12
7"
the dead kennedys

  

a.
california uber alles
 
b.
man with the dogs
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Pop Aural
Soon after the licensing of the Dead Kennedy's 7" for the UK, Fast Product 
closed its doors. Bob Last then started pop:aural [I've seen pop:aural writ-
ten of as being Jo Callo's project, but I think mistakenly so]. Again, this 
label released little more than a handful of releases. None of the acts on 
the label went on to be huge stars in the same way the alumni of Fast 
Product did; but there is a lot of good music and maybe even nicer art-
work.

____
+ Film
Meanwhile the Fast Product film, first announced in 1979 (with the post 
card below) remains un-made.  (There's a tradition of um-made films sur-
veyed in ARTE Édition's "Anthologie Du Cinema Invisible" published in 
1995 and containing 100 even greater films you'll never see) 
If you want to make the film let us know.

___
http://mywebpages.comcast.net/discographer/mekons/rigour.html

FAST PRODUCT rigour discipline and disgust 
various artists
CD (1993) 
EMI Records [0777 7 89609 2 8] 
United Kingdom

Never Been In a Riot :: Mekons 
Heart and Soul :: Mekons 
32 Weeks :: Mekons 
Adult/ery :: Scars 
Horrorshow :: Scars 
Being Boiled :: Human League 
Circus of Death :: Human League 
All Time Low :: 2.3 
Where To Now? :: 2.3 
Love Like Anthrax :: Gang of Four 
Armalite Rifle :: Gang of Four 
Damaged Goods :: Gang of Four 
I'll Have To Dance Then (On My Own) :: Mekons 
Where Were You? :: Mekons 
Discord :: Fire Engines 
Meat Whiplash :: Fire Engines 
Candy Skin :: Fire Engines 
The Dignity of Labour (Part 1) :: Human League 
The Dignity of Labour (Part 2) :: Human League 
The Dignity of Labour (Part 3) :: Human League 
The Dignity of Labour (Part 4) :: Human League

Notes: The definitive collection of music released by Edinburgh-based Fast 
Product. The CD has excellent notes by Jon Savage (of England's Dreaming 
fame); here's a snippet re: our heroes:
...the first [record on Fast Product], by Leeds based collective the Mekons, was 
a snapshot of a group learning to play together, and finding their power. [...] 
"Never Been In A Riot" was an instant success... The record's roughness, like 
the Buzzcocks' [Spiral Scratch], perfectly meshed form with function: yes, you 
could do it yourself -- make records, release them, get attention.
Lineups: See entries for the "Never Been In A Riot" and "Where Were You?" 
singles.
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With this new line-up, the group decided to change their name. After 
briefly considering ABCD, they chose The Human League, a name taken 
from a science-fiction board game called Star Force.
Martyn: "There were all these scenarios in the back for various wars in the 
future, and one of these, for a stage 'round about 2180, where there were 
two main empires - The Pansantient Hegemony and The Human League. 
The Human League centred around Earth and the scenario was called The 
Rise Of The Human League. So we stole it."
They then spent time writing and recording material for a demo tape in a 
disused factory on Devonshire Lane (pictured right) in the centre of Shef-
field. The demo tape featured Being Boiled , Circus Of Death  and 
Toyota City , all recorded in mono on their new two-track tape recorder 
and all later commercially released (on the Being Boiled and Only After 
Dark  singles).
The group's demos came to the attention of Bob Last through Paul Bowers 
of Sheffield band 2:3.

Bob ran a small independent record label, Fast Product (then home of the 
influential Gang Of Four and Mekons, as well as 2:3), in Edinburgh, Scot-
land and was impressed by the tape. He immediately offered them a recor-
ding contract.
The deal was completed over the telephone, and the group did not actually 
meet Bob until five months after the group's debut single, Being Boiled, 
was released by Fast Product. Reproduced below is part of a press release - 
the group's "world-view" - issued as a computer print-out by Fast Product 
at the time:
"SCENARIO: In the summer of 1977 The Human League was formed due 
to the members finding no conventional channels for their immense ta-
lents.
"BACKGROUND: None of The Human League have any orthodox musical 
training, but prefer to regard compositions as an extension of logic, inspira-
tion and luck. Therefore, unlike conventional musicians, their influences are 
not so obvious.
"CONCLUSION/MANIFESTO: Interested in combining the best of all worlds, 
The League would like to positively affect the future by close attention to 
the present, allying technology with humanity and humour. They have 
been described as 'Later Twentieth Century Boys' and 'Intelligent, Innovato-
ry and Immodest'.
The same computer print-out included a brief history of the group, which 
mentioned The Future and Adi Newton's departure from that project; 
apparently, he was "deleted due to malfunction". The press release was 
part of a publicity pack, which also included a cassette of demo recordings, 
an Electronically Yours sticker and catchphrases such as "beware of sugar-
coated bullets"...

fast discography

Fast 1 7" the mekons never been in a riot / 32 weeks / heart +  
    soul
Fast 2 7" 2.3 where to now? / all time low

Fast 3 visual package the quality of life no. 1

Fast 4 7" the human league   electronically yours / a. being boiled / b. 
circus of death

Fast 5 7" gang of four damaged goods  / love like anthrax / armalite 
rifle

Fast 6 visual package the quality of life no. 2

Fast 7 7"  the mekeons where were you? / i'll have to dance then (on 
my own) / 3'05"

Fast 8 7"  scars adult/ery / horrorshow
 
Fast 9a 12" v/a earcom 1
Fast 9b 12" v/a earcom 2
Fast 9c 2 x 7"   v/a earcom 3

Fast 10 12" the human leaguethe dignity of labour (parts 1-4)

Fast 12 7" the dead kennedys 
california uber alles / man with the dogs

http://discog.lesdisquesducertain.com/fastpop/
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fast discography
Fast 1
7" single
the mekons
never been in a riot
32 weeks
heart + soul
 

Fast 2
7"
2.3
where to now?
all time low

Fast 3
visual package
the quality of life no. 1

Fast 4
7" single
the human league
electronically yours
a. being boiled
b. circus of death

Fast 5
7"
gang of four
damaged goods
love like anthrax
armalite rifle

Fast 6
visual package
the quality of life no. 2

Fast 7
7" single
the mekeons
where were you?
i'll have to dance then (on my own)
 3'05"

Fast 8
7" single
scars
adult/ery
horrorshow
 

Fast 9a
12" (45rpm)
v/a
earcom 1
the prats - prats 2
the blank students - fun at the fair
graph - drowning
the blank students - background music
the prats - inverness
the prats - bored
the flowers - criminal waste
the flower - background music
& a guest item
 

Fast 9b
12"
v/a

  
earcom 2

a.
joy division - autosuggestion
 

joy division - from safety to where... ?
 

thursdays - perfection
 
b.
thursdays - (sittin' on) the dock of the bay
 

bascax - karleearn photography
 

bascax - celluloid love
 

Fast 9c
2 x 7"
v/a

  
earcom 3
a.
noh mercy - caucasian guilt
 3'09"

noh mercy - revolutionary spy
 2'10"
b.
stupid babies - baby blues
 

stupid babies - baby sitters
 

from chorley - tablecloth
 
c.
daf - ich und die wirklichkeit
 
d.
the middle class - out of vogue
 

the middle class - situations
 

Fast 10
12"
the human league

  
the dignity of labour
a.
the dignity of labour (part 1)
 

the dignity of labour (part 2)
 
b.
the dignity of labour (part 3)
 

the dignity of labour (part 4)
 

Fast 12
7"
the dead kennedys

  

a.
california uber alles
 
b.
man with the dogs
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Kiss Me Deadly

Directed by

Robert Aldrich

Produced by

Robert Aldrich

Written by

Mickey Spillane (novel),

A. I. Bezzerides

Starring

Ralph Meeker,

Albert Dekker,

Paul Stewart,

Cloris Leachman,

Maxine Cooper,

Nick Dennis,

Marion Carr,

Jack Lambert,

Jack Elam

Distributed by

United Artists

Released

May 18, 1955

Running time

104 min.

Language

English

Budget

$410,000 (est.)

IMDb profile

Kiss Me Deadly is a 1955 film produced and directed by Robert Aldrich 
starring Ralph Meeker. The screenplay was written by A. I. Bezzerides based 
on a Mickey Spillane Mike Hammer mystery story.

Kiss Me Deadly is considered a classic of the film noir genre. References 
(usually to the glowing briefcase) appear in such diverse films as Alex Cox's 

Repo Man (1984), Quentin Tarantino's Pulp Fiction (1994), as well as Steven 
Spielberg's Raiders of the Lost Ark (1981) and David Lynch's Lost Highway 
(1997). The picture grossed $726,000 in the States and a total of $226,000 
overseas.

[edit]

Plot

Spoiler warning: Plot and/or ending details follow.

Meeker plays Hammer, a tough Los Angeles private eye who is just slightly less 
brutal and corrupt than the crooks he chases.

One evening, Hammer gives a ride to Christina (Cloris Leachman), an attractive 
hitchhiker he picks up on a lonely country road. Thugs waylay them and force 
his car to crash. When Hammer returns to semiconsciousness, he hears Christi-
na being tortured until she dies. Hammer, both for vengeance and in hopes 
that "something big" is behind it all, decides to pursue the case. It develops 
that "the great whatsit" (as Hammer's assistant Velda (Maxine Cooper) calls it) 
at the center of Hammer's quest is a small, mysterious valise containing a 
dangerous glowing substance.

Hammer is surely one of the darkest of antihero private detectives in the film 
noir genre. He apparently makes most of his living by blackmailing adulterous 
husbands and wives, and he takes an obvious sadistic pleasure in violence, 
whether he's beating up thugs sent to kill him or roughing up a coroner who's 
slow to part with a piece of information.

In 1999 Kiss Me Deadly was deemed "culturally significant" by the United 
States Library of Congress and selected for preservation in the National Film 
Registry.

[edit]

External links

 • Kiss Me Deadly on IMDB

 • Kiss Me Deadly: Evidence of a Style

 • Kiss Me Deadly at Movie Tome

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Kiss_Me_Deadly"

Categories: 1955 films | Film noir | United States National Film Registry
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Kiss Me Deadly: Evidence of a Style

by Alain Silver

At the core of Kiss Me Deadly are speed and violence. The adaptation of 
Mickey Spillane's novel takes Mike Hammer from New York to Los Angeles, 
where it situates him in a landscape of somber streets and decaying houses 
even less inviting than those stalked by Spade and Marlowe in the prece-
ding decades of Depression and War years. Much like Hammer's fast cars, 
the movie swerves frenziedly through a series of disconnected and ca-
taclysmic scenes. As such, it typifies the frenetic, post-Bomb L.A. with all its 
malignant undercurrents. It records the degenerative half life of an unstable 
universe as it moves towards critical mass. When it reaches the fission 
point, the graphic threat of machine-gun bullets traced in the door of a 
house on Laurel Canyon in The Big Sleep in the 40s is explosively superse-
ded in the 50s as a beach cottage in Malibu becomes ground zero.

From the beginning, Kiss Me Deadly is a true sensory explosion. In the pre-
credit sequence, a woman stumbles out of the pitch darkness, while her 
breathing fills the soundtrack with amplified, staccato gasps. Blurred metal-
lic shapes flash by without stopping. She positions herself in the center of 
the roadway until oncoming headlights blind her with the harsh glare of 
their high beams. Brakes grab, tires scream across the asphalt, and a Jaguar 
spins off the highway in a swirl of dust. A close shot reveals Hammer be-
hind the wheel: over the sounds of her panting and a jazz piano on the car 
radio, the ignition grinds repeatedly as he tries to restart the engine. Finally, 
he snarls at the woman, "You almost wrecked my car! Well? Get in!"

As in Aldrich's earlier World For Ransom, the shot selection and lighting 
provide immediate keys to the style, to film noir. But in Kiss Me Deadly, the 
opening dialogue between Hammer and Christina is the significant compo-
nent in establishing another sort of hero: one that is sneering, sarcastic, 
and not really a hero at all.

HAMMER

Can I have my hand back now? (Pause.)

So, you're a fugitive from the laughing house.

CHRISTINA

They forced me to go there. They took away my clothes to make

me stay.

  Below, Hammer (Ralph Meeker) and Christina (Cloris Leachman)

HAMMER

Who?

CHRISTINA

I wish I could tell you that. 

I have to tell someone. When 

people are in trouble, they 

need to talk. But you know 

the old saying.

HAMMER

"What I don't know can't hurt 

me"?

CHRISTINA

You're angry with me aren't you? 

Sorry I nearly wrecked your 

pretty little car. I was just 

thinking how much you can tell 

about a person from such simple 

things. Your car, for instance.

HAMMER
Now what kind of message does it send you?

CHRISTINA
You have only one real lasting love.

HAMMER
Now who could that be?

CHRISTINA
You. You're one of those self-indulgent males who thinks about

nothing but his clothes, his car, himself. Bet you do push-ups

every morning just to keep your belly hard.

HAMMER
You against good health or something?

CHRISTINA
I could tolerate flabby muscles in a man, if it'd make him more

friendly. You're the kind of person who never gives in a relationship,

who only takes. (sardonically) Ah, woman, the incomplete sex.

And what does she need to complete her? (mockingly dreamy) One

man, wonderful man!

HAMMER
All right, all right. Let it go

What kind of man is Mike Hammer? Kiss Me Deadly's opening dialogue types 
him quickly. Christina's direct accusation of narcissism merely confirms what 
the icons suggest about "how much you can tell about the person from such 
simple things": the sports car, the trench coat, the curled lip, the jazz on the 
radio. Aldrich and writer A.I. Bezzerides use the character of Christina to ex-
plain and reinforce what the images have already suggested, that this is not a 
modest or admirable man.

The dialogue also reveals that Hammer knows exactly who he is and the image 
he presents: "What kind of message does it send you?" It sends the one 
Hammer wants to send, a message which Christina, the "fugitive from the 
laughing house," can discuss directly. This is a first hint of what will be some-
thing of a role reversal in the way men and women speak. The older male 
characters, the Italian house mover and Dr. Soberin, will use figurative images 
and make mythical allusions, rather than speak directly about people and 
objects. The younger women, Christina, Velda, and even Carver, usually say 
what is on their minds.

Above, Hammer with the old mover and "Mr. and Mrs. Super."

The dark highway of the opening is a kind of narrative limbo: the elements of 
the plot have not yet been brought into line, let alone focused. Certainly, 
contemporary viewers brought with them expectations about character and 
plot both from the underlying novel and from the conventions of film noir. The 
opening selectively underscores aspects of those expectations while withhol-
ding detail. Visually, the discussion of the "laughing house" and Hammer's 
materialism is shot entirely in a medium two shot of Christina and Hammer, 
either from the front or rear, in the cockpit of his car. The viewer is not distrac-
ted from the character interaction, in which Hammer "loses" the verbal spar-
ring: he is effectively "put down" by Christina until he must tell her to "let it 
go." Kiss Me Deadly has no clearly defined landscape at this point to use as a 
textural reinforcement. The countryside and the rural gas station are all uni-
dentified settings. They are open, shadowy, and, even within the fringes of the 
station's neon lights, menacing. Generically this last trait primes the viewer for 
Christina's murder under torture and Hammer's near death.

In terms of subject/object tension, the Aldrich/Bezzerides conception of Ham-
mer is both more objective and "anti-Spillane." Spillane's use of first-person 
prose is certainly in the hard-boiled tradition.

All I saw was the dame standing there in the glare of the headlights waving 
her arms like a huge puppet and the curse I spit out filled the car and my own 
ears. I wrenched the car over, felt the rear end start to slide, brought it out 
with a splash of power and almost ran up the side of the cliff as the car fishtai-
led. The brakes bit in, gouging a furrow in the shoulder, then jumped to the 
pavement and held. Somehow I had managed a sweeping curve around the 
babe.

This offhanded objectification of women is in play from the novel's first para-
graph. This attitude along with Spillane's lurid sadomasochism and his rabid 
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anti-Communism in the shadow of McCarthy are legendary. From the 
opening Aldrich and Bezzerides take the events and little else. Spillane's 
recurring protagonist, Hammer, provides the predetermined viewpoint of 
the narratives. Hammer's deprecations and wisecracks in the novel are not 
detached or objective descriptions of people and events and are part of his 
"color." Aldrich and Bezzerides abandon most of this also or rather, in 
Aldrich's preferred method, they "stand it on its head."

Of the opening dialogue only one line-"They forced me...to make me 
stay."-is from the novel. But much more is changed than just the words. In 
terms of plot, elements such as the Rossetti poem or the radioactive "great 
whatsit" are inventions of the filmmakers. Among the characters, Nick the 
mechanic is wholly original. In terms of attitude, Hammer becomes a grin-
ning predator, the antithesis of Chandler's urban knight and with survival 
instincts sharper even than Sam Spade's. Even Spillane's Hammer has some 
glimmer of sympathy for a "damn-fool crazy Viking dame with holes in her 
head" and follows the trail of those who tried to kill him, out of simple-
minded outrage at their misdeeds: "I wouldn't need to look at their faces 
to know I was killing the right ones. The bastards, the dirty, lousy 
bastards!" The film Hammer is incorporated into a more sophisticated 
system that combines the undertone of film noir with Aldrich's moral de-
terminism. While Hammer wants to know "what's in it for me," all around 
him crime breeds counter-crime, while thieves and murderers fashion the 
implements of their own destruction.

For Spillane, Hammer's very name revealed all: a hard, heavy, unrelenting 
object pounding away mindlessly at social outcasts like two penny nails. 
The filmmakers refine this archetype slightly: Hammer does think, mostly 

about how to turn a buck. Christina is arguably the most conventionally "sen-
sitive" of the picture's characters. She reads poetry and, although mockingly, 
lyricizes her own predicament. It is not without irony that she is the "loony," 
the one institutionalized by society, yet quickest to penetrate Hammer's tough-
guy pose. In that first scene, she helps to reveal that the hero of the film Kiss 
Me Deadly is closer to other characters in Aldrich's work than to Spillane's. He 
inherits the cynical greed of Joe Erin in Vera Cruz and anticipates the transcen-
dent egomania of Zarkan in The Legend of Lylah Clare. As Ralph Meeker's 
interpretation propels Hammer beyond the smugness and self-satisfaction of 
the novel into a blacker, more sardonic disdain for the world in general, the 
character becomes a cipher for all the unsavory denizens of the noir under-
world.

The informal inquiry into Christina's death by the unidentified government 
agents expositionally establishes that Hammer's professional as well as perso-
nal conduct is unscrupulously self-seeking: "Who do you sic on the wives, Mr. 
Hammer?" Throughout much of the scene, Hammer is framed in the shot's 
foreground, sullenly staring at a blank wall off camera, ignoring the baiting 
remarks. His snide retort-"All right. You've got me convinced: I'm a real 
stinker."-is effectively true. Because the committee members have made more 
than a few gibes about Hammer, his response does not yet alienate the viewer. 
But a dichotomy between audience and the "hero's" viewpoint is building, is 
creating a subject/object spilt which runs counter to the first person elements 
of the novel. Hammer first asks, "What's in it for me?" as he speaks to Pat 
Murphy in the corridor after the inquiry. That utterance completes the charac-
ter composite: Hammer is certainly not like Callahan in World for Ransom, not 
another selfless "Galahad" as he begins a quest for "something big," for the 
private eye's grail.

Left, an homme fatale, Hammer with Velda.

Hammer is a quester. He is not an outsider in the noir underworld or any equi-
valent of a mythic "other world." If this is a foreign or alien milieu, Hammer is 
at home there. For Hammer, the dark streets and ramshackle buildings are a 
questing ground which is conspicuously detached from the commonplace 
material world. Deception is the key to this world. Deception not detection is 
Hammer's trade. His livelihood depends on the divorce frame-up and the ge-
nerally shady deal. Deception is Lily Carver's game also, from the false name 
she assumes to the vulnerable pitch of her voice to the pathetic way she brings 
her hand up against her face like a wing of Christina's dead canary. Failure to 
deceive is what costs Christina and others their lives.

This deception and uncertainty, as in most noir films, lay the groundwork for 
Kiss Me Deadly's melodramatic tension. The plot-line has all the stability of one 
of Nick's "Va-va-voom's," so inversion becomes a constant; and subsurface 
values become central concerns. In this milieu, the first "torpedo" set to go off  
when a car key is turned necessarily posits a second rigged to explode at a 
higher speed. From the viewer's objective vantage, the shift from one level of 
appearances to another is occasionally discernible. An early example is the 
transformation of the sensual Carver, first framed behind a bed post and swin-
ging a hip up to expose more of her leg through the fold of the terry cloth 
robe, then becoming shrill and waif-like for Hammer's benefit. Usually, 
though, the viewer is also deceived.

For those on a quest in the noir underworld, instability is the overriding factor 
and disjunction is the rule. The sensational elements in Kiss Me Deadly follow 
this rule. The craning down and the hiss of the hydraulic jack as the screaming 
Nick is crushed under the weight of a car; the pillar of fire that consumes Lily 
Carver; the eerie growl of the black box; even a simple "Pretty pow!" as Nick 
jams a fist into his open palm-these random acts have no organizing principles. 
They transcend context to deliver a shock that is purely sensory. Still they fit 
homogeneously into the generic fabric and the subversive whole of the narra-
tive.

Most of Kiss Me Deadly's visual devices are derivations from the generic styles 
of Aldrich's prior work in World For Ransom or Vera Cruz: high and low an-
gles, depth of field, constriction of the frame through foreground clutter. The 
long take or sequence shot, however, is used more extensively and more speci-
fically than before. There are four examples of it in Kiss Me Deadly, all of which 
might be classed as interrogation scenes: Pat Murphy's first visit to Hammer's 
apartment, and Hammer's questionings of Harvey Wallace, Carmen Trivago, 
and Eddie Yeager. The specifics of the shots vary, from the slow traveling into 
close shot during the brief discussion with the truck driver, Wallace, to the 
elaborate tracking and panning in Hammer's apartment, shifting characters 
front to back and left to right in an uneasy search for equilibrium. In no se-
quence shot does Hammer get answers to everything he asks; yet each takes 
him to the brink of some discovery.

More than anything else these shots serve as a sort of punctuation in the nar-
rative line. In the scenes with Trivago and Yeager especially, the sustained 
camera seems to externalize a reflective pause. Hammer only half listens in 
these scenes, wandering about and sampling Trivago's wine and spaghetti or, 
with Yeager, glancing over at the sparring match. They also create visual pau-
ses at odd intervals. While they diminish tension on the one hand by preserving 
a level of stasis or consistency, barring the cut and the extreme angle, they 
reinforce it on the other, playing first with the viewer's expectancy of the cut 
and then with the interior movements of the camera. As the possibility of a 
change in angle is removed only for a set period that cannot exceed the length 
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of the sequence, so the pause is a baited one, barely allowing Hammer 
and/or the audience time to "catch their breath."

As in World for Ransom, the trap is a part of Kiss Me Deadly's figurative 
scheme. Again, its constructs are primarily visual. But the elaborate "captu-
re" of Callahan in the earlier picture is distilled down to single shots in Kiss 
Me Deadly. For example, in the high angle long shot of Hammer outside 
Lily Carver's room, the dark foreground of stairway and balustrades are 
arrayed concentrically about Hammer's figure and seem to enclose him. 
Usages such as this contribute to Kiss Me Deadly's figurative continuity of 
instability or inversion and the lurking menace, all set up in the opening 
sequences.

What most distinguishes Kiss Me Deadly's figurative usage from that of 
earlier and many later Aldrich films is the added dimension of an explicit, 
aural fabric of allusions and metaphor. The Christina Rossetti poem, "Re-
member Me," is a recurrent example. Other background sounds are keyed 
to character. The Caruso recording with which Carmen Trivago sings is the 
Flotow opera, Martha. Another classical piece plays on the radio in Christ-
ina's room as the manager remarks, "She was always listening to that 
station." A prize fight is being broadcast in the background when Evello 
and Sugar Smallhouse are killed.

While these sounds may not be as fully incorporated into the narrative 
structure as the poem is, all provide immediate textural contrast if not 
subsidiary meaning. The sibilant tone of Evello's gasp as he is killed echoes 
the hiss of the car jack in Nick's murder. As tropes both recall in turn the 
equation of vitality with a "deep breath" made by the old mover. The play 
of sounds and meaning can create other anomalies. For instance, at one 
point Velda approaches Mike asking, "But under any other name, would 
you be as sweet?" and he, not paying attention to her, says, "Kowalski." 
On one level, all these can be appreciated as textural noise or non sequi-
turs. On another, they are conscious metaphors and puns.

As with Callahan, "chance" is a factor. As Hammer says, "If she hadn't 
gotten in my way, I wouldn't have stopped." Velda's statements about the 
"great whatsit" and "the nameless ones who kill people" reinforce the 
sense that the vagaries of chance or destiny, a word which the mythically-
minded Dr. Soberin would likely have preferred, are an underlying con-
stant. Soberin himself is one of the most consciously allusive characters in 
Aldrich's films. He brings up the notion of rising from the dead after Chris-
tina expires: "Do you know what that would be? That would be resurrec-
tion." He mentions Lazarus again during a conversation with Hammer. The 
old moving man also speaks of "the house of my body" that can only be 
left once. These concepts run parallel to Hammer's own search for meaning 
in the cryptic pentameter of the Rossetti poem: "But when the darkness 
and corruption leave/A vestige of the thoughts that once we had."

Myth becomes a surface value entirely in the case of the "great whatsit." 
What Pat Murphy utters-a "few, harmless words...just a bunch of letters 
scrambled together, but their meaning is very important.... Manhattan 
project. Los Alamos. Trinity."-are as much words to conjure with as Sobe-
rin's pedantic analogies. Soberin's references to Lot's wife and "cerberus 
barking with all his heads" are too archaic and unfrightening to keep Gab-
rielle/Lily Carver from opening her own Pandora's box. In the final analysis, 
the "great whatsit" contains pure phlogiston. The quest for it becomes the 
quest for the cleansing, combustible element, for the spark of the purifying 
fire that reduces the nether world of Kiss Me Deadly to radioactive ash.

As modern myth, as anti-myth (discussed in more detail in the Addendum), 
and/or as film noir, Kiss Me Deadly's narrative outlook is equally somber. 
"A savage lyricism hurls us into a world in full decomposition, ruled by the 
dissolute and the cruel," wrote Borde and Chaumeton in Panorama du Film 
Noir Américain, then "to these savage and corrupted intrigues, Aldrich 
brings the most radical of solutions: nuclear apocalypse."1 Kiss Me Deadly 
is also a key to the development of Aldrich's visual style. In this "apocalyp-
tic" context, the choices of angle, framing, staging, lighting, and all the 
other elements which constitute a visual style are all in play in a particularly 
expressive way.

Nine Elements of Style in Kiss Me Deadly

[Based on an outline developed with Janey Place. Frames are displayed in 
numerical order. A Cross-link indicates a frame enlargement on another 
page. Click on the Frame Enlargement to return to the text. Otherwise you 
must scroll up or down to the Frame.]

1. Angle. A low angle point-of-view shot, such as that of the feet of Hammer's 
captors (see Frame 9), also functions to withhold critical information-the faces 
of the men-and to have the viewer co-experience Hammer's mental note-ta-
king of his only clue: the style of Soberin's shoes. Framing works with the 
choice of angle in that, objectively, both the fact of the viewer empathy with 
Christina, who the dialogue reveals has just been tortured to death, and the 
position of her white, lifeless legs in the center of the frame draw attention 
away from the aspect of the dark shoes in the surrounding foreground.

This low angle is "motivated," that is, the camera is placed on the floor to 
simulate Hammer's semiconscious sprawl. In contrast, the ground level medi-
um

shot when Sugar interrupts Hammer's examination of the shoes in Evello's 
bathhouse (26) represents a director's and not a character's point-of-view. 
That angle similarly restricts the visual information which the viewer receives 
(how Hammer renders Sugar unconscious remains an off-screen mystery), 
while the tilt upward combines with a shorter focal length lens to distort per-
spective and exaggerate the magnitude of Sugar's fall.

The tilted angles in the hospital room (10, 11) alternate between directorial 
and character point of view. As a disembodied voice calls Mike's name, the 
sequence begins with an optical device used over a shot of Velda and the 
nurse. A rippling effect through an image from the character's point of view is 
a
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convention for awakening from a dream or returning to consciousness. The 
tilting off from horizontal approximates the imbalance which Hammer 
experiences as he comes to; but that tilting is carried over into a shot which 
includes Hammer (10). The shift between "first person" and "third per-
son"-the scene ends in the former mode(11)-serves to objectify the unusual 
angle. As first-person

usage and its conventions are undercut, the split between Hammer's 
viewpoint and that of the narrative is accentuated.

The use of an extreme high angle or overhead, as in Hammer's first visit to 
Carver's apartment (19), even more significantly restricts the reading or 
denotation of a shot. Because it shifts away from connotations of either 
dominant force or point of view, which may be present in a low or eye-
level setup, such a shot moves towards an omniscient perspective. By asso-
ciation, by interaction with the shot's material content, this shift can cause 
the viewer to sense, subconsciously at least, that he or she is looking down 
on the scene from a deific or deterministic vantage.

The most frequent use of other than eye-level camera placement in Kiss Me 
Deadly is the slight high and low angles which clarify interpersonal relati-
onships. In certain medium close two shots, the camera aiming down at 
Nick (14) or at the morgue attendant over Hammer's shoulder implies that 
he intimidates or controls them to some degree. When Velda comes to 
Mike's apartment, the more extreme angle over him down at her (47) is 
appropriate to the degree in which he dominates her. Even as he looks 
away from Velda in her own bedroom (32), Hammer still dominates. Con-
versely, the very similar shots aimed upwards at Carver (35) or Pat Murphy 
(39) or over Carver at Hammer (34) all reverse that effect to suggest a 
weaker position on his part. Angle combines with framing and/or cutting 
for enhanced effect.

2. Framing. The recurrent use of objects and faces in the foreground of 
various shots, either as indeterminate shapes or held

in focus by depth of field, creates a visual tension. These elements both conce-
al a portion of the rear ground and compete with more "significant" content 
for viewer attention, as with Christina's legs, mentioned above (9). Conversely, 
the severe cropping in a close shot of a battered Ray Diker (17) at his front 
door or a medium shot of Carver aflame in the beach house (44) concentrate 
viewer attention by forming a kind of natural iris. The first shot of Hammer (3) 
framed off center against the night sky anticipates more severe manipulations.

On a connotative level, the foreground clutter of the stairs, banisters, and 
corridors present in high angle long shots of both Hammer alone (19) and later 
with Carver (28) occupies a larger portion of the frame relative to the smaller 
human figures. Rather than forming simple

black wedges, they have a textural presence made up of highlights and a con-
fusion of angular shapes. The characters at frame center thus appear caught in 
a tangible vortex or enclosed in a trap.

The shot of Hammer at Soberin's feet (48) is a telling transliteration of the 
novel which relies on framing, decor, mise-en-scene, and the association of 
sound and image for its full effect. Spillane wrote. "They had left me on the 
floor.... Something moved and a pair of shoes shuffled into sight so I knew I 
wasn't alone." In the film, Hammer is unconscious and in the shot, so that it 
cannot be subjective. Instead of being on the floor he lies on a bare set of bed 
springs suggestive of a cold, metallic decay. The shoes are below. While Sobe-
rin's stentorian voice drones on about resurrection, the springs cast a maze of 
shadows enmeshing his feet and Hammer's face in the same tangled web.

3. Mise-en-scene. The staging of the elements in a shot or the mise-en-scene 
combines with framing and depth of field to further define Hammer's relati-
onship to his environment and other characters. He has a tendency to stare off 
towards a point outside the frame. Instances vary from the three shot in the 
morgue to the interview by federal investigators after the accident (12, 13) or 
when he awakens Velda after learning of Nick's death (32). All suggest a high 
degree of alienation. His inability to look at people at critical times contrasts 
with his professional but manic interest in examining the fixtures of a strange
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room, as when he goes to Christina's (18) or interviews Carmen Trivago 
(27), pausing in the latter instance to sample wine and sniff spaghetti but 
seldom glancing at the other person in the shot. Hammer is not only 
estranged from his environment but alienates others with his deportment, 
as in Velda's emotional outburst about the "great whatsit" when he tells 
her of Nick's death then sits sipping milk on her couch.

The choice of setting and the use of real locations reinforce this sense of 
alienation. The general decay of the city coupled with specific usages such 
as the flashing street lights and isolated gas station (6) create, as mentio-
ned earlier, an overtone of lingering menace. The pan up from the street 
lights is to Ray Diker's decrepit Victorian house perched on a dark hill. The 
departure from the gas station leads to death for Christina.

Other usages comment metaphorically on the confusion of identities. The 
mirrors and panning movement when Hammer visits Velda in her exercise 
room create a complex of confusing doppelgängers. As the shot opens, the 
viewer sees two sets of figures as Hammer steps into the room. The pan 
reveals that neither set was "real" and displaces them with the actual

people reflected in still another mirror (21). Even as Velda elaborates figura-
tively on the possible consequences of his investigation and speaks of a 
"thread" leading to a "rope" by which he might well "hang," she spins 
around on the pole. The mise-en-scene, her action and the setting, actively 
undercuts the surrounding reality.

At least one identity-transfer, that of Hammer and Christina, which is sug-
gested narratively by their interaction in the first scenes, is elaborated upon 
by the staging. Specifically, the X-shaped pose which Christina assumes as 
she flags down Hammer's car (1, 2) is recalled in the painted figure seen on 
the wall of her room when Hammer examines it (18). That figure, bisected 
by the lamplight, is reflected in turn in the later image of Hammer tied to 
bed at Soberin's beach house (33).

Hammer's answering machine, which was a very unusual device in 1955, is 
part of his dissembling lifestyle. When he first listens to playback from the 
wall-mounted, reel-to-reel tape recorder, Hammer stands leaning against 
the living room wall (49). He and the machine are on the right and left of a 
medium shot with his shadow between them. The machine becomes a

second shadow, another self, an embodiment of the mechanistic, emotionless 
aspect of Hammer's psyche. The framing and mise-en-scene reinforce this 
relationship. In a later scene, when Murphy comes to Hammer's apartment, 
Hammer is in the left background in front of the machine. (50). With his coat 
off, the gray tone of Hammer's shirt and the device behind him blend, so that 
it appears perched on his shoulder or even growing out of it.

On a less symbolic level, much of the mise-en-scene simply adds a layer of 
distracting action behind that in the foreground. The use of depth of field to 
keep the sparring and shadow boxing in the background in relative focus as 
Hammer interviews Eddie Yeager (24) injects a constant, unsettling motion into 
the shot which could reflect the inner disturbance of both men, just as the 
sudden droop of Yeager's cigar conveys his dismay at the mention of Evello's 
name. When Hammer walks over to the side of the gym to make a call, the 
shadow of a large bag swaying on a rear wall in the center of the shot (25) 
perpetuates the distraction.

4. Lighting. All the shadows, whether in the gym, more obviously in the shot 
of Soberin's shoes, or more subtly in the shadow cast over Hammer's face 
when he stops at the roadblock (5), are stylistic corroborations of Velda's sense 
of impending danger. Other elements of lighting function similarly. The low 
light on Hammer and Christina conform to a

convention of visual expression which associates shadows cast upward of the 
face (8) with the unnatural and ominous, the ritual opposite of sunlight. The 
low light when Carver opens the box of radioactive material (43) is, most ap-
propriately at that moment in the film, hellish. Her demonic aspect as she 
screams anticipates her immolation by Soberin's "brimstone."

Side light is used conventionally to reflect character ambivalence. For example, 
in the low angle medium close shot of Hammer looking down at Nick's body 
(31). Framed against a night sky, Hammer is both literally and figuratively isola-
ted in surrounding darkness. The half of his face cast in shadow is emblematic 
of an impulse to abandon the search generated by

248

http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#7
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#7
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#40
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#40
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#26
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#26
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#26
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#26
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#36
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#36
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#18
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#18
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd.htm#49
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd.htm#49
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd.htm#50
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd.htm#50
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#24
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#24
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#25
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#25
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd.htm#43
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd.htm#43
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#31
http://members.aol.com/alainsil/noirkmd/noirkmd2.htm#31


the sudden death of his friend, an impulse which accounts for the sense of 
loss and indecision that he manifests in the remainder of the film.

Lighting combines with framing to create the constricting wedges and trap-
like arrays of foreground material mentioned above. In the hard shadow 
line which cuts across the top of the frame and obscures Hammer's face in 
his first visit to Carver's apartment (20), it functions independently of fra-
ming to instill a sense of peril and comment on the interaction of charac-
ters and objects. The lamps which form a dark triangle behind Carver, as 
she prepares to open the "great whatsit" (41), define visual geometry that 
is deterministic in implication: i.e., her head is "directed" to align itself with 
the apex of the triangle.

Go to Kiss Me Deadly: Evidence of A Style, Part Two
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Kiss Me Deadly: Evidence of A Style

(Part Two)

5. Depth of Field. The presence of depth in the medium close two shot of 
Hammer and Yeager permits a distracting rear

ground which draws attention away or externalizes character emotion. A 
more "active" use of depth is found in the close two shot of Christina and 
the gas station attendant (7). Because his profile is present in the left fore-
ground, he is not only more noticeable than the boxers in the gym but he 
severely restricts the amount of the frame in which she can move. As such 
he externalizes, even as he exchanges pleasant words with her, the pervasi-
ve sense of constriction which she experiences as a

fugitive.

The depth of field in Hammer's first call on Carver situates him by the door 
while she reclines in the near ground holding a gun on him (20). Despite 
the potential for violence expressed by the gun, the angle (low) and the 
deep focus define a large field in which Hammer can move back and forth. 
Unlike other objects or clutter in the foreground, Carver's head and the 
three bars in the bed frame work against each other. The center bar sepa-
rates her both from Hammer and from her gun, which she holds awk-
wardly. The left bar cuts into her head. The right bar completes a rectangle 
in which Hammer, posed

comfortably with his hands in his pockets, is alone with the gun but not threa-
tened by it. Lacking constriction, he can come forward out of the shadows to 
smile at Carver from the edge of the bed and establish his dominance over the 
scene.

Conversely, the lack of depth caused by a long focal length lens when Hammer 
is followed by an unidentified man (16) intensifies the sense of isolation and 
real danger implicit in the lonely street at night. Detached from the rear 
ground, which is both out of focus optically and blurred by the panning mo-
vement following him down the sidewalk, Hammer cannot flee into the sur-
rounding decor but is held in the shallow plane of the lens and must turn to 
face his assailant who is photographed in that same plane.

6. Opticals. The most unusual optical device in Kiss Me Deadly is the title se-
quence. Over a shot of Hammer and Christina in his car, the main title ("DE-
ADLY/KISS ME"), cast names, and technical credits all appear and move across 
the screen from top to bottom, stacked to be read bottom line first, like signs 
painted on the roadway (4). This inversion of conventional titles is gimmicky 
but also appropriate and evocative of the skewed events which will follow. The 
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final explosion is accomplised by optical blending of an actual beach house 
with a realistic miniature (45).

Most of the transitions in Kiss Me Deadly are accomplished by fades or 
direct cuts. The dissolve from Hammer looking out the window of his a-
partment to him kissing Velda in the center of the room is unusual for two 
reasons: it overlays two shots taken from the same camera position, outsi-
de the window (15) which Hammer's POV reveals is on an upper floor; and 
it represents a kind of projection/wish fulfillment in which a character ima-
gines or anticipates an event and the dissolve reveals

what he was anticipating.

7. Camera Movement. Camera movement, both traveling and panning, 
figures in many of the sequences already discussed, such as the mirror shot 
of Hammer and Velda or the attack on Hammer in the street. Occasionally, 
the camera will move sideways "under" an establishing shot to introduce 
objects into the foreground and restrict the open area of the frame, for 
example, the bed post in Carver's room. At other times, as with the se-
quence shot of Hammer's interview with the truck driver, Wallace, the 
camera moves slowly inwards, reducing the dimensions of the frame a-
round the characters and intensifying its "closure" or constriction (25) even 
as the duration of the shot adds tension. An even more dynamic usage is

the boom down towards Nick as he is crushed, in which the viewer beco-
mes an active participant in his murder, by literally being in the position of 
the car as it kills him.

8. Duration of Shot. Various aspects of the three sequence-shot interviews 
with Wallace, Eddie Yeager, and Carmen Trivago have already been menti-
oned. As discussed earlier, the withholding of a cut in each sequence intro-
duces a tension between the viewer's expectation of a "normally" occur-
ring cut and its absence, so that when the withheld cut finally arrives 
subconscious tension is released. Even shorter shots, as when Carver shoots 
Hammer and he slowly twists and falls (40), can be slightly "abnormal" as 
Aldrich holds the angle for a few extra beats.

In the scene with Trivago, sequence-shot tension is accentuated both by 
the literal violence of the events when Hammer

breaks his record to extort information and the frenetic motion of the conti-
nuous traveling back and forth in his long, shallow room. Even while the shot 
is held, the image changes as characters reposition themselves; and clutter 
such as Trivago's clothes on a line (27) impinges and recedes in the fore-
ground. In the scene with Yeager, the sequence shot binds together a number 
of "individual" shots (23, 24, 25) linked by traveling and panning and each 
affected by its respective framing, lighting, depth, etc.

9. Montage. As with duration of shot, montage is primarily a binding mecha-
nism in Kiss Me Deadly, joining or opposing other elements of stylistic expres-
sion for a compound effect. A simple example that epitomizes the most basic 
power of

montage as posited by Kuleshov is found in two shots from Hammer's questi-
oning of the morgue attendant. As the man reaches down to put the key he 
found in Christina's body back into a desk, Hammer slams the drawer shut on 
his hand (51). The shot is powerfully violent in itself, even though neither 
man's head or shoulders is visible. Aldrich cuts to a close-up of Hammer grin-
ning (52), and in a single shot captures all the sadistic impulses of Spillane's 
character. To the silent evocation of abstract meaning which Kuleshov defined, 
Aldrich adds the additional dimension of sound, so that Hammer grins not just 
at the sight of the morgue attendant's crushed hand but at his screams and 
whimpers as well. Later Aldrich combines an insert (42) and a sound effect to 
transform the "great whatsit" into a living, growling beast.
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While angle creates the basic meaning in the shot of Carver aimed upwards 
over Hammer's shoulder (35), montage intensifies it when it is intercut with 
a shot of Hammer aimed down over Carver's shoulder (36). As in his inter-
view with the federal men (12, 13); his discussion with Velda (32); and the 
other instances already described, in this latter shot Hammer looks away 
distractedly. This reverse not only reveals his expression but elaborates the 
force of Carver's dominance or direction of Hammer at that point in the 
film, a force which links the two separate shots. As an overlay (46) reveals, 
the shot of Pat Murphy over Hammer (39) is composed identically to that of  
Carver over Hammer. It defines a similarly dominant moment and is com-
plemented by and intercut with another angled shot of Hammer over Mur-
phy's shoulder.

There are many "normal" reverse shots in Kiss Me Deadly, such as the cut 
from Christina facing the oncoming headlights (1) to behind her (2), where 
the context is highly charged. At other times a shift of angle from high to 
low may merely accompany a simple change in camera position as with 
Hammer's interrogation (12, 13). Even more severe shifts in angle occur in 
the intercuts as Hammer discovers the "great whatsit" in a locker (37, 38) 
and as he and Carver hurry away from her building (29, 30). These extreme 
high/low shifts compel the viewer to reread the shot and create a visual 
undercurrent of rupture and instability.

As many of these examples demonstrate, the interaction of montage and 
angle, framing and staging, lighting and depth of field create a multiplicity 
of stylistic expressions. In the sequence shot in the gym, eight of the nine 
elements of style contribute towards the totality of literal and figurative 
meaning: 

1. Angle: The sequence shot opens with an eye-level view of a man punching a 
bag, follows a figure who crosses the shot to a stairway, and then tilts down to 
a high medium shot of Hammer coming up. It levels off again as Hammer 
reaches the top of the stairs and remains at eye-level for the remainder of the 
shot (22). The angle shifts at the beginning to disorient the

viewer, which in turn subtly connotes, even in broad daylight and in a large 
room full of other people, the instability and menace all around.

2. Framing: The framing adjusts to follow Hammer in the beginning, then is 
balanced in the two shot with Yeager (23). Hammer is on the left when he 
places a call later (24), so that the shadow of the bag can occupy the center of 
the shot. Hammer is the narrative center and mostly the visual center. But 
other people and objects distract from that and reduce his implicit control over 
past, present, and future events.
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3. Mise-en-scene: Yeager begins the interview with a smile on his face and 
his cigar pointed upwards. His expression sours and the cigar drops down 
when Hammer mentions Evello's name. The presence of numerous others 
in the background raises the noise level and distracts visually from the 
principals who are static in the foreground (23). The subtle chaos again 
bespeaks an underlying instability and loss of control.

4. Lighting: Full light is used throughout the section with Yeager, but many 
dark areas and a bright spot formed by the street door below accompany 
the high angle of Hammer on the stairs (22). The full-lit background com-
bines with mise-en-scene and depth of field to permit the distraction in the 
two shot (23). A separate key light casts the shadow on the wall during 
Hammer's phone call.

5. Depth of Field: There are three instances: in the high angle of Hammer (22) 
allowing him to be recognized while still near the bottom of the stairs; in the 
two shot (23) keeping the rear ground fairly well-defined; and in the phone 
conversation picking out sharp shadows on the wall behind.

6. Opticals: The fade which concludes the sequence shot is followed by a shot 
of Evello's pool, revealed when a woman in

a black bathing suit walks away from the front of the camera.

7. Camera Movement: Tilting, panning, and traveling are used as Hammer 
moves up the stairs and into the gym. The shot remains static for some time as 
he speaks with Yeager, then a side-traveling follows him to the phone.

8. Duration of Shot: The sequence shot serves to concentrate and reinforce the 
tension and character interaction created
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by the other elements. This is particularly true given the amount of move-
ment and re-framing and refocusing in the shot, all of which add to the 
difficulty of using one take for the entire sequence. Each element of mo-
vement works with the lack of a cut to enhance the tension.

9. Montage: None in this sequence shot, opened and closed by a fade.

Go to Kiss Me Deadly: Evidence of A Style, Part Three
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Kiss Me Deadly: Evidence of A Style

(Part Three)

Addendum

Since this article first appeared twenty years ago, Kiss Me Deadly continues 
to be one of the classic period's most discussed films. In the "Postface" of 
a new printing of their text, a decade after Paul Schrader called it "the 
masterpiece of film noir,"2 Borde and Chaumeton wrote: "1955, the end 
of an epoch. Film Noir has fulfilled its role by creating a particular disquiet 
and providing a vehicle for social criticism in the United States. Robert 
Aldrich gives this happening a fascinating and shadowy conclusion, Kiss Me 
Deadly. It is the despairing opposite of the film which, fourteen years ear-
lier, opened the noir cycle, The Maltese Falcon."3

One of the most discussed aspects of Kiss Me Deadly is its ending, which 
the filmmakers themselves referred to as "Let's go

fission."4 Borde and Chaumeton were a bit more effusive when they spoke 
of "savage lyricism" and "nuclear apocalypse." Before going further, it 
should be noted that unfortunately both the 16mm prints and the video 
version of Kiss Me Deadly are missing scenes no. 305 and 307.5 As I men-
tioned in the third edition of Film Noir: An Encyclopedic Reference to the 
American Style, some commentators most notably Jack Shadoian in Dreams 
and Dead Ends and J.P. Telotte in Voices in the Dark, have questioned 
whether Mike and Velda stumble into the surf. Shadoian even suggests 
that since many of Raymond Durgnat's recollections are wrong, so is his 
version of the ending.6 Telotte does not know "whether such accounts 
indicate the existence of an alternate ending for the film or simply repre-
sent the kind of creative recollection-prodded by wish fulfillment-that often 
marks film commentary."7 One might wonder why any commentator 
would "wish" for Velda and Hammer to survive. Certainly audience expec-
tations might be for that survival; but in terms of narrative irony, it would 
seem most apt for Hammer to witness the apocalypse which he and others 
have wrought [see Aldrich's remarks below].

Even critics who accept the existence of this ending have further compoun-
ded the problem by such assertions as "the studio added a final shot still 
there in some prints showing Hammer and Velda standing amid the 
waves."8 Here Robin Wood suggests that Aldrich did not want these two 
cuts in the finished picture. In a more recent book Edward Gallafent asserts 
that a "gesture to the benign couple remains in some prints."9                 
                  

These shots should be in all the prints, and Aldrich never regarded them as any 
sort of gesture. While they had never seen a complete print, Edward Arnold 
and Eugene Miller asked Aldrich about the ending, and he replied, "I have 
never seen a print
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without, repeat, without Hammer and Velda stumbling in the surf. That's 
the way it was shot, that's the way it was released; the idea being that 
Mike was left alive long enough to see what havoc he had caused, though 
certainly he and Velda were both seriously contaminated."10 Viewers of 
the laser disc of Kiss Me Deadly can catch a glimpse in the theatrical trailer 
included at the end of the disc of one shot of Mike and Velda in the surf as 
the house explodes [or watch the GIF animation on the home page].

In comparing Kiss Me Deadly with Fritz Lang's The Big Heat, Robin Wood 
remarks that "the sledgehammer sensibility that

is both the strength and weakness of Kiss Me Deadly prohibits any 
nuance."11 Even Andrew Sarris' early assessment suggests an uncontrolled 
atmosphere: "Aldrich's direction of his players generally creates a subtle 
frenzy on the screen, and his visual style suggests an unstable world full of 
awkward angles and harsh transitions."12 Wood's critique may reflect the 
same ambivalence towards Aldrich's authorial consciousness and/or politi-
cal correctness as Raymond Borde had when he questioned Aldrich's beliefs 
in 1956: "We've been discouraged so often that we are wary of American 
liberals. Like most left of center Americans Aldrich can evidently deceive us 
from one day to the next."13 Borde's concern about being deceived did 
not diminish his enthusiasm for Kiss Me Deadly as expressed in Panorama 
du Film Noir Américain. In 1968 Sarris also believed that Kiss Me Deadly 
was a "most perplexing and revealing work...a testament to Aldrich's anar-
chic spirit."14

Whether Aldrich or A.I. Bezzerides were leftists, anarchists, or any other 
type of "ist" outside of the context of the films

themselves seems less of a concern for more recent commentators. Perhaps 
this is because Kiss Me Deadly typifies those rare films which transcend critical 
modalities. Borde and Chaumeton, Schrader, Durgnat, Sarris, Wood, and 
scores of other critical writers all agree on the merits of the film. Structuralist, 
formalist, feminist, auteurist, and Marxist critics alike have all found something 
to admire in it. A quarter of century apart, Borde and Wood both remark on 
how Aldrich transformed Spillane's solipsistic and reactionary novel into some-
thing remarkable. Whether or not Kiss Me Deadly does anticipate the freeform 
narratives of the New Wave or, it could be argued, the self-conscious stylistic 
de-constructions of later Godard, it is undeniably multi-faceted and complex in 
attitude. 
For many observers the mixture of film noir, McCarthyism, and "va-va-voom" 
has, to use Sarris' celebrated analogy from The American Cinema, caused a 
confusion between the forest and the trees. Borde sensed it when he wrote 
that "on the extreme right, certain imbeciles have identified this thriller as the 
quest for the Grail."15 Shadouin may not have been aware of Borde's asserti-
on but was reacting to my comment [see p. 212 above] when he wrote that 
"Hammer is the inheritor of a superfluous culture and a superfluous role, a 
modern, ironic Galahad whose quest leads him to a fire-breathing atomic 
box."16 Telotte takes up this issue and ultimately concludes that "like Perce-
val, Mike fails as a quester." 
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As I suggested twenty years ago, Kiss Me Deadly obviously is a quest for a noir 
grail. Whether or not Hammer "fails" as a quester is less important than the 
quest itself. From his name to his survival of the assault to his ability to over-
come Evello's thugs, Hammer clearly has, as Shadouin notes, mythic qualities; 
but in myth some protagonists succeed and others fail. Aside from the questi-
on of "Subject/Object split and First Person Usage," which was a sub-head in 
the Film Comment article, my other context in originally writing that Hammer 
is not another Galahad but is a quester was Aldrich's World for Ransom.17 In 
that film Julian March, the principal antagonist, actually says to the white-sui-
ted hero Mike Callahan: "You shouldn't play Galahad. You're way out of 
character." Ignorant of more distant past behaviors to which March may be 
referring, the viewer has only seen Calahan shelter a woman who betrayed his 
love and risk his life for the good of society. The irony in Marsh's comment is 
that for Calahan "playing Galahad" is not "way out of character." Superficial-
ly, that same irony does not apply to

Hammer and his "what's in it for me?" attitude in Kiss Me, Deadly. What is 
actually in play in Kiss Me Deadly is not a standard archetype but a part of 
process that social historian Mike Davis describes as "that great anti-myth 
usually known as noir."18

Hammer is indeed an "anti-Galahad" in search of his "great whatsit," a 
perfect colloquialism to stand in for and parody the fabled concept of a Grail. 
Wood calls Christina's perception of Hammer's narcissism at the beginning of 
Kiss Me Deadly "abrupt and rhetorical." But in an anti-mythic structure, a 
classic invocation of the epic hero, like Virgil's "Of arms and the man I sing" 
must be transformed into an antiheroic equivalent, something like: "You're the 
kind of person that has only one true love: you." This tension between myth 
and anti-myth, between hero and antihero, is one key to Kiss Me Deadly and 
the root of the complexity which Wood finds lacking. Hammer is a radically 
different character than many who preceded him in film noir and in Aldrich's 
work as well. For Aldrich, who often spoke of turning concepts on their heads, 
Hammer is the consummate anti-idealist.
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Most recent commentaries beginning with Telotte have refocused on narra-
tive issues. A simple example is a recent essay by R. Barton Palmer which 
consists mostly of plot summary (but, at least, he gets the ending right). 
Palmer's other comments,

such as calling Hammer a "knight" because "he proves vulnerable to the 
desperation of ladies in distress" or saying "real locations...do not seem 
nightmarish,"19 are puzzling. Palmer does call Aldrich "perhaps the most 
political of noir directors."20 This runs slightly counter to Gallafent's asser-
tions about Aldrich's intentions. Gallafent explores the history of Spillane's 
prose and the evolution of Aldrich's assessment of his work through inter-
views; but he never cites Aldrich's most direct statement on the film's "sex 
and violence."21 Gallafent characterizes "the release of massive physical 
violence"22 in the scene where Hammer beats up a pursuer as an expressi-
on of Hammer's sexual frustration. In fact, complete with obscure allusions 
to the work of Douglas Sirk, Gallefent tries to make the entire narrative 
revolve around sexual frustration. One hesitates to think

what unprecedented orgasmic connotations Gallafent might derive from 
the final explosion.

Still other commentators have taken analysis of the components of sex and 
violence much further than Gallafent. For one critic Hammer's violent beating 
of that same pursuer is an example of his repressed homosexuality in a film full 
of masculinized women and phallic symbols that is ultimately "homophobic as 
well as misogynistic."23 Carol Flinn searches not for a great whatsit but for 
"feminine sexuality which displays itself so lavishly across this and other e-
xamples of film noir."24 In considering "aural signifiers" Flinn raises several 
points. For instance, her mention of Christina's labored breaths at the film's 
beginning being "closer than they ought to be" and creating "a break in ci-
nematic verisimilitude"25 suggests one aural equivalent to the unusual visual 
elements in Kiss Me Deadly. Other subtle effects, such as dog barking outside 
Christina's house that seems to foreshadow Soberin's reference to "Cerberus 
barking with all his heads," understandably go unnoticed; but many obviously 
unusual sound elements, like Mist's loud snoring or Evello's literal expiration or 
even the growl of the box

itself, are inexplicably overlooked amid discussions of dialogue and music.

Despite these wide-ranging critical excursions, one never gets the sense that 
the depths of Kiss Me Deadly have been fully probed. Certainly Kiss Me Deadly 
ranks with the most important examples of film noir by any director. It has the 
menace of Night and the City, the grim determinism of Out of the Past, the 
cynicism of Double Indemnity, the reckless energy of Gun Crazy, and the visual 
flourish of Touch of Evil. Its focus on the underlying sense of nuclear peril that 
haunted the end of the noir period could not have been more apt. If Kiss Me 
Deadly also reflects such contemporary issues as McCarthyism and moral decli-
ne, those, too, are part of the fabric of film noir.

As it happens, Aldrich's early career as assistant director and director coincides 
with the beginning and end of the classic period of film noir; and he would 
revisit many of the noir cycle's themes. sometimes accompanied by A.I. Bezze-
rides, in later films. But as a symbol of what film noir epitomized or of the 
powerful, malevolent forces lurking in the Aldrich/Bezzerides vision of the 
modern world, nothing would ever loom larger than a mushroom cloud over 
Malibu.

FOR INFORMATION ON HOW TO ORDER FILM NOIR READER CLICK HERE

Copyright © 1972 by the Film Society of Lincoln Center (Film Comment). Re-
produced by permission. New material Copyright © 1996 by Alain J. Silver.
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http://www.mordlust.de/rezensionen_dvd_kiss_me_deadly.php

Kiss Me Deadly
Deutsche Titel/Alternative Titel: Rattennest

Erscheinungsjahr: 1955

Studio: United Artists

Regisseur: Robert Aldrich

Darsteller: Ralph Meeker, Albert Dekker, Paul Stewart

Drehbuch: A. L. Bezzerides

Musik: Frank Devol

Basierend auf: Mickey Spillanes Kiss me, deadly

Nur mit einem Mantel bekleidet rennt eine Frau barfuss eine nächtliche 
Straße entlang. Ihr panisches Keuchen füllt alles aus. Angst und Entsetzen 
verzerren ihr Gesicht. Plötzlich ein grelles Licht, sie reißt die Arme hoch und 
bleibt wie angewurzelt stehen. Ein Wagen rast auf sie zu, kann mit quiet-
schenden Reifen gerade noch ausweichen. In ihm sitzt Privatdetektiv Mike 
Hammer (Ralph Meeker), der die seltsame Frau mitnimmt. Er schützt sie 
sogar vor der Polizei, obwohl er ahnt, dass die Fremde eine entflohene Irre 
ist. Auf der Flucht vor etwas oder jemandem, der ihr schreckliche Angst 
macht. Kurz darauf wird das ungleiche Paar überfallen und entführt. Die 
Frau gefoltert und getötet, während Hammer bei einem getürkten Autoun-
fall ums Leben kommen soll. Aber er überlebt und wacht bald darauf im 
Krankenhaus auf. Alle Warnungen in den Wind schlagend, nimmt er die 
Spur der ermordeten Fremden auf. Damit beginnt die Jagd nach einer 
geheimnisvollen schwarzen Kiste, hinter der üble Gangster und weitere 
Verschwörer her sind. Und die machen vor Gewalt und Mord nicht halt. 
Ziemliches Pech, dass ihnen Hammer an Brutalität in nichts nachsteht ...

Schöne Frauen, einige davon wahnsinnig, harte Verbrecher und ein noch 
härterer Mike Hammer - Kiss Me Deadly, basierend auf Mickey Spillanes 
gleichnamigen Bestseller. Verfilmt von Robert Aldrich unter der meisterhaf-
ten Kameraarbeit von Ernest Laszlo.

Ein kalter, bedrückender Noir der klassischen Periode und für damalige 
Verhältnisse recht gewalttätig - mit einem der bedrückendsten Todes-
schreie des ganzen Film noir. Isolierte Figuren in einer Welt voller Schatten, 
mit zum Teil sehr extremen Kameraperspektiven und Lichteffekten. In Zei-
ten des Kalten Krieges und der McCarthy-Ära (Drehbuchautor A. I. Bezzeri-
des stand auf der schwarzen Liste des House of Un-American Activities 
Committee, Regisseur Aldrich in deren Aufmerksamkeit) bleibt kaum Platz 
für Gefühle und Vertrauen, idealer Boden für den zynischen Mike Hammer 
- dargestellt von Ralph Meeker, einem Bühnenschauspieler, der später für 
einige Filme und TV-Serien arbeitete. Vor Erscheinen musste Kiss Me Deadly 

dann auch etliche Beanstandungen durch die Kefauver Congressional Commis-
sion über sich ergehen lassen.

Der Film hat etliche Style-Analysen und Kommentierungen nach sich gezogen, 
einige davon finden sich in den unten angeführten Linktipps (u.a. von Alain 
Silver).

Die DVD enthält das ursprüngliche Ende - Hammer und Velda gelingt die 
Flucht aus dem Inferno, sie schleppen sich mühsam ins Meer, während das 
Strandhaus explodiert.

Robert Aldrich

Profil bei www.sensesofcinema.com

"The problem of interpretation ...": authorial and institutional intentions in 
and around Kiss me Deadly

von Richard Maltby

"So What’s With the Ending of Kiss Me Deadly?"

von Alain Silver, Images, 2, Dec. 1996

Kiss Me Deadly: Evidence of a Style

von Alain Silver

Sound, woman and the bomb: dismembering the "great whatsit" in Kiss me 
deadly

von Caroly Flynn

The Kiss Me Mangled Mystery: Refurbishing a Film noir

von Glenn Erickson bei www.imagesjournal.com

www.meekermuseum.com

Fan-Site zum Schauspieler Ralph Meeker.
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http://www.imagesjournal.com/issue02/infocus/kissdead.htm

10 Shades of Noir

So What's with the Ending of Kiss Me Deadly?

by Alain Silver

Go to an update of this article: Glenn Erickson reveals how the complete 
ending of Kiss Me Deadly was discovered.

As the first century of filmmaking ends, it is extremely unfortunate that a 
film as recent and as celebrated as Kiss Me Deadly should be primarily 
available to new viewers in a truncated version. The 16mm prints, all video 
versions, and even newer 35mm prints of Kiss Me Deadly are missing Sce-

nes No. 305 and 307,1 which show Velda and the wounded Hammer 
stumbling into the surf before the beach house in Malibu explodes.

The correct sequence of the ending, which is not exactly as scripted, consists of 
four events: (1) the house begins to explode; (2) Hammer and Velda stumble 
into the surf and turn to look back; (3) the house explodes into flames and the 
title, "The End," emerges from the center of the frame, comes forward opti-
cally, and remains superimposed over a last shot (4) of Hammer and Velda 
holding each other at the water's edge.

I first noticed that events 2 and 4 were missing from a United Artists 16mm 
print when preparing the frame enlargements for my original Film Comment 
article on Kiss Me Deadly in 1975. A close inspection of that 16mm print reve-
aled two jump cuts combining the actual house with optical overlays and a 
miniature for the explosion effect. The cut is masked by the explosion; but, in 
fact, the lens focal length is different and the angle between the two shots of 
the house shifts several degrees. Since the last shot is missing, the 16mm opti-
cal soundtrack is partially cut off with it. The same cut may be noted in the 
video copies, although the sound and picture in the last shot of the house are 
made to fade out quickly so that the abridgement of the end title music is less 
apparent. A frame-by-frame inspection of the videotape or laser disc reveals 
the same splice and jump cut joining the two angles of the house. Apparently 
a new 35mm print shown at an Aldrich retrospective in New York in 1995 also 
lacked these shots, which would confirm that the two pieces are missing from 
the 35mm master materials as they exist today.

The first camera angle on the beach house--before the splice.

The second camera angle--after the splice.

As I first mentioned in the third edition of Film Noir: An Encyclopedic Reference 
to the American Style (New York: Overlook/Viking, 1992), some commentators 
most notably Jack Shadoian in Dreams and Dead Ends and J.P. Telotte in Voi-
ces in the Dark, have questioned whether Mike and Velda escape the house at 
all. Shadoian even suggests that since many of Raymond Durgnat's recollecti-
ons are wrong, so is his version of the ending.2 Telotte does not know "whe-
ther such accounts indicate the existence of an alternate ending for the film or 
simply represent the kind of creative recollection--prodded by wish fulfillment--
that often marks film commentary."3 One might wonder why any commenta-
tor would "wish" for Velda and Hammer to survive. Certainly audience expec-
tations might be for that survival, but in terms of narrative irony, it would seem 
most apt for Hammer to witness the apocalypse which he and others have 
wrought. Of whatever misrecollections Durgnat may be guilty, this was not 
one. Even for those who had not seen a 35mm print with the scenes included, 
as Durgnat and I had, research of the script or still photos might have revealed 
the truth. I put such a still of Hammer and Velda in the surf in the filmographic 
section of What Ever Happened to Robert Aldrich? (New York: Limelight, 
1994), and long before that another shot was reproduced in Tom Hutchison's 
piece on Kiss Me Deadly on page 145 of Movies of the Fifties (London: Orbis, 
1982).
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Even critics who accept the existence of this ending have further compoun-
ded the problem by such assertions as "the studio added a final shot still 
there in some prints showing Hammer and Velda standing amid the 
waves."4 Here Robin Wood suggests that Aldrich did not want these two 
cuts in the finished picture. In a more recent book Edward Gallafent asserts 
that a "gesture to the benign couple remains in some prints."5 These shots 
should "remain" in all the prints, and Aldrich never regarded them as any 
sort of gesture. While they had never seen a complete print, in their book 
Edward Arnold and Eugene Miller asked Aldrich about the ending, and he 
replied, "I have never seen a print without, repeat, without Hammer and 
Velda stumbling in the surf. That's the way it was shot, that's the way it 
was released; the idea being that Mike was left alive long enough to see 
what havoc he had caused, though certainly he and Velda were both se-
riously contaminated."6 Aldrich's archives including his personal 35mm 
print was bequeathed to Directors Guild of America and does contain 
scenes 305 and 307. The viewers of the laser disc of Kiss Me Deadly can 
catch a glimpse, in the theatrical trailer included at the end of that disc, of 
one shot of Mike and Velda in the surf as the house explodes.

Here's the ending of Kiss Me Deadly as an animated GIF, with stills from 
the deleted scenes. (download -- 250 KB)

Alain Silver, who produces low budget movies, has written previously on 
Kiss Me Deadly for Film Comment and in the books Film Noir: An Encyclo-
pedic Reference, What Ever Happened to Robert Aldrich?, and Film Noir 
Reader. He is currently at work on The Noir Style.

Go to: footnotes.

Go to:

__

http://www.jump-cut.de/backlist-rattennest.html

Robert Aldrich: Rattennest (USA 1955)

Kritik von Ekkehard Knörer 
Eine Straße, die nackten Füße einer rennenden Frau, Schnitt auf die Frau, be-
kleidet nur mit einem Trenchcoat, wieder Schnitt auf die Straße, die Füße, den 
Mittelstreifen. Eine Begegnung, die sie erzwingt, indem sie sich einem Auto 
entgegenstellt. So kann eine Geschichte beginnen, von Sex und Crime. Der 
Mann, dem sie begegnet, ist Mike Hammer, Mickey Spillanes alles andere als 
sympathischer Detektiv. Seine Fehler spuckt ihm die Frau, deren Leben er bei-
nahe rettet, sogleich ins Gesicht: seine Muskeln deuten auf Selbstverliebtheit. 
Als sie stirbt und er fast mit ihr, muss er dann aber doch alles wissen: Wer sie 
getötet hat und warum.

Daraus entwickelt sich eine alles andere als einfache Geschichte, labyrinthisch 
in jeder Hinsicht, voller Dunkelmänner und schräger Kameraperspektiven. Mike 
Hammer gerät zwischen die Fronten, deren Verläufe unklar bleiben, ist immer 
mittendrin, mehr als eine Frau bemüht sich um ihn, er bemüht sich um nichts. 
Es ist, als fehlte alle Haftung zu Personen oder Ereignissen, die Stelle, an der 
die Fäden des Plots zusammen laufen müssten, also die Stelle des Protagonis-
ten, des Ermittlers, bleibt seltsam leer. Kein Wunder, dass der Film aufs Spilla-
nes Romane dominierende "Ich" verzichtet. Der Held von "Rattennest" ist ein 
Agent ohne Affiliationen: an Personen und das, was geschieht. Was er sucht, 
wüsste man nicht zu sagen. Die Wahrheit, Gerechtigkeit: lächerlich.

Was er findet, ist umso erstaunlicher und spätestens hier, wenn die Frau, die 
nicht die ist, die sie schien, den Koffer, um den sich alles gedreht haben wird, 
öffnet, wird klar, dass der Film nichts mit einer straight erzählten Hardboiled-
Geschichte zu tun haben will, sondern mit ihrer Dekonstruktion. Alles ist da, 
was man braucht, aber nichts funktioniert wie gewohnt. Nicht der Held, nicht 
der MacGuffin, nicht die Beziehungen zu den Frauen, auch nicht die Auflö-
sung. Ja, der Film hat sogar zwei Enden: lange existierte nur das ambivalente, 
das das Überleben Hammers fraglich ließ, später fand man eine Flucht ins 
Meer, in den Armen der Frau. So wie so: "Rattennest" ist das fehlende Binde-
glied zwischen dem Film Noir und der Nouvelle Vague.

zur Jump Cut Startseite
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"The problem of interpretation ...": authorial and institutional intentions in 
and around Kiss me deadly

Richard Maltby

 
Uploaded 30 June 2000

8035 words

Abstract

Hardboiled private eye meller from the Mickey Spillane pen, featuring 
blood, action and sex for exploitable b.o.(1)

To the critic the work of art is simply a suggestion for a new work of his 
own, that need not necessarily bear any obvious resemblance to the thing 
it criticises.(2)

(1) Review of Kiss me deadly, Variety, 27 April, 1955.

(2) Oscar Wilde, "The Critic as Artist," in The portable Oscar Wilde, rev. 
ed., eds Richard Aldington and Stanley Weintraub (New York: Viking Pen-
guin, 1981), 87.

 
In early November 1954, Robert Aldrich submitted a draft script of Kiss me 
deadly (USA 1955) to the Production Code Administration (PCA). In an 
accompanying letter to PCA official Albert Van Schmus, Aldrich described 
the changes he and scriptwriter A. I. Bezzerides had made in the script's 
source material, the Mickey Spillane novel Kiss me, deadly, published the 
previous year. In particular, Aldrich drew attention to the script's having 
removed "the narcotics complication" that the PCA had found most troub-
lesome in their initial comments on the "problems inherent in the project in 
relation to securing Code approval."(3) "Being reasonably well aware of 
the Code and its interpretation," Aldrich later wrote, "we have also avoi-
ded any direct conflict with the Code Administration." Then he hesitated. 
"Of course," he noted, "there is always the problem of interpretation."(4) 
Taken out of context, this comment seems prophetic: Kiss me deadly has 
been subject to multiple acts of interpretation since its critical discovery by 
writers for Cahiers du cinéma and Positif, who hailed Aldrich as the "first 
director of the atomic age," and Kiss me deadly as "the crime film of to-
morrow, free from all restraints and its own roots," on its French release in 
late 1955.(5) Regardless of the fluctuations in Aldrich's status as an auteur, 
Kiss me deadly has become a canonic text of film noir, demonstrably re-
sponsive to critical attention. According to Jack Shadoian:

(3) Letter, Robert Aldrich to Geoffrey Shurlock, 10 September 1954, Kiss 
me deadly file, Production Code Administration archive, Department of 
Special Collections, Margaret Herrick Library, Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences, Beverly Hills (hereafter PCA).

(4) Aldrich to Albert Van Schmus, 3 November 1954, PCA Kiss me deadly 
file.

  
(5) Charles Bitsch, "Surmultipliée," Cahiers du cinéma, No. 51 (October 
1955), 3; Claude Chabrol, "Evolution du film policier," Cahiers du cinéma 
No. 54 (1955), translated as "The Evolution of the Crime Film," (trans. 
Alain Silver) in Film Noir Reader 2, eds. Alain Silver and James Ursini (New 
York: Limelight, 1999), 32.

 
One could discuss forever the meanings and implications of Kiss me de-
adly's visual, verbal/aural detailing, and, given the immensity of its theme, 
what piece of wierdness, or tonal incongruity, or unexpected emphasis 
couldn't in some way be accounted for? Chaos has no boundaries. In a 
world that is going off the deep end, everything can be made to fit and fall 
in as either cause, result, oblique argument, or appropriate mood.(6)

(6) Jack Shadoian, Dreams and dead ends: the American gangster/crime 
film (Cambridge, MA: MIT Press, 1979), 283.

 
 As an object "constituted as much by its own fractures as by its cohesion 
and sense," Kiss me deadly is now generally received as both a political 
allegory and as a subversive text; in particular, a conscious generic and 
ideological subversion, on the part of both Aldrich and scriptwriter A.I. 
Bezzerides, of its source text.(7) Accounts of the movie describe Spillane's 
novel as "thoroughly obnoxious," "solipsistic and reactionary," frequently 
citing Aldrich's comments to Francois Truffaut in 1956 that its protagonist 
Mike Hammer represented an "anti-democratic spirit," and his later state-
ment that he saw Hammer as a "cynical and fascistic private eye," whom 
he viewed with "utter contempt and loathing."(8)

(7) Adrian Miles, review of Kiss me deadly, CTEQ Vol. 2, 1996 
(http://cs.art.rmit.ed.au/projects/media/cteq/v2/kiss_me_deadly/htm). See, 

for example, Robin Wood's description of the critique of the hero as "devasta-
ting and uncompromised." Robin Wood, "Creativity and evaluation: two film 
noirs of the fifties, (CineAction 21/22, Summer/Fall 1990), reprinted in Film 
noir reader 2, 101.

(8) Wood, "Creativity and evaluation," 100; Francois Truffaut, "Rencontre avec 
Robert Aldrich," Cahiers du cinéma No. 64 (November 1956), 4; Aldrich inter-
view in Film index, May 1971, quoted in Robert Aldrich, ed. Richard Combs, 
(London: British Film Institute, 1978), 54.

I wish to re-examine and complicate this critical location of the movie as sub-
versive by providing a number of overlapping contexts for it. In doing so, I am 
not seeking to challenge the movie's critical reputation, but rather engaging in 
a form of cultural history that tries to situate a complex artefact like Kiss me 
deadly more concretely within the culture in which it was formed and in which 
it initially functioned as both a cultural and an economic entity.(9) In the final 
part of this essay, I also explore the circumstances of Kiss me deadly's subse-
quent separate existence as the apotheosis of noir.

In critical analyses of the movie, Aldrich's statement in a 1974 interview that 
he and Bezzerides "took the title and threw the book away" has frequently 
been taken at face value.(10) My interest is not so much in the accuracy of 
Aldrich's claim, since discarding the entirety of a book's plot certainly fell 
within the normal range of Hollywood's practices of adaptation.(11) I am, 
rather, concerned with the circumstance surrounding the commercial and 
cultural status of Spillane's work-in industry parlance, its "exploitation value"-
that might have permitted or encouraged such an action.

(9) For an alternative approach to the project of locating film noir in its histori-
cal and cultural context &endash; one which seeks to provide a logic for "the 
intuitive reading of film noir as "about its historical and cultural moment" 
&endash; see Vivian Sobchack, "Lounge time: postwar crises and the chrono-
tope of film noir," in Reconfiguring film genres: theory and history, ed. Nick 
Browne (Berkeley: University of California Press, 1998), 129-70.

(10) Charles Higham, "Robert Aldrich," Action, November-December 1974, 
19. See, for instance, Alain Silver's analysis of the movie in which he notes that  
"Of the opening dialogue, only one line … is from the novel." Alain Silver and 
James Ursini, Whatever happened to Robert Aldrich? (New York: Limelight 
Editions, 1995), 175. For a different view, see Edward Gallafent, "Kiss me, 
deadly," in The Movie book of film noir, ed. Ian Cameron (London: Studio 
Vista, 1992), 240-6.

(11) For an examination of Hollywood's practices of adaptation, see Richard 
Maltby, "'To prevent the prevalent type of book': censorship and adaptation in 
Hollywood, 1924-1934," American quarterly, 44;4 (1992), 554-583; republis-
hed in Movie censorship and American culture, ed. Frank Couvares, (Washing-
ton, DC: Smithsonian Institution Press, 1996), 97-128.

 
In his discussion of The big combo (USA) another film noir released in 1955, 
Chris Hugo seeks to demonstrate how the economic conditions governing that  
movie's production provided the opportunity for it to "break with mainstream 
convention (even those of late 1940s film noir)" in a manner undertaken much 
more self-consciously by Kiss me deadly. Hugo suggests that "the particular 
conditions of production were in large part the determinants of the film's 
'oppositional' feel": expensive action sequences beyond the scope of the pro-
duction budget were replaced by "complicated, often long, speeches" setting 
out "positions designed to be intense and, perhaps, controversial," while the 
plot was "convoluted and, at times, improbable, even by film noir standards." 
Thus, Hugo argues, a movie made "with a thoroughly commercial outcome in 
mind can appear today as 'ideas-led,' 'modern' and 'sophisticated' (in the 'art-
house' sense). … The reasons for The big combo looking as it does appear to 
be bound up with the particular way that a talented director … got the maxi-
mum impact out of a poorly conceived commercial production 
package."(12)The big combo was, in the event, a commercial disappointment: 
while Hugo attributes this to its concentration on cast over other production 
values, James Naremore suggests that it would have appeared already dated at 
the time of its release, a studioish throwback to the kind of thing Hollywood 
was doing five years earlier."(13)Kiss me deadly, by contrast, was a modest 
financial success.(14) Released within three months of each other, the two 
movies catered to the same market. Positioned within the production-distribu-
tion system as programmers capable of occupying either half of a neighbour-
hood theatre's double-bill, they were each budgeted at approximately 
$400,000. Kiss me deadly's distributor, United Artists, released around twenty-
five programmers with production budgets between $100,000 and $400,000 
in 1955. For UA, these movies served to spread the overhead costs of their 
distribution operation rather than to make profits in themselves: Tino Balio 
accurately describes them as "fodder for the distribution mill."(15) The most 
obvious factor distinguishing the commercial conditions of the two movies' 
production was that The big combo was an original screenplay by Philip Yor-
dan, while Kiss me deadly was an adaptation of one of the most popular 
books in the United States.

  
(12) Chris Hugo, "The big combo: production conditions and the film text," in 
The Movie book of film noir, ed. Ian Cameron (London: Studio Vista, 1992), 
251-2.

262

http://screeningthepast.media.latrobe.edu.au/archives/FMPro?-DB=biographies&-Format=bio_info.htm&type=bio&authorid=richardmaltby&-Find
http://screeningthepast.media.latrobe.edu.au/archives/FMPro?-DB=biographies&-Format=bio_info.htm&type=bio&authorid=richardmaltby&-Find
http://screeningthepast.media.latrobe.edu.au/archives/FMPro?-DB=articles&-Format=article_info.htm&articleid=rmfr10e&-Find
http://screeningthepast.media.latrobe.edu.au/archives/FMPro?-DB=articles&-Format=article_info.htm&articleid=rmfr10e&-Find
http://cs.art.rmit.ed.au/projects/media/cteq/v2/kiss_me_deadly/htm
http://cs.art.rmit.ed.au/projects/media/cteq/v2/kiss_me_deadly/htm


(13) James Naremore, More than night: film noir in its contexts (Berkeley 
and Los Angeles: University of California Press, 1998), 156.

(14) Silver and Ursini, Whatever happened to Robert Aldrich?, 14.

(15) Tino Balio, United Artists: the company that changed the film industry 
(Madison: University of Wisconsin Press, 1987), 120.

 
In 1956, seven of the ten best-selling titles in American publishing were 
written by Mickey Spillane, at a time when he had written only seven 
books.(16) Estimates of Spillane's sales vary widely, but a reasonably con-
servative one is that twenty-four million copies of his books had been pub-
lished by June 1954.(17) The popularity of Spillane's books makes it quite 
remarkable that they had not attracted more attention from Hollywood. 
The absence of high-budget adaptations, featuring major stars, merits an 
explanation, particularly since the author seemed disinclined to preserve the 
sanctity of his work in the process of adaptation, declaring his motto to be: 
"You can keep all your awards. All I want is a big fat check."(18) The ex-
planation does not lie in the content or even the presumed ideological 
position of the books, which was infinitely malleable in the mill of the 
industry's procedures for adaptation. It lies, rather, in the awkward relati-
onship between the film and paperback industries, in the cultural disrepute 
in which the paperback industry and its products were held during the first 
half of the 1950s, and in the specific audience for its products.

 
(16) Alice Payne Hackett, Sixty years of best sellers, quoted in David Halber-
stam, The fifties (New York: Random House, 1993), 60.

(17) Christopher La Farge, "Mickey Spillane and his bloody Hammer," in 
Mass culture, eds Rosenberg and White, 176. Originally published in The 
saturday review, 6 November 1954.

(18) Quoted in Kenneth C. Davis, Two-bit culture: the paperbacking of 
America (Boston: Houghton-Mifflin, 1984), 180.

 
The paperback industry had its beginnings in the period immediately before 
the Second World War, and expanded considerably during the war with 
government support through the mass production of Armed Services Editi-
ons, distributed free to American troops.(19) In the immediate postwar 
period, paperback publishers assumed that the majority readership for 
paperbacks were, as Lee Server puts it, "largely a mass of ex-G.I.s who had 
picked up a taste for portable fiction while in uniform."(20) In the late 
1940s, paperbacks effectively replaced pulp magazines, both physically on 
the news-stands which were their principal sales outlet, and as a point of 
publication for the writers of American popular fiction and the artists who 
illustrated them.(21) Paperback publishers initially reprinted books already 
published in hardback, and published a considerable range of material, 
widening the market for writers and increasing literacy. Volume sales were, 
however, dominated by sales of popular fiction, especially mysteries, with 
much of the output-148 million books sold in 1948, 200 million in 1950-
catering to what Server calls "the former soldiers' supposed preference for 
sexy, violent stories, plainly written and not too long."

(19) During the war, the covers of Dell paperbacks carried the message, 
"BOOKS ARE WEAPONS-in a free democracy everyone may read what he 
likes. Books educate, inform, inspire; they also provide entertainment, 
bolster morale. This book has been manufactured in conformity with war-
time restrictions-read it and pass it on." Geoffrey O'Brien, Hardboiled Ame-
rica: lurid paperbacks and the masters of noir (New York: Da Capo 1997), 
25.

(20) Lee Server, Over my dead body: the sensational age of the American 
paperback (San Francisco, CA: Chronicle Books, 1994), 12

(21) According to Francis Nevins, more than 1,200 writers supplied mainly 
male downmarket readership of the pulp magazines. Francis M. Nevins, 
Cornell Woolrich: first you dream, then you die (New York: Simon and 
Schuster, 1988), quoted in David Reid and Jayne L. Walker, "Strange pursu-
it: Cornell Woolrich and the abandoned city of the forties," in Shades of 
noir, ed. Joan Copjec (London: Verso, 1993), 74.

The grim, sordid tone of so many postwar paperbacks could also be ascri-
bed to the veterans' tastes … new styles of commercial fiction full of a 
gritty realism, frankly erotic, lacking in sentiment or conventional morality, 
and with an iconoclastic eagerness to explore the controversial and the 
taboo. … Sociopathic heroes, unpunished crimes, and depressive endings 
were not only allowed in these paperbacks, they were encouraged.(22)

(22) Server, Over my dead body, 12, 15.

 

 
In 1949, Fawcett Gold Medal books began publishing paperback originals, 
a practice rapidly followed by the other major firms. Even when the books' 
contents did not conform to Server's descriptions, their covers-painted in 
the main by artists who had formerly worked on the pulps-suggested that 
they did.

In an editorial in Publisher's weekly in June 1949, Frederic Melcher argued that 
in the development of a mass paperback market for books of adventure and 
romance:

a vulgarity has sometimes appeared which, as at the end of the dime novel 
period, can spread an unhappy aura over the whole area of paper-covered 
series. This reaching out for more readers by following the earlier lead of the 
pulps as to covers and text is as unfortunate as would be a trend towards 
copying the comics in their experiments with the themes of crime and passion 
… The new market has been built up by the appeal of titles and jackets, and 
can be lost by copying the worst appeals of pulps and comics … It is important  
that quality be kept u (23)

(23) "A cycle that can end in vulgarity," quoted in Davis, Two-bit culture, 134-
5.

 
Covers were, however, becoming increasingly suggestive: by 1950, Popular 
Library was trumpeting its revealing covers as a selling point to the trade: "He-
re are the bare facts! It's the cover than reaches out and gets attention first 
&endash; and Popular Library covers are eye-dazzlers!"(24) The paperbacks 
were thus "on the limit of the permissible, far beyond movies and television 
and radio," occupying cultural as well as physical shelf space with the "flood 
of pornography" provided by "two-bit monthlies 'glorifying the American 
girl,'" with titles like Beauty parade, Wink, Cabaret and Eyeful, which "now 
overflow the back shelves of the racks in neighborhood drug and candy 
stores."(25)

(24) Davis, Two-bit culture, 138.

 
(25) O'Brien, Hardboiled America, 105; Harold Orlans quoted in Bernard Ro-
senberg, "Mass culture in America," in Mass culture: the popular arts in Ame-
rica (New York: Free Press, 1957), 8.

The paperback industry became a central object in the debates over mass 
culture in such journals as The nation, New republic, Harper's and Saturday 
review. In The nation in 1951, for example, Harvey Swados suggested that

whether this revolution in the reading habits of the American public means 
that we are being inundated by a flood of trash which will debase farther the 
popular taste, or that we shall now have available cheap editions of an ever-in-
creasing list of classics, is a question of basic importance to our social and 
cultural environment.(26)

(26) Quoted in Davis, Two-bit culture, 146.

 
In June 1954, publisher Kurt Enoch, whose Signet imprint published Spillane, 
argued in Literary quarterly that:

There has been a sort of law: the wider the audience, the less provocative or 
disturbing to established ideas and taboos the medium has to be. The funda-
mental problem … is thus to achieve a mass audience while preserving the 
special virtues of books.(27)

 
(27) Quoted in Davis, Two-bit culture, 178.

 

 
In his introductory essay to Mass culture in 1957, Bernard Rosenberg declared 
that "mass culture threatens not merely to cretinize our taste, but to brutalize 
our sense while paving the way to totalitarianism. And the interlocking media 
all conspire to that end."(28)

(28) Rosenberg, "Mass culture in America," 9.

 

 
The debate over mass culture was not, however, only the concern of liberal 
intellectuals. As James Gilbert argues in his book on the cultural crisis surroun-
ding juvenile delinquency in the 1950s, debates over mass culture created 
"curious alliances" of left intellectuals and conservative traditionalists aligning 
themselves against the advertising and media industries.(29) The loudest and 
most persistent denunciations of mass culture came from local and national 
groups: parent-teacher associations, civic, fraternal and church groups, and 
other voices of the respectable middlebrow opinion who held movies, paper-
backs and crime comics responsible for rising delinquency figures. Crystallising 
arguments about the capacity of mass media to incite children to commit 
criminal acts, Fredric Wertham's Seduction of the innocent was published in 
1953.(30) Wertham's arguments featured prominently in the testimony pre-
sented to the Senate Subcommittee to Investigate Juvenile Delinquency in the 
mid 1950s. Under Senator Estes Kefauver's chairmanship, the Subcommittee 
undertook a highly publicised investigation into the industries of mass culture 
and the effects of their products, advocating that stricter systems of self-regu-
lation should run in parallel with state and local regulatory bodies, through 
which communities could determine local standards of decency and morality, 

263



and subject controversial movies, television programmes, and publications 
to bad publicity.(31)

(29) James Gilbert, A cycle of outrage: America's reaction to the juvenile 
delinquent in the 1950s (New York: Oxford University Press, 1986), 7

(30)Fredric Wertham, Seduction of the innocent (Port Washington, New 
York: Kennikat Press, 1953. For discussions of Wertham, see Gilbert, A 
cycle of outrage, p 91-108, and Martin Barker, A haunt of fears: the stran-
ge history of the British horror comics campaign (London: Pluto, 1984) 56-
70.

(31) Gilbert, A cycle of outrage, 160-1.

Few positions within the debates over mass culture avoided contradiction. 
Wertham, for instance, opposed the broad cultural censorship that many of 
his supporters advocated, and shared Dwight Macdonald's elitist cultural 
critique of modern American commercial civilization. While the debates 
over the effects of mass culture were partly framed within the widespread 
social anxieties over the perceived postwar growth in juvenile delinquency, 
those anxieties were themselves expressions of a pervasive perception that 
"society was coming apart, that pernicious outside influences could now 
breach the walls of community and family institutions."(32) This perception 
also manifested itself in the anticommunist agitation of the late 1940s and 
early 1950s, and the two phenomena were not infrequently linked. In her 
testimony to the Subcommittee, Lois Higgins, Director of the Chicago Cri-
me Prevention Bureau, suggested that like delinquency, drugs and obscene 
materials were "secret weapons" in a "deadly war" being waged by the 
"Communist enemy … to destroy the decency and morality which are the 
bulwarks of society."(33) Expressing far more than it could logically explain, 
the allusive relationship between delinquency, Communism and mass cul-
ture transferred responsibility for delinquency away from the family home 
to outside forces guided from media centres in New York and Hollywood, 
permeating every home, affecting all classes of children, and promoting 
values contrary to those of many parents.(34) In such a matrix of contradic-
tions, it is perhaps neither surprising nor even really ironic that the same 
perceptions of social disintegration instigated by outside forces that provo-
ked anxieties over delinquency and mass culture's representation of crime 
were extensively present within those representations themselves. Repea-
tedly in crime movies of the 1950s, society was disordered by external 
agencies, and anxious, uncomprehending protagonists sought, often with 
only limited success, to comprehend and overcome the agents of disorder. 
Had Lois Higgins, Fredric Wertham or Dwight Macdonald recognised the 
mass cultural artefacts they decried as being possessed of a noir sensibility, 
they might have viewed them as expressions of the alienation, isolation and 
brutalisation of contemporary culture, rather than as instances of these 
experiences. As it was, however, the strange bedfellows of 1950s cultural 
anxiety regarded the products of mass culture as so many emanations from 
Pandora's box.

 
(32) Gilbert, A cycle of outrage, 76.

(33) Quoted in Gilbert, A cycle of outrage, 75.

(34) Gilbert, A cycle of outrage, 77.

 
In May 1952 the House of Representatives authorised an investigation of 
the paperback, magazine and comic business to determine the extent of 
"immoral, obscene or otherwise offensive matter" or "improper emphasis 
on crime, violence and corruption." The House Committee on Current 
Pornographic Materials, chaired by Kansas Democrat Ezekiel C. Gathings, 
opened hearings on 1 December 1952, with a statement attacking paper-
back reprinters for "the dissemination of artful appeals to sensuality, immo-
rality, filth, perversion and degeneracy," and assailed the "lurid and daring 
illustrations of voluptuous young women on the covers of the books." The 
committee heard mainly from friendly witnesses, such as Rev. Thomas 
Fitzgerald, director of the Catholic National Organization for Decent Litera-
ture, who demanded an industry code, measures to prevent such material 
reaching children, laws prohibiting transportation of obscene material and 
the establishment of a permanent Congressional Committee. One friendly 
publisher urged an industry code modelled on the Production Code. A-
nother submission, from John B. Keenan, director of public safety in Ne-
wark, New Jersey, suggested that "If the Communists are not behind this 
drive to flood the nation with obscenity, to weaken the moral fibre of our 
youth and debauch our adults, then it is only because the greedy business 
men are carrying the ball for them."(35) One of the two representatives of 
the industry who testified was treated in a manner similar to that of the 
House Committee on Un-American Activities' dealings with "unfriendly" 
witnesses. While none of the committee's proposals became law, one 
immediate result of the Gathings Committee was the toning down of cover 
designs. The hearings also gave encouragement to local groups and police 
censors' actions in removing from the newstands paperback titles they 
found offensive. Catholic organisations frequently took the lead in these 
actions, and court victories by publishers in New Jersey and Ohio in 1953 
did little to deter them.

(35) Quoted in Davis, Two-bit culture, 228.

 
Because of their extraordinary successes and excesses, Spillane's books became 
central objects in debates over mass culture. To some extent his success had 
defined the paperback readership for the industry. Although his books were 
not banned anywhere-unlike those of Erskine Caldwell, his only rival in sales 
and popularity in the period-he was much more intensely the focal point of 
liberal elite anxiety over the fate of the published word. For critics such as 
Bernard Rosenberg, who called him the "latest lickspittle" of the publishing 
industry, Spillane served as "a symbol of the most terrifying aspects of Ameri-
can culture, and his fantastic success a vindication of their worst fears."(36) In 
a Saturday review article called "Mickey Spillane and his bloody Hammer," 
published on 6 November 1954, Christopher La Farge argued that Mike Ham-
mer "is the logical conclusion, almost a sort of brutal apotheosis, of McCarthy-
ism," in the belief that the ends justify the means. According to La Farge, 
Spillane had succeeded in making acceptable to a huge public a character who

(36) Rosenberg, "Mass culture in America," 5; O'Brien, Hardboiled America, 
105.

 
mocks at and denies the efficacy of all law and decency, flouts all laws, statu-
tory, ethical and moral, delights in assault and murder that is brutally executed, 
sets his personal judgement always above that of all other men but in particu-
lar above that of those to whom government delegates law enforcement 
(which he thereby constantly derogates), and makes the words soft and ho-
nourable synonymous. This is the philosophy, mutatis mutandis, that has per-
mitted to Senator McCarthy his periods of extreme popularity throughout the 
nation: one man will, beyond the normal processes, unhampered by the nor-
mal and accepted restraints, bring the Bad to his own form of justice.(37)

(37) Christopher La Farge, "Mickey Spillane and his bloody Hammer," Saturday 
review, 6 November 1954, reprinted in Mass culture: the popular arts in Ame-
rica (New York: The Free Press 1957), 177, 184.

 
La Farge's article was published three days after the Kiss me deadly script was 
submitted to the PCA. It articulates, with some precision, the position Aldrich 
subsequently expressed about Hammer. It was not, of course, the only article 
to do so. La Farge's-and Aldrich's-position was the common currency of liberal 
intellectuals when looking at this material. It provides a context in which to 
examine what kind of movie could be made from a Spillane novel in 1955, and 
for whom such a movie would be made. Biff Eliott, star of the first Spillane 
adaptation, I the jury (USA 1953), claimed that "women readers go for Mike 
Hammer because they like the way he handles his girls. He'd as soon hit them 
as kiss them, and somehow that sort of treatment appeals to the latent ata-
vism in women."(38) Histories of the paperback industry, however, maintain 
that the readership for tough crime thrillers emphasising sex and violence were 
men: predominantly blue-collar adult males, with a significant if more covert 
readership of adolescent males.(39) Critical writing on film noir frequently 
relates its preoccupations to those of its source material, but as yet little atten-
tion has been paid to the cultural status of that material, and even less to the 
socio-cultural position of its core readershi (40) Clearly, an argument can be 
made (as an assumption commonly is made) that movies derived from such 
sources were bound by their origins to be regarded as "lurid," "cheap and 
trashy pictures"-that is, as having the cultural capital of a B-movie, whatever 
their budget might have been.(41) While much work remains to be done on 
the distribution and exhibition patterns of low- and mid-budget films noir in 
order to better establish where, and to what kinds of audiences, they played, 
the evidence provided both by their economic status and their publicity materi-
al strongly suggests that the primary target audience for tough crime movie 
thrillers emphasising sex and violence was closely related to the readership of 
their published equivalents. The trade reviews for the Spillane adaptations 
make clear that their exploitation values lay in their sources' "reputation for 
hardboiled sex mellers":

(38) Quoted in Eddie Muller, Dark city: the lost world of film noir (London: 
Titan, 1998), 80.

(39) More poetically, David Reid and Jayne Walker suggest that the "ideal 
reader" of Cornell Woolrich's fiction "had no immediate prospects and a han-
gover." Reid and Walker, "Strange pursuit," 75.

 
(40) As Deborah Thomas observes, "most critics and viewers share a sense … 
of the essential male-centredness of film noir," but few have attributed this 
with any precision to specific target audience of these movies. Deborah Tho-
mas, "How Hollywood deals with the deviant male," in The Movie book of film 
noir, ed. Ian Cameron (London: Studio Vista, 1992), 59.

(41) The terms come from sources cited in Lea Jacobs, "The B film and the 
problem of cultural distinction," Screen Vol. 33: No. 1 (Spring 1992), p 1-13. 
See also Eric Schaefer, "Resisting refinement: the exploitation film and self-
censorship," Film history Vol. 6: No. 3 (Autumn 1994), 293-313.

Such ingredients as brutal mob strong boys, effete art collectors with criminal 
tendencies, sexy femmes with more basic tendencies, and a series of unsolved 
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killings, are mixed together in satisfactory quantities for the undiscrimina-
ting entertainment seeker.(42)

(42) Review of I the jury, Variety, 22 July 1953.

Variety's review of Kiss me deadly observed that the ingredients that sold 
Spillane's novels:

are thoroughly worked over in this latest Parklane Pictures presentation 
built around the rock-and-sock character. The combo of blood, action and 
sex which has attracted exploitation b.o. in previous entries should repeat 
here for the situations that find this type of filmfare sells tickets.(43)

(43) Review of Kiss me deadly, Variety, 27 April 1955.

The "undiscriminating entertainment seekers" bought their tickets for this 
kind of filmfare in the inner-city grindhouses and "action" theatres catering 
to a predominantly male audience-"murky, congested theaters, looking like 
glorified tattoo parlors on the outside and located near bus terminals in big 
cities",(44) as Manny Farber described them and also in the suburban 
neighbourhood theatres where double bills were deliberately constructed 
out of contrasting material, so that "a virile action picture" would be "ma-
ted with a sophisticated society play," in the hope of broadening the audi-
ence for the programme as a whole.(45) Identifying the target audience for 
these pictures was the responsibility of the personnel involved in their pub-
licity, promotion, distribution and exhibition, not those involved in their 
production. The pictures' commercial success would, however, largely 
depend on how successful that audience thought they were in delivering 
their predetermined exploitation values. The audience they identified was, 
clearly, not the majority movie audience, and its size and socio-economic 
circumstance may explain something about the budgets of these movies.

(44) "These theaters roll action films in what at first, seems like a nightma-
rish atmosphere of shabby transience, prints that seem overgrown with 
jungle moss, sound tracks infected with hiccups. The spectator watches 
two or three action films go by and leaves feeling as though he were a 
pirate discharged from a giant sponge." Manny Farber, "Underground 
films" Commentary, 1957, reprinted in Manny Farber, Negative space: 
Manny Farber on the movies (London: Studio Vista, 1971), 15.

(45) Douglas Gomery, Shared pleasures: a history of movie presentation in 
the United States (London: British Film Institute, 1992), 137; Eric Schaefer, 
"Bold! Daring! Shocking! True!: a history of exploitation films, 1919-1959 
(Durham, NC: Duke University Press, 1999), 119; Frank Ricketson Jr., The 
management of motion picture theatres (New York: McGraw-Hill, 1938), 
83.

The combination of Spillane's cultural disrepute and the anticipated audi-
ence dictated the status of movie adaptations of his works. Four of the 
seven novels were adapted in the 1950s, all by the same production com-
pany, Parklane Productions, headed by Victor Saville, a British producer-di-
rector who had directed several Jessie Matthews musicals in the 1930s, 
before working as an MGM producer on Goodbye Mr. Chips (US/Great 
Britain 1939)and Garbo's last film, A woman's face (USA 1941). Saville had 
bought the screen rights to Spillane's novels. He produced I, the jury in 
1953, and directed The long wait (USA 1954) and My gun is quick (USA 
1957). He was executive producer of Kiss me deadly. Spillane seems to 
have had some minor involvement in the production of several of these 
movies, possibly including Kiss me deadly;(46) since the Spillane-Saville 
relationship survived Kiss me deadly, it might be assumed that neither of 
them were radically dissatisfied with the result.(47)

(46) The July 1955 issue of Male magazine published the script of a screen 
test that Spillane allegedly wrote, directed and produced in the hope of 
getting "real life tough-guy hometown cop" Jack Stang the role of Ham-
mer in Kiss me deadly. The script is reproduced at 
http://www.interlog.com/~roco/screentest.html.

(47) Indeed, according to Aldrich, Spillane "never understood that this was 
the greatest Spillane put-down in a long time. He just thought that it was a 
marvellous picture." John Calendo, "Robert Aldrich says, 'Life is worth 
living,'" Andy Warhol's Interview, III (August 1973), 30. Silver and Ursini list 
My gun is quick among projects on which Aldrich worked in 1954. Silver 
and Ursini, Whatever happened to Robert Aldrich?, 332

 
Kiss me deadly was marketed at the existing, urban, male, blue-collar audi-
ence for film noir and for Spillane's novels. Advertising and promotional 
material consistently identified Spillane as the movie's author, and featured 
his name far more prominently than those of any of the cast and crew: one 
tag-line used on a number of advertisements called the movie "Mickey 
Spillane's latest H-bomb!" Another press book item conflated Spillane and 
Ralph Meeker's Hammer. A photograph showing Meeker and the four 
most prominent female members of the cast was captioned:

Beautiful dames are the bane of Mickey Spillane's life. Ralph Meeker as 
Mike Hammer, Mickey Spillane's ace private eye is surrounded by four 
luscious ladies in this scene from Kiss me deadly, opening at the … theatre. 
They are Gaby Rodgers, Leigh Snowden, Cloris Leachman and Maxine 
Cooper.(48)

(48) This production still is reproduced at 
http://www.neosoft.com/~meeker/thegirls.html.

 
Kiss me deadly's commercial obligation to meet the expectations of its inten-
ded audience ensured that it would attract the hostile attention of those va-
rious cultural forces critical of its source material. The process of adaptation 
had, therefore, to find ways of anticipating and accommodating the likely 
objections of those "responsible citizens" decrying the effects of violence in 
the media and also, to a lesser extent, the criticisms of the liberal cultural elite. 
The movie's encounter with the Production Code Administration was the prin-
cipal site of these accommodations, in which the commercial value of adapting 
an unfilmable, best-selling, subversive book about law enforcement encounte-
red the industry's constraints on expression to emerge, through what I have 
elsewhere called the multiple logics of Hollywood production, as a culturally 
contradictory text.(49)

(49) Richard Maltby, Hollywood cinema: an introduction (Oxford: Blackwell, 
1995, 30-5.

 

 
The Production Code had a determining influence on the narrative of Kiss me 
deadly, necessitating an alteration in what Aldrich called the "moving force of 
the story."(50) In a memo written ten days after Aldrich had begun discussions 
about the script in September 1954, Van Schmus reported:

(50) Letter, Aldrich to Shurlock, 10 September 1954 PCA Kiss me deadly file.

 
Mr Aldrich was informed … that this story was basically unacceptable under 
the requirements of the Production Code and that a picture based upon this 
material could not be approved by this office. There were two basic reasons for 
the unacceptability of this story. First of all, the basic prop used as motivation 
for the overall murder melodrama was one of narcotics. This, of course, is in 
complete violation of present Code regulations and Mr Aldrich was informed 
that we could not approve any treatment whatsoever of the illegal drug 
traffic.(51)

(51) September 20th, Memo for files, PCA Kiss me deadly file.

 

 
The Production Code necessitated what both Aldrich and Van Schmus saw as a 
fundamental adjustment to the plot, by requiring that the central plot device 
be changed from drugs to something else. Van Schmus' second basic objection 
to the plot of the novel was "its portrayal of Mike Hammer, private detective, 
as a cold blooded murderer whose numerous killings are completely justified. 
His taking of the law into his own hands and successfully bringing the criminals 
to 'justice' by killing them, is in complete violation of the Code." While Aldrich 
seemed initially reluctant to abandon the drug plot, Van Schmus reported that 
he was confident that this problem could be overcome as easily as the "nume-
rous items of brutality and sex-suggestiveness" which would have to be elimi-
nated. The script that Aldrich submitted in early November had, indeed, elimi-
nated the major problems, and simply needed attention to details of dialogue, 
action and costuming. Although the PCA appear to have required some minor 
alterations in the final picture, it was awarded a Seal relatively unproblemati-
cally, and the PCA synopsis describes the ending as "moral."(52) Aldrich was 
fulsome in his praise for the treatment he had received:

 
 
 
(52) Aldrich's letter to Shurlock of 11 February, quoted below, begins by ex-
pressing his "appreciation and gratitude for your office reconsidering their 
decision not to pass my picture Kiss me deadly." The PCA file, however, con-
tains no details of any changes required, which suggests that the matter was 
relatively minor and resolved informally through discussion. In a 1970 interview 
with Alain Silver, Aldrich reported having had some difficulty with the way that 
Madi Comfort, the bar singer, handles her microphone. "Appendix: interview 
with Robert Aldrich," in Silver and Ursini, Whatever happened to Robert Ald-
rich?, 351.

 
In the Spillane pictures we have a unique and difficult problem. The properties 
are of great commercial value and yet there is not morality, or integrity, or 
respect for American tradition, or the due process of law.

It is most gratifying to know that your office understood and agreed with what 
we have tried so hard to accomplish. Namely, to successfully marry the com-
mercial value of the Spillane properties with a morality that states justice is not 
to be found in a self-appointed one man vigilante.(53)

(53) Letter, Aldrich to Shurlock, 11 February 1955, PCA Kiss me deadly file.
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At this point, however, things went a little off the rails. In the 20 February 
edition of the New York herald tribune there appeared an article signed by 
Aldrich entitled "You can't hang up the meat hook," in which he declared 
that the adaptation "kept faith with 60 million Mickey Spillane readers," 
and defended the picture as a work of "action, violence, and suspense in 
good taste."(54) Aldrich justified the portrayal of violence in his films by 
arguing that "such phases of human behavior can be neither ignored nor 
removed from any true pictorial account of the emotions of two-legged 
animals." The article was, clearly, in part a promotional exercise for Kiss me 
deadly, and included a detailed description and justification of the scene in 
which Christina is tortured:

(54) Quoted in Naremore, More than night, 152.

The camera focuses first on the helpless girl and her antagonists. The situa-
tion leading up to this moment of torture is well established and is a logical 
development of the plot. Hands are then laid on the victim, and from that 
moment the suspense is maintained, the violence high-keyed and the hor-
ror spotlighted through the sound effects, focusing the camera in a series 
of close shots, on her feet, her hands, shadows on the wall and similar 
devices.

Aldrich concluded that "60 per cent" of what people perceived in this 
scene "will be the product of their own thinking." The article title was a 
direct provocation to the arbiters of public taste and morality, and it elicited 
an immediate response from the editors of America, the Jesuit-run Catholic 
weekly review most closely aligned with the Legion of Decency, which had 
also participated in the campaign against paperbacks. The America editorial 
described Aldrich's argument as springing "from subhuman thinking. It 
defends depravity [and] tries to justify morbidity."(55)

(55) "Sex and violence 'justified,'" America, 5 March 1955, 583-4.

 

 
Given this exchange, it was hardly surprising that the Legion of Decency 
should subject the movie to close scrutiny, demanding over thirty changes, 
cuts and deletions if it was to avoid a condemned classification. On 18 
April, Aldrich telegrammed Geoffrey Shurlock, director of the PCA, that:

This comes as a most rude and expensive surprise since it was my belief and 
understanding that there certainly could not be that wide a divergence 
between the opinions of the Legion and those of the Code Administration. 
The Legion has even failed to recognise any voice of moral righteousness 
which is particularly disturbing since so much time and effort was spent in 
finding and properly developing such a voice in the film and it was my 
understanding that the Code administrators both knew and appreciated 
this fact. To find the Legion at this point-two days before our general relea-
se date-in such basic disagreement with your office, is indeed disturbing 
and I am afraid extremely expensive.(56)

(56) Telegram, Aldrich to Shurlock, 18 April 1955, PCA Kiss me deadly file.

 

 
The dispute with the Legion took two weeks to resolve, and on 5 May Kiss 
me deadly was classified as B (suitable for adults), with the comment: "this 
film tends to glorify taking the law into one's own hands, moreover, it 
contains excessive brutality and suggestiveness in costuming, dialogue and 
situations." Its American release was delayed by a month through what 
was probably simply an ill-advised piece of promotional material. United 
Artists had difficulties advertising it in part of the South and the Midwest, 
and several foreign censor boards, including those in Britain and Australia, 
insisted on further cuts in its violence and brutality before allowing it to be 
exhibited.(57)

(57) PCA Kiss me deadly file; Naremore, More than night, 155.

 

 
Within a month of the movie's release, in June 1955, the Senate Subcom-
mittee to Investigate Juvenile Delinquency, chaired by Estes Kefauver, de-
scended on Hollywood to interrogate the current state Code enforcement. 
Because of the notoriety of its source and its exchange with the Legion, 
Kiss me deadly was one of a couple of dozen movies cited during the hea-
rings for its excessive violence and dubious morality. In these public forums, 
at least, Aldrich's critique had not surfaced: the interpretation he proposed, 
which we now find so evident, was not legible through the interpretative 
predispositions created by the source material, and the contradictory forces 
operating on the movie's production and promotion. The Kefauver Com-
mittee's report was generally critical of Code enforcement, and proposed 
that the Code be revised to eliminate some of its archaic moralisms and 

then be firmly enforced. The 1956 Code revisions followed Kefauver's sugges-
tions; it is, perhaps, ironic to contemplate that one of them, which permitted 
the use of narcotics in plots, would have eliminated the need for the thermo-
nuclear Maguffin and the interpretative chaos that ensues from the decision, 
as the script puts it in the final scene, to "let's go fission."(58)

(58) While this change in the Code is frequently attributed to the major studi-
os' acquisition of source material for "adult" movies involving drug use, such 
as The man with the golden arm, it is worth noting parenthetically that Variety 
reported that Jack Webb, producer and star of the top-rating television series 
Dragnet, had the script for a spin-off feature film rejected by the PCA because 
of its drug references, despite the fact that thirteen episodes of the series had 
a drug theme and "nobody got aroused over them." Variety, 18 January 1956, 
17, quoted in Black, The Catholic crusade, 154.

 
While none of the argument in this paper seeks to contradict auteurist claims 
made on Aldrich's behalf for his subversive intentions, it does suggest that the 
institutional framework within which these intentions may have surfaced de-
termined their possibility. The PCA's insistence on the movie's anti-heroic tre-
atment of its protagonist required the attitudinal shifts that are, by critical 
convention, attributed either to Aldrich and Bezzerides as authors or to noir as 
a sensibility. Unable to discard the commercial value of the source material in 
an overt and explicit rejection of its protagonist, the production was obliged to 
resort to strategies of incoherence, contradiction and allusion. The subsequent 
critical repositioning of the movie provided a framework in which this break-
down of convention could assume interpretative malleability.

If the conditions of its production determined that Kiss me deadly was concei-
ved in contradiction, a related set of conditions ensured that, at the time of its 
release, it could not have been constructed as the object it would eventually 
become: a version of the American art film. The American art film was brought 
into possibility in the postwar decade through the development of an art 
house exhibition circuit and its nurturing of an audience that "embraced 'art' 
and considered films seriously."(59) This exhibition circuit was, however, itself 
the site of discursive conflict in the 1950s. While several groups benefited from 
their investment in the cultural capital of the art cinema and its concomitant 
disavowal of the economic, the "exploitation value" of art cinema resided 
substantially in the association of art, particularly European art, with sex. In 
1948 Variety reported that while most foreign films earned 60 percent of their 
American revenues in New York, "sexacious pix or those with a good exploita-
tion angle garner 25% from Gotham and the balance from the 
hinterlands."(60) Thus, in the hands of exploitation distributor Kroger Babb, 
Ingmar Bergman's ninety-five-minute-long Summer with Monika (Sweden 
1953), for example, became the sixty-two minute Monika, the story of a bad 
girl, advertised as "A picture for wide screens and broad minds."(61)

(59) Barbara Wilinsky, "'A thinly disguised art veneer covering a filthy sex pic-
ture': discourses in art houses in the 1950s," Film history Vol. 8 (1996), 147.

(60) "Sexacious sellin best b.o. slant for foreign language films in U.S.," Varie-
ty, 9 June 1948, 18, quoted in Schaefer, "Bold! Daring! Shocking! True!, 335.

(61) Schaefer, "Bold! Daring! Shocking! True!, 335-6.

If art films had exploitation value through their relative sexual explicitness, they 
also had discursive value for both sides in debates over censorshi The wi-
despread press condemnation of the Production Code Administration's refusal, 
in 1950, to grant its Seal of Approval to The bicycle thief (Italy 1949) emphasi-
sed the Code's incompatibility with the representational ambitions of contem-
porary art. Neorealism, in particular, presented an example of artistic freedom 
unavailable to American filmmakers.(62) The Supreme Court's 1952 decision in 
Burstyn vs. Wilson established that motion pictures were "a significant medium 
for the communication of ideas," and therefore protected under the First and 
Fourteenth Amendments of the constitution. The decision was, however, made 
on the relatively narrow grounds that the New York censorship standard of 
"sacriligious" was an unconstitutional abridgement of freedom of speech. In 
order to reach this decision, the Court declared that it was not necessary for it 
to decide "Whether a state may censor motion pictures under a clearly drawn 
statute designed and applied to prevent the showing of obscene films."(63) 
Subsequent decisions by the Supreme Court and lower courts ruled that other 
state and municipal censorship standards, proscribing films on the grounds 
that they were considered "immoral," "indecent," "harmful" or "of such 
character as to be prejudicial to the best interests of the people," were un-
constitutionally vague and indefinite. These decisions eventually restricted the 
operations of prior censorship to the sole acceptable grounds of obscenity or 
sexual immorality.(64) As Richard Randall has argued, however, the Supreme 
Court's decision not to examine the constitutionality of prior censorship per se 
"left unanswered the question of how the theory of free speech-essentially 
elitist in terms of the tolerance it assumes and requires-would be reconciled 
with a mass medium."(65)

(62) In 1950 the MPAA established an Advisory Unit to help foreign film pro-
ducers adapt their films to the Production Code, but neither this strategy, nor 
the attempts of foreign filmmakers to use the status of art to evade the Code, 
succeeded in securing their films wider American distribution. Wilinsky, "'A 
thinly disguised art veneer'" 147, 149.
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(63) Joseph Burstyn v. Wilson, 343 U.S. 495, 506 (1952), quoted in Mass 
media and the Supreme Court: the legacy of the Warren years, ed. Kenn-
eth S. Devol (Revised 2nd edn., New York: Hastings House, 1976), 165.

(64) Edward de Grazia and Roger K. Newman, Banned films: movies, cen-
sors and the first amendment (New York: Bowker, 1982), 234-65.

(65) Richard Randall, Censorship of the movies: the social and political 
control of a mass medium (Madison: University of Wisconsin Press, 1958), 
31.

At least in the short term, this unanswered question maintained a distinc-
tion in public discourse and industry practice between a "mature" Europe-
an art cinema enjoying limited circulation, and the American cinema's 
provision of undifferentiated mass entertainment. Throughout the contro-
versy surrounding the Supreme Court's decision over The miracle (episode 
of L'amore, Italy 1948) in Burstyn vs. Wilson, the press sided with the film's 
distributor against the Catholic Church's attempts to suppress what it 
regarded as blasphemy. In doing so, it maintained a clear-cut distinction 
between the censorship of art films and the censorship of mass entertain-
ment. A 1955 Newsweek article entitled "How do you see the movies? As 
entertainment and offensive at times or as candid art?" suggested that 
"healthy-minded people" appreciating motion pictures as entertainment:

will naturally not wish to be plunged, or to have their children plunged, 
into violence and obscenity. On the other hand, people who care for them 
as art will insist that so long as they are art, dramatically strong, incisive 
representations of life, then violence and obscenity may be meaningful, 
bitter or tragic elements in the scheme of things.(66)

(66) "How do you see the movies? As entertainment and offensive at times 
or as candid art?," Newsweek, 8 August 1955, 50. Quoted in Wilinsky, "A 
thinly disguised art veneer," 155.

This distinction was enshrined in the 1957 Supreme Court decision in Roth 
v. United States, in which the Court held that "obscenity is not within the 
area of constitutionally protected speech or press," but also took its "first 
significant step toward vesting literary and artistic expression in the abstract 
with constitutional protection," declaring that "all ideas having even the 
slightest redeeming social importance-unorthodox ideas, controversial 
ideas, even ideas hateful to the prevailing climate of opinion" were protec-
ted under the Constitution.(67) The Roth decision recognised the existence 
of a diversity of communities and standards, but, as Edward de Grazia 
argues, the struggle by American artists, writers and publishers to gain 
freedom from censorship on its premise that "artistic expression was meant 
to be protected as fully by the first Amendment as were religious and poli-
tical expression" continued for several decades.(68)

(67) Edward de Grazia, Girls lean back everywhere: the law of obscenity 
and the assault on genius (New York: Random House, 1992), 319

(68) de Grazia, Girls lean back everywhere, 321.

Undoubtedly, the series of court decisions restricting prior censorship in the 
1950s weakened the PCA's position within the industry: in overturning a 
ban on The moon is blue (USA 1953), a Maryland court observed that "if 
the Production Code were law, it would be plainly unconstitutional" be-
cause its terminology was "absurd if literally enforced and … fatally vague 
as a legal standard."(69) What emerged in the "factionalism, uncertainty, 
and inconclusiveness" of the debates about movie censorship in the 1950s 
was that the homogenous cultural standard enshrined in the Production 
Code was no longer tenable.(70) As Ellen Draper has argued, "when there 
was no longer a viable consensus on what movies were, or could be, or 
should be, there was also no longer a focus for the debate on the means 
and aims of censorshi "(71) While the Code's continued existence ensured 
that the majority of the films involved in censorship cases were European 
films with evident claims to artistic status, the Miracle decision had estab-
lished that entertainment was no longer per se denied constitutional 
protection.(72) In the wake of that decision, Draper argues, "Hollywood 
could not simply wait until the problem of adjusting the movies to a newly 
diverse audience was settled in the public and legal arena, but neither 
could it suddenly produce 'foreign movies.'"(73) The 1951, 1954 and 1956 
Code revisions and the appearance of an "adult" category of Hollywood 
production represented attempts by the industry to adjust to shifting audi-
ences and shifting cultural and economic circumstances.(74) But whatever 
Hollywood movies were being held up in the 1950s as deserving constituti-
onal protection on the basis of their artistry or expression of ideas of "re-
deeming social importance," they were clearly not low-budget crime melo-
dramas like Kiss me deadly lacking sufficient cultural capital to merit a New 
York times review.(75)

(69) Quoted in De Grazia and Newman, Banned films, 87; Gregory Black, 
The Catholic crusade against the movies, 1940-1975 (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1997), 132.

 

(70) Ellen Draper, "'Controversy has probably destroyed forever the context': 
The miracle and movie censorship in America in the fifties," The velvet light 
trap 25 (Spring 1990), 70.

(71) Draper, "'Controversy has probably destroyed forever the context,' 73.

 (72) Of the American films, Baby doll (USA 1956) could declare the artistic 
credentials of its writer Tennessee Williams and director Elia Kazan. Only Otto 
Preminger's The moon is blue might have been considered as nothing more 
than entertainment, and the censorship controversy it provoked resulted from 
state and municipal censor boards banning it because it had been refused a 
Production Code Seal.

(73) Draper, "'Controversy has probably destroyed forever the context,' 76-7.

(74) Barbara Klinger, "'Local' genres: the Hollywood adult film in the 1950s," 
in Melodrama: stage picture screen, eds Jackie Bratton, Jim Cook and Christine 
Gledhill (London: British Film Institute, 1992), 134-46.

(75) In describing Spillane's books in his discussion of Kiss me deadly, James 
Naremore declares them to be "devoid of any redeeming social content." 
Naremore, More than night, 152.

 

 
The Kefauver delinquency hearings indicated that a cultural framework permit-
ting Kiss me deadly to be interpreted as an act of aesthetic subversion did not 
exist at the time of the movie's American release. In a 1956 interview with 
Francois Truffaut, Aldrich regretted "having accepted the job" of making the 
movie:

When I asked my American friends to tell me whether they felt my disgust for 
that whole mess, they said that between the fights and the kissing scenes they 
hadn't noticed anything of the sort.(76)

(76) Edward Gallafent, "Kiss me deadly," in The movie book of film noir, 241.

Subsequently, his attitude toward the movie's original audience seems to have 
hardened: in 1973 he commented that

Most people in America put it down as a Spillane movie done with a little more 
energy, a little more compression … they didn't understand at all the political 
implications.(77)

(77) Calendo, "Robert Aldrich says," 30.

While he declared that it was not as deep "a piece of piercing philosophy as 
the French thought it was," he did claim that it had "a basic significance in our 
political framework that we thought rather important in those McCarthy times: 
that the ends did not justify the means."(78) While such an interpretation was 
not incompatible with the one he had offered the PCA, it was inflected so-
mewhat differently.

(78) Silver and Ursini, Whatever happened to Robert Aldrich?, 348.

If the cultural climate of the United States in the 1950s did not facilitate an 
interpretation of Kiss me deadly as an exercise in aesthetic subversion, the 
conditions of its European reception were significantly different. In his recent 
examination of the contexts of noir, James Naremore suggests that a plausible 
case could be made that "noir is almost entirely a creation of postmodern 
culture," a belated act of re-interpretation and appropriation creating an art of  
negation in Hollywood's otherwise remorseless atmosphee of cultural 
affirmation.(79) Naremore describes the initial identification of a noir sensibility 
in American cinema in postwar Paris as involving the recognition of the "tense, 
contradictory assimilation" of high modernism into the American culture in-
dustry's melodramatic formulas.(80) For European critics, part of the contradic-
tion they discerned lay in their ambivalent relationship to American culture; 
part of its resolution lay in the confirmation by an authentically low cultural 
form that the America of their imagination existed.(81) For the elite gatekee-
pers of American culture, struggling to preserve "intellectual and aesthetic 
values traditional to Western civilization" from homogenisation by "the lords 
of kitsch," however, this elevation of the junior branch was a deplorable 
error.(82) In 1951, Mary McCarthy recorded the incompatibility of her critical 
position with that of her Parisian visitor, Simone de Beauvoir: "She did not 
believe us when we said there were no good Hollywood movies … she was 
merely confirmed in her impression that American intellectuals were 'negati-
ve.'" McCarthy and her colleagues, on the other hand,

(79) James Naremore, More than night, 10.

(80) Naremore, More than night, 7, 41.

(81) Marc Vernet describes film noir as "the synecdoche of a continent, a 
history and a civilization, or more precisely of their representation for non-nati-
ves.," he suggests, "to the history of those who wanted to love the American 
cinema." Marc Vernet, ">Film noir on the edge of doom," in Shades of noir, 
ed. Joan Copjec (London: Verso, 1993), 1, 26.

(82) Symposium on "Our country and our culture, Partisan review Vol. 19 no. 
2-5 (1952), quoted in Andrew Ross, No respect: intellectuals and popular cul-
ture (London: Routledge, 1989), 52; Dwight Macdonald, "A theory of mass 
culture," in Mass culture>, 60.
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admired and liked our country; we preferred it to that imaginary country, 
land of the peaux rouges of Caldwell and Steinbeck, dumb paradise of 
violence and the detective story, which had excited the sensibilities of our 
visitor and of the up-to-date French literary world.(83)

(83) Mary McCarthy, "America the beautiful: the humanist in the bathtub," 
in On the contrary (New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1951), p 6-7. 
Quoted in Reid and Walker, "Strange pursuit," 57-8, 92.

A more self-consciously avant-garde American critical position, however, 
pursued a strategy closer to that of the Europeans. Manny Farber shared 
Macdonald's fear that that "Midcult"-what Robert Warshow called the 
"mass culture of the educated classes"-might overwhelm high culture 
through the circulation of commodified art imitating "the forms of culture 
without understanding its essence."(84) But Farber's response to the threat 
that middlebrow culture might successfully market aesthetic value to the 
masses, and thereby deliver a version of Matthew Arnold's "sweetness and 
light" through the Book-of-the-month club differed from Macdonald's 
pessimistic call to reinforce cultural class hierarchies. In a prematurely 
postmodern gesture of inversion, he constructed a vanguardist aesthetic 
out of Hollywood's cultural detritus. The movies provided the raw material 
for Farber's "termite art" precisely because Hollywood was itself incapable 
of aesthetic integrity, and its products had not been commodified into 
"art."(85) The aesthetic that he articulated in his 1957 Commentary essay, 
"Underground films: a bit of male truth," explicitly rehabilitated discredited 
objects: the "faceless movies, taken from a type of half-polished trash 
writing" that resulted in "tight, cliché-ridden melodramas about stock 
musclemen," produced in "the most neutral, humdrum, monotonous 
corner of the movie lot".(86) For Farber, Aldrich's "viciously anti-Something 
movies" made him "the most exciting" newcomer in the group of under-
ground artists who "are able to spring the leanest, shrewdest, sprightliest 
notes from material that looks like junk, and from a creative position that, 
on the surface, seems totally uncommitted and disinterested":

(84) Robert Warshow, "The legacy of the 30's," in The immediate experi-
ence (New York: Atheneum, 1970), 34; Dwight Macdonald, "Masscult and 
midcult: II," Partisan review 27, no. 4 (Fall 1960), 630; Greg Taylor, Artists 
in the audience: cults, camp, and American film criticism (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1999), 27, 47.

 (85) Taylor, Artists in the audience, 37.

 (86) Farber, "Underground films," 14, 16.

These artists are liberated from such burdens as having to recoup a large 
investment, or keeping a star's personality intact before the public; they 
can experiment with inventive new ideas instead of hewing to the old sure-
fire box-office formula.(87)

(87) Farber, "Underground films," 14; Farber, "Blame the audience," 
(1952) in Negative space, 55.

Their "termite-tapeworm-fungus-moss art" was as ephemeral as it was 
unpretentious, concentrating on:

nailing down one moment without glamorizing it, but forgetting this ac-
complishment as soon as it has been passed; the feeling that all is expen-
dable, that it can be chopped up and flung down in a different arrange-
ment without ruin.(88)

(88) Farber, "White elephant art vs. termite art (1962)", in Negative space, 
135, 144.

Farber's criticism remade the movies into the source of a resistant, van-
guard vision of popular art, not by elevating the aesthetic intentions of 
their directors but by constructing the critic as a resistant, artistic spectator, 
"a sort of agent provocateur for a culture of negation"(89) in the diverse 
aesthetic and ideological positions of academic film criticism since its emer-
gence, representing, as Greg Taylor has argued, the means by which "indi-
viduals can stake a claim to artistic authority within a commodified cultural 
marketplace; when we reconstruct the culture that constructs us, we hope 
to transcend consumption by aestheticizing it."(90)

(89) Taylor, Artists in the audience, 15.

(90) Taylor, Artists in the audience, 15.

 
Farber occupied a critical position that could have read Kiss me deadly as 
subversive; his influence was more indirect and delayed. Farber's concept of  
"termite art" overlapped with subsequent definitions of noir, but Farber's 
position privileged the critic rather than the author of a work. More im-
portantly, Farber's eclectic attention to performance and to fragments of 
movies-"the small detail which has arisen from a stormy competition bet-
ween lively color and creativity"(91) -preserved his own critical autonomy 
and inhibited the commodification of his critical position. As Greg Taylor 
suggests, such a stance articulated the "vanguard desire to lead but not be 
followed"; although the criticism of Hollywood has depended on the eleva-

tion of lowbrow art to a status above the middlebrow, it has done so through 
more predictable systems of evaluation and classification.(92)

(91) Farber, "Underground films," 16.

(92) Taylor, Artists in the audience, 58.

Kiss me deadly's critical history began in Paris, where its creation of art from 
trash was celebrated by the younger critics at Cahiers du cinéma, who were 
then taking possession of the term noir from its surrealist originators. For 
them, noir described "a collective style operating within and against the Hol-
lywood system," and thus complemented the figure of the auteur as "an 
individual stylist who achieved freedom over the studio through existential 
choice."(93) Kiss me deadly provided the pretext for an influential instance of 
this definition, in Claude Chabrol's 1955 Cahiers essay "The evolution of the 
crime film," which lauded the movie's creating itself:

(93) Naremore, More than night, 151.

...out of the worst material to be found, the most deplorable, the most nause-
ous product of a genre in a state of putrefaction: a Mickey Spillane story. Ro-
bert Aldrich and A.I. Bezzerides have taken this threadbare and lacklustre 
fabric and woven it into rich patterns of the most enigmatic arabesques.(94)

(94) Chabrol, "The evolution of the crime film," 32.

In their passage across the Atlantic, both auteurism and noir came to operate 
as middlebrow versions of Farber's vanguardist expression, giving their adhe-
rents the opportunity to feel "irresponsible and discriminating at the same 
time."(95) Both auteurism (in the shape of Andrew Sarris' "systematic reap-
praisal of the American cinema") and genre criticism set out to classify and 
thus critically manage Hollywood at the same time as they redeemed "the 
great art in our midst" from "undeserved anonymity."(96) Of all these critical 
strategies, it is arguable that noir has been the most effective in elevating a 
junior branch to what Naremore has called "one of the dominant intellectual 
categories of the late twentieth century," and in commodifying a style into 
countless repackaged variants.(97) In these processes by which cultural detritus 
was aestheticised, Kiss me deadly occupied a position of double privilege. Itself 
located at a pivotal moment in noir's becoming and thus part of a critically-
created American art cinema, it was also seen to enact the postmodern critical 
turn by transforming commodified trash into vanguardist art through critique: 
a postmodern art of negation, it turns out, was released from Pandora's Box. It  
was a neat trick, if one several times removed from the circumstances of its 
own production. As Aldrich observed when Truffaut, Chabrol and "all those 
guys … at Cahiers … read many, many things into Kiss me deadly … I appreci-
ated their enthusiasm, but I just couldn't take a bow for it."(98)

(95) Naremore, More than night, 151.

(96) Andrew Sarris, "The high forties revisited," Film culture 24 (Spring 1962), 
70; Sarris, "The American cinema," Film culture 28 (Spring 1963), 1.

(97) Naremore, More than night, 2.

(98) Silver and Ursini, Whatever happened to Robert Aldrich?, 347
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53 kiss me deadly_screenplay

http://www.cswap.com/1955/Kiss_Me_Deadly

Kiss Me Deadly
prev.
play.
mark.
next.

:00:17
(panting) 
:00:25
(car drives by) 
:00:32
Please stop! 
:00:35
Please... 
:00:58
(tries to start engine) 
:01:01
(jazz on radio) 
:01:07
You almost wrecked my car. 
:01:09
Well? 
:01:13
Get in. 
:01:18
(radio) And now, fellas, we'll hear
that fine new platter by Nat King Cole, 
:01:24
''l'd Rather Have the Blues''. 
:01:34
(engine starts) 
:01:37
(woman pants and sobs) 
:01:40
# The night is mighty chilly 
:01:46
# And conversation seems pretty silly 
:01:52
# l feel so mean and brought 
:01:55
# l'd rather have the blues
than what l've got 

next.

:02:03
# The room is dark and gloomy 
:02:09
# You don't know what you're doing to me 
:02:15
# Your web has got me caught 
:02:19
# l'd rather have the blues
than what l've got 
:02:24
(woman starts to calm down) 
:02:26
# All night l walk the city 
:02:33
# Watching the people go by 
:02:38
# l try to sing a little ditty 
:02:43
# But all that comes out is a sigh... 
:02:51
A thumb isn't good enough for you.
You've gotta use your whole body. 
:02:55
Would you have stopped
if l'd used my thumb? 
:02:58
No. 
:03:01
What's this all about? 

:03:04
l'll guess. You were out with some guy
who thought ''no'' was a three-letter word. 
:03:10
l should've thrown you off that cliff
back there. l might still do it. 
:03:15
- Where are you headed?
- Los Angeles. 
:03:18
Drop me off at the first bus stop. 
:03:21
Do you always go around
with no clothes on? 
:03:38
(man) What's the trouble, officer? 
:03:40
A woman escaped from an asylum
upstate. Young, wearing a trench coat. 
:03:44
- Seen anybody to fit that description?
- No, officer. 
:03:48
OK, move on. 
:03:55
Haven't seen a thing, officer. 
:03:58
- Oh, my wife's been asleep.
- All right, move on. 

Kiss Me Deadly
prev.
play.
mark.
next.

:04:09
May l have my hand back now? 
:04:14
So you're a fugitive
from the laughing house. 
:04:19
They forced me to go there.
Took away my clothes to make me stay. 
:04:23
Who? 
:04:25
l wish l could tell you that. 
:04:30
l have to tell someone. 
:04:33
When people are in trouble,
they need to talk. 
:04:37
But you know the old saying. 
:04:40
What l don't know can't hurt me? 
:04:48
This wheel doesn't feel right.
lt keeps pulling over. 
:04:58
- Good evening, folks.
- Check the right front wheel. 
:05:21
What'd you find? 
:05:24
Caught in the spindle. 
:05:26
We must've picked it up
when we went off the road back there. 
:05:29
The only thing l ever pick up
when l go off the road is poison ivy. 
:05:33
- Thanks, kid.
- Thank you. 
:05:47
- Would you do me a favour, please?
- Wouldn't mind at all. 
:05:51
Would you put a stamp on this
and drop it in the mailbox for me? 
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:05:55
Yes, ma'am. Anything else, ma'am? 
:05:59
Did you find out
what was wrong with the wheel? 

Kiss Me Deadly
prev.
play.
mark.
next.

:06:02
Oh, yeah. You picked up a piece of branch
when you took that little trip off the road. 
:06:20
So long. Come back again. 
:06:30
You're angry with me, aren't you? 
:06:33
Sorry l nearly wrecked
your pretty little car. 
:06:40
l was just thinking how much you can tell
about a person from such simple things. 
:06:46
- Your car, for instance.
- What kind of message does it send you? 
:06:51
You have only one real, lasting love. 
:06:54
Now who could that be? 
:06:56
You. 
:06:58
You're one of those self-indulgent males
who thinks about nothing but his clothes, 
:07:02
his car, himself... 
:07:05
Bet you do push-ups
to keep your belly hard. 
:07:08
You against good health or something? 
:07:10
l could tolerate flabby muscles in a man
if it would make him more friendly. 
:07:16
You're the kind of person who never
gives in a relationship, who only takes. 
:07:22
Ah, woman. The incomplete sex. 
:07:28
And what does she need to complete her? 
:07:30
Why, man, of course. Wonderful man. 
:07:34
All right, all right, let it go. 
:07:36
That bus stop will be coming up soon
and l don't even know your name. 
:07:41
You forget, l'm a loony from the laughing
house. All loonies are dangerous. 
:07:46
D'you ever read poetry? 
:07:49
No, of course you wouldn't. 
:07:51
Christina Rossetti wrote love sonnets.
l was named after her. 
:07:56
- Christina?
- Yes, Mike. 

Kiss Me Deadly
prev.
play.
mark.
next.

:08:00
l got your name from
the registration certificate, Mr Hammer. 
:08:05
Get me to that bus stop
and you can forget you ever saw me. 
:08:15
- lf we don't make that bus stop...
- We will. 
:08:21
lf we don't... 
:08:25
remember me. 
:08:32
(Christina screams) 
:08:39
(repeated screams) 
:08:50
(screams continue) 
:09:01
(screams stop) 
:09:03
- She's passed out.
- l'll bring her to. 
:09:06
(3rd man) lf you revive her,
you know what that would be? 
:09:08
Resurrection, that's what it would be. 
:09:11
And do you know what resurrection
means? lt means ''raise the dead''. 
:09:16
Just who do you think you are
that you think you can raise the dead? 
:09:19
- (2nd man) Put him in the car too?
- Naturally. 

________

1
00:00:17,838 --> 00:00:19,660
<i>(panting)</i>

2
00:00:25,798 --> 00:00:27,716
<i>(car drives by)</i>

3
00:00:32,703 --> 00:00:35,100
Please stop!

4
00:00:35,292 --> 00:00:37,018
Please...

5
00:00:58,213 --> 00:01:00,515
<i>(tries to start engine)</i>

6
00:01:01,858 --> 00:01:03,680
<i>(jazz on radio)</i>

7
00:01:07,132 --> 00:01:09,338
You almost wrecked my car.

8
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00:01:09,530 --> 00:01:11,448
Well?

9
00:01:13,366 --> 00:01:15,284
Get in.

10
00:01:18,641 --> 00:01:24,587
<i>(radio) And now, fellas, we'll hear</i>
<i>that fine new platter by Nat King Cole,</i>

11
00:01:24,970 --> 00:01:27,272
<i>''l'd Rather Have the Blues''.</i>

12
00:01:34,465 --> 00:01:36,479
<i>(engine starts)</i>

13
00:01:37,917 --> 00:01:40,603
<i>(woman pants and sobs)</i>

14
00:01:40,891 --> 00:01:44,439
# <i>The night is mighty chilly</i>

15
00:01:46,069 --> 00:01:50,577
# <i>And conversation seems pretty silly</i>

16
00:01:52,303 --> 00:01:55,564
# <i>l feel so mean and brought</i>

17
00:01:55,852 --> 00:01:59,784
# <i>l'd rather have the blues</i>
<i>than what l've got</i>

18
00:02:03,620 --> 00:02:08,319
# <i>The room is dark and gloomy</i>

19
00:02:09,374 --> 00:02:14,169
# <i>You don't know what you're doing to me</i>

20
00:02:15,320 --> 00:02:18,773
# <i>Your web has got me caught</i>

21
00:02:19,060 --> 00:02:23,568
# <i>l'd rather have the blues</i>
<i>than what l've got</i>

22
00:02:24,431 --> 00:02:26,541
<i>(woman starts to calm down)</i>

23
00:02:26,733 --> 00:02:31,240
# <i>All night l walk the city</i>

24
00:02:33,542 --> 00:02:36,994
# <i>Watching the people go by</i>

25
00:02:38,625 --> 00:02:42,749
# <i>l try to sing a little ditty</i>

26
00:02:43,899 --> 00:02:49,366
# <i>But all that comes out is a sigh...</i>

27
00:02:51,955 --> 00:02:55,504
A thumb isn't good enough for you.
You've gotta use your whole body.

28

00:02:55,792 --> 00:02:58,093
Would you have stopped
if l'd used my thumb?

29
00:02:58,285 --> 00:03:00,011
No.

30
00:03:01,929 --> 00:03:03,943
What's this all about?

31
00:03:04,998 --> 00:03:09,794
l'll guess. You were out with some guy
who thought ''no'' was a three-letter word.

32
00:03:10,081 --> 00:03:15,068
l should've thrown you off that cliff
back there. l might still do it.

33
00:03:15,356 --> 00:03:18,425
- Where are you headed?
- Los Angeles.

34
00:03:18,617 --> 00:03:21,014
Drop me off at the first bus stop.

35
00:03:21,686 --> 00:03:24,755
Do you always go around
with no clothes on?

36
00:03:38,948 --> 00:03:40,675
<i>(man)</i> What's the trouble, officer?

37
00:03:40,962 --> 00:03:44,607
A woman escaped from an asylum
upstate. Young, wearing a trench coat.

38
00:03:44,894 --> 00:03:47,867
- Seen anybody to fit that description?
- No, officer.

39
00:03:48,059 --> 00:03:50,169
OK, move on.

40
00:03:55,348 --> 00:03:57,746
Haven't seen a thing, officer.

41
00:03:58,705 --> 00:04:02,637
- Oh, my wife's been asleep.
- All right, move on.

42
00:04:09,062 --> 00:04:11,460
May l have my hand back now?

43
00:04:14,433 --> 00:04:17,981
So you're a fugitive
from the laughing house.

44
00:04:19,036 --> 00:04:23,544
They forced me to go there.
Took away my clothes to make me stay.

45
00:04:23,831 --> 00:04:25,366
Who?

46
00:04:25,558 --> 00:04:27,859
l wish l could tell you that.
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47
00:04:30,736 --> 00:04:32,750
l have to tell someone.

48
00:04:33,614 --> 00:04:37,354
When people are in trouble,
they need to talk.

49
00:04:37,737 --> 00:04:40,039
But you know the old saying.

50
00:04:40,231 --> 00:04:42,916
What l don't know can't hurt me?

51
00:04:48,191 --> 00:04:52,315
This wheel doesn't feel right.
lt keeps pulling over.

52
00:04:58,165 --> 00:05:01,042
- Good evening, folks.
- Check the right front wheel.

53
00:05:21,086 --> 00:05:22,908
What'd you find?

54
00:05:24,155 --> 00:05:26,073
Caught in the spindle.

55
00:05:26,361 --> 00:05:29,238
We must've picked it up
when we went off the road back there.

56
00:05:29,430 --> 00:05:33,650
The only thing l ever pick up
when l go off the road is poison ivy.

57
00:05:33,937 --> 00:05:36,623
- Thanks, kid.
- Thank you.

58
00:05:47,652 --> 00:05:51,200
- Would you do me a favour, please?
- Wouldn't mind at all.

59
00:05:51,488 --> 00:05:54,940
Would you put a stamp on this
and drop it in the mailbox for me?

60
00:05:55,132 --> 00:05:58,201
Yes, ma'am. Anything else, ma'am?

61
00:05:59,544 --> 00:06:01,845
Did you find out
what was wrong with the wheel?

62
00:06:02,037 --> 00:06:08,079
Oh, yeah. You picked up a piece of branch
when you took that little trip off the road.

63
00:06:20,451 --> 00:06:22,752
So long. Come back again.

64
00:06:30,233 --> 00:06:32,630
You're angry with me, aren't you?

65

00:06:33,781 --> 00:06:37,426
Sorry l nearly wrecked
your pretty little car.

66
00:06:40,878 --> 00:06:46,153
l was just thinking how much you can tell
about a person from such simple things.

67
00:06:46,537 --> 00:06:50,948
- Your car, for instance.
- What kind of message does it send you?

68
00:06:51,236 --> 00:06:53,729
You have only one real, lasting love.

69
00:06:54,017 --> 00:06:55,935
Now who could that be?

70
00:06:56,223 --> 00:06:57,853
You.

71
00:06:58,141 --> 00:07:02,553
You're one of those self-indulgent males
who thinks about nothing but his clothes,

72
00:07:02,840 --> 00:07:05,238
his car, himself...

73
00:07:05,430 --> 00:07:07,827
Bet you do push-ups
to keep your belly hard.

74
00:07:08,019 --> 00:07:10,513
You against good health or something?

75
00:07:10,800 --> 00:07:16,075
l could tolerate flabby muscles in a man
if it would make him more friendly.

76
00:07:16,459 --> 00:07:21,829
You're the kind of person who never
gives in a relationship, who only takes.

77
00:07:22,692 --> 00:07:26,912
Ah, woman. The incomplete sex.

78
00:07:28,351 --> 00:07:30,652
And what does she need to complete her?

79
00:07:30,844 --> 00:07:33,625
Why, man, of course. Wonderful man.

80
00:07:34,009 --> 00:07:36,598
All right, all right, let it go.

81
00:07:36,790 --> 00:07:40,818
That bus stop will be coming up soon
and l don't even know your name.

82
00:07:41,106 --> 00:07:46,381
You forget, l'm a loony from the laughing
house. All loonies are dangerous.

83
00:07:46,668 --> 00:07:49,258
D'you ever read poetry?
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84
00:07:49,450 --> 00:07:51,559
No, of course you wouldn't.

85
00:07:51,847 --> 00:07:56,355
Christina Rossetti wrote love sonnets.
l was named after her.

86
00:07:56,738 --> 00:07:59,807
- Christina?
- Yes, Mike.

87
00:08:00,862 --> 00:08:05,274
l got your name from
the registration certificate, Mr Hammer.

88
00:08:05,561 --> 00:08:09,206
Get me to that bus stop
and you can forget you ever saw me.

89
00:08:15,440 --> 00:08:18,796
- lf we don't make that bus stop...
- We will.

90
00:08:21,482 --> 00:08:23,496
lf we don't...

91
00:08:25,030 --> 00:08:27,044
remember me.

92
00:08:32,606 --> 00:08:35,484
<i>(Christina screams)</i>

93
00:08:39,895 --> 00:08:40,950
<i>(repeated screams)</i>

94
00:08:50,828 --> 00:08:52,938
<i>(screams continue)</i>

95
00:09:01,090 --> 00:09:02,912
<i>(screams stop)</i>

96
00:09:03,104 --> 00:09:05,885
- She's passed out.
- <i>l'll</i> bring her to.

97
00:09:06,077 --> 00:09:08,762
<i>(3rd man)</i> lf you revive her,
you know what that would be?

98
00:09:08,954 --> 00:09:11,256
Resurrection, that's what it would be.

99
00:09:11,543 --> 00:09:15,763
And do you know what resurrection
means? lt means ''raise the dead''.

100
00:09:16,051 --> 00:09:19,503
Just who do you think you are
that you think you can raise the dead?

101
00:09:19,791 --> 00:09:23,436
- <i>(2nd man)</i> Put him in the car too?
- Naturally.

102
00:10:12,730 --> 00:10:14,648

Mike.

103
00:10:15,895 --> 00:10:17,334
Mike.

104
00:10:18,580 --> 00:10:20,498
Hey, Mike.

105
00:10:21,937 --> 00:10:23,567
Mike.

106
00:10:36,994 --> 00:10:39,296
- Hi, Velda.
- Hi.

107
00:10:43,707 --> 00:10:45,913
You're never around when l need you.

108
00:10:46,105 --> 00:10:49,270
You never need me when l'm around.
Pat's here.

109
00:10:49,461 --> 00:10:52,914
Five minutes, that's all you've got. Nurse.

110
00:10:55,983 --> 00:10:57,997
- Hi, flatfoot.
- Hi.

111
00:10:58,860 --> 00:11:03,080
Three days ago l was figuring l'd have
to finance a new tux to bury the corpse.

112
00:11:03,367 --> 00:11:06,340
Three days? How am l doin'?

113
00:11:07,779 --> 00:11:12,191
You're doin' all right. ln a couple
of weeks you'll walk out of here.

114
00:11:13,054 --> 00:11:17,753
Can you remember, Mike?
How it happened, the whole thing?

115
00:11:34,440 --> 00:11:37,317
l never thought l'd smell that again.

116
00:11:39,523 --> 00:11:41,345
Ooh, look at all the goodies.

117
00:11:41,537 --> 00:11:43,743
- l have a cab.
- Mr Hammer?

118
00:11:43,935 --> 00:11:47,196
You won't need the cab.
We'd like to ask you a few questions.

119
00:11:47,483 --> 00:11:49,881
That figures. See you later.

120
00:11:56,211 --> 00:11:59,951
- Why not come in? We may be a while.
- l'll wait here.

etcetcetc
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http://www.deutsches-filmhaus.de/filme_einzeln/k_kl_einze
ln/kluge_alexander/patriotin_die.htm

Die Patriotin

1979

  

zur Filmliste von Alexander Kluge

 

Rezension aus der taz vom 14. Februar 2002 >>

   

Regie und Drehbuch: Alexander Kluge

Produktion: Kairos-Film Alexander Kluge, München / ZDF

Kamera: Günter Hörmann, Werner Lüring, Thomas Mauch, Jörg 
Schmidt-Reitwein

Redaktion und dramaturgische Bearbeitung: Willi Segler, 
Hans-Dieter Müller, Dagmar Steurer, Christel Buschmann, 
Helke Sander, Jürgen Habermas, Oskar Negt, Karen und Bion 
Steinborn

Länge: 121 Minuten, s/w und Farbe

   

 

Darsteller ... spielt wen
Hannelore Hoger ... Gabi Teichert, Geschichtslehrerin
Dieter Mainka ... ein Spanner, tagsüber Staatsschützer
Alfred Edel ... Herr Mürke, Staatsanwalt
Alexander von Eschwege ... Fred Tacke, Offizier 1939
Beate Holle ... seine Frau Hildegard, geb. Gartmann
Kurt Jürgens ... von Bock, Militär-Attaché
Willi Münch ... ein Bombenexperte
Marius Müller-Westernhagen ... Fernsehlieferant
Ulrich von Dobschütz ... Bundeswehroffizier
Günther Kreidel ... Totengräber Bischoff
Hans Heckel ... ein Märchenforscher
Wolf Hanne ... Herr Wedel, Oberschulrat  
und
Schüler, Bombenentschärfer, Fachbereichsleiter, Parteide-
legierte, Lehrkörper, Abteilungsleiter und Chef eines 
Kaufhofs, Universitätsprofessor, Gräberkollege, Gabi 
Teicherts Wohngemeinschaft, Feuerlöscher, Kommandant, 
Archäologe, Elefant Jenny, ein Kälteforscher, Gerda Bae-
the und ihre Kinder, ein Friedensforscher u. a. sowie das 
Knie des Gefallenen Obergefreiten Wieland.

   

 

Inhalt

Dem Zuschauer ist die Geschichtslehrerin Gabi Teichert 
bekannt aus Deutschland im Herbst. Es handelt sich dort 
um eine Szene in der Schneelandschaft. Gabi Teichert 
gräbt. "Entweder sie gräbt sich einen Unterstand für den 
3. Weltkrieg, oder sie gräbt nach der deutschen Geschich-
te." Seither habe ich an dem Film Die Patriotin gearbei-
tet. Der Film ist jetzt, September 1979, fertig. Es geht 
erneut um Gabi Teichert. Sie gräbt jetzt tiefer.

In ihren Forschungen befasst sie sich mit Bombenangrif-
fen, mit dem Parteitag der SPD, sie forscht nach der Ge-
schichte der Körper, erlebt eine Kaufhausräumung, gerät 
in Konflikt mit Vorgesetzten, trifft auf Märchen, prüft 
das Verhältnis einer Liebesgeschichte zur Geschichte usf; 
alles das tut sie handgreiflich, praktisch. Sie erprobt 
Werkzeuge. Wie man Autos oder Holzstücke bearbeitet, das 
weiß man; wie bearbeitet man die Geschichte unseres schö-
nen Landes?

Geschichte, das sind nicht die gedruckten Buchstaben in 
den Bibliotheken. Die unglückliche Gestalt, die die Ge-

schichte im Schulunterricht – Gabi Teicherts Alltag – auf-
weist, übergeht der Film höflich. Bleiben die Toten. Sie 
sind Geschichte, und sie sind nicht nur einfach tot. Hier-
über gibt das Knie des in Stalingrad gefallenen Obergefrei-
ten Wieland nähere Auskunft. Einiges in der deutschen Ge-
schichte sieht nämlich aus der Perspektive des toten Knies 
anders aus.

Der Zuschauer merkt, dass bei einer gewissen Menge von Er-
zählbarem jede Inhaltsangabe auf den Film selber zurück-
weist. "Das ist eine Frage des Zusammenhangs". 2000 Jahre 
Hoffnungen, Wünsche, Arbeit der Menschen – genau das ist 
deutsche Geschichte –, die meist für etwas gestorben sind, 
um das sie sich Mühe gegeben haben, entziehen sich der Fest-
nagelung nach Inhalt, Zusammenfassung, "verweigern den Ober-
begriff". Wie bei manchen Musikstücken: Inhalt haben sie 
nicht, Substanz ja. (Alexander Kluge)

(Quelle: KINO – Bundesdeutsche Filme auf der Leinwand, Hrsg. 
Robert Fischer, München, 1980)

 

   

Literatur:

Alexander Kluge, "Die Patriotin – Text/Bilder 1-6" (Zweitau-
sendeins, Frankfurt/Main)

 

 

___

http://www.mannheim-filmfestival.com/de/Festival_des_deutsch
en_Films/FddF_Programm/Die_Patriotin/

Die Patriotin

von Alexander Kluge

Auf der Suche nach historischem Ausgangsmaterial, das sie 
ihren Geschichtsbüchern entgegensetzen könnte, begibt sich 
Hannelore Hoger als Geschichtslehrerin auf eine Reise durch 
deutsche Gegenwart, deutsche Mythen und eine sehr deutsche 
jüngere Vergangenheit. Sie beginnt - sehr engagiert - bei 
einem (realen) SPD-Parteitag. Kommentiert wird das Tun der 
Lehrerin durch einem immer wieder auftauchenden Erzähler. Es 
ist ein Knie. Ein altes. Von der Generation davor. Etwas 
Untotes guckt sie an. Das Knie des Obergefreiten Wieland, 
der in Stalingrad fiel. „Ich bin ein Knie sonst nichts“, 
sagt die Stimme frei nach einem Gedicht von Christian Mor-
genstern und setzt einen collageartigen Essay in Gang, eine 
Versuchsanordnung mit der man die vielschichtige deutsche 
Wirklichkeit erfassen könnte. Viele Fragmente, Fundstücke, 
pointierte Szenen, beobachtete Wirklichkeit, Anekdoten und 
Archivmaterial. Alexander Kluge gibt sich nie zufrieden mit 
der Oberfläche der Dinge. „Je näher man ein Wort anschaut, 
um so ferner schaut es zurück: Deutschland.“ Heißt es in 
einer der Schlüsselszenen des Films. Was ist das denn jetzt? 
Ein Dokumentarfilm, philosophische Betrachtung, oder histo-
risches Kolleg? All das und doch mehr: eine wilde verwegene 
Jagd durch die deutsche Kulturgeschichte. All das und noch 
mehr. Nämlich: Kino im Kopf mit Köpfchen. Alle Menschen sind 
die Autoren mindestens ihrer Erfahrung, sagt Alexander Klu-
ge. Und zeigt es.
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55 robert johnson

Robert Johnson

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Robert Johnson (* 8. Mai 1911 in Hazlehurst, Mississippi; † 16. August 
1938 in Three Forks, Mississippi) gilt als einer der einflussreichsten Gitarris-
ten, Sänger und Songschreiber in der Geschichte des Blues. Er wird auch 
der "King of the Delta Blues" genannt, in Anspielung auf das Mississippi-
Delta.

Das Leben von Robert Johnson

Robert Johnson wurde 1911 als Sohn von Julia Ann Dodds, geborene Ma-
jors, und Noah Johnson in Hazlehurst geboren. Seine Mutter war verheira-
tet und kehrte 1914 gemeinsam mit ihrem nichtehelichen Sohn nach 
Memphis (Tennessee) zu ihrem Ehemann Charles Dodds zurück, den sie 
einige Zeit später wieder verließ, um Willie "Dusty" Willies zu heiraten. 
Gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Stiefvater zog Robert 1918 nach 
Robinsonville, etwa 30 Kilometer von Memphis entfernt, wo er dann bis 
1927 auch zur Schule ging. Nachdem seine Mutter ihm erklärte, wer sein 
wirklicher Vater war, änderte Robert seinen Nachnamen in Johnson. Robert 
Johnson spielte bereits als Teenager Mundharmonika und ein wenig Gitar-
re.

1929 lernte Robert Johnson die Bluesmusiker Charlie Patton und Son 
House kennen, bei dem er sein Gitarrespiel massiv verbessern konnte. Im 
gleichen Jahr heiratete er Virginia Travis. 1930 starb seine Frau jedoch im 
Kindbett und auch das Kind überlebte nicht. Einige Monate später begann 
seine Zusammenarbeit mit Willie Brown, den er bereits aus seiner Jugend 
kannte. Er ging jedoch bald danach auf der Suche nach seinem Vater nach 
Hazlehurst und lernte auf dieser Reise seine zweite Ehefrau Caletta "Callie" 
Craft kennen, die er 1931 heiratete. 1932 lernte Johnson den Bluesmusiker 
Ike Zimmermann sowie eine Reihe weiterer Musiker kennen. Im Laufe der 
folgenden Jahre wurde Robert Johnson zu einem gefragten Musiker für 
samstagabendliche Veranstaltungen in Mississippi, kehrte dann jedoch 
zurück nach Robinsonville.

Als Robert Johnsons Gitarrenspiel sich innerhalb kurzer Zeit stark verbessert 
hatte, erzählte man sich, er habe seine Seele an den Teufel verkauft und sei  
von diesem im Gegenzug in die Geheimnisse des Gitarrenspiels eingewie-
sen worden. Diese Legende erhielt noch zusätzliche Nahrung durch den 
Johnson-Song Me and the Devil Blues. Diese Aussage geht zurück auf eine 
Äußerung von Son House, nachdem Johnson wieder zurück in Robinson-
ville war und seinen alten Freunden auf der Gitarre vorspielte.

1934 kam Robert Johnson auf seinen mittlerweile vagabundenhaften 
Wanderschaften in die Stadt Helena in Arkansas und traf dort auf eine 
Reihe damals schon bekannter Bluesmusiker. Mit seinem Gitarrenspiel 
beeindruckte er hier die Musiker Sonny Boy Williamson II., Robert Night-

hawk, Howlin' Wolf sowie Memphis Slim. 1936 kam es dann zu den ersten 
Aufnahmen für die American Record Company. Besonders der Terraplane 
Blues verkaufte sich so gut, dass Johnson 1937 seine zweite Aufnahmefolge 
machen konnte.

Robert Johnson nahm in diesen beiden Sessions nur 29 Songs in insgesamt 41 
Aufnahmen auf. Seinen Tod fand er bei einem Auftritt im Juke Joint in Three 
Forks durch eine vergiftete Flasche Whiskey. Die stammte vom Besitzer des 
Ladens, der eifersüchtig auf den mit seiner Frau musikalisch flirtenden Musiker 
war. Anderen Gerüchten zufolge hatte er allerdings tatsächlich eine Affäre mit 
der Frau des Barbesitzers. Begraben wurde Robert Johnson wahrscheinlich auf 
einem kleinen Friedhof in dem Ort, die genaue Grabstätte ist jedoch unbe-
kannt. In Morgan City (Mississippi) findet sich ein Gedenkstein an Robert John-
son mit der folgenden Aufschrift:

Robert Johnson. "King of the Delta Blues Singers." His Music struck a Chord 
that continues to resonate. His Blues adressed Generations he would never 
know and made Poetry of his Visions and Fears.

Er wurde 1980 in die Blues Hall of Fame aufgenommen.

Aufnahmen von Robert Johnson

1936
32-20 Blues
Come On In My Kitchen*
Cross Road Blues*
Dead Shrimp Blues
I Believe I'll Dust My Broom
If I Had Possession Over Judgment Day
Kindhearted Woman Blues*
Last Fair Deal Gone Down
Phonograph Blues*
Preaching Blues (Up Jumped the Devil)
Rambling On My Mind*
Sweet Home Chicago
Terraplane Blues
They're Red Hot
Walking Blues
When You Got a Good Friend*
1937
Drunken Hearted Man*
From Four Till Late
Hellhound On My Trail
Honeymoon Blues
I'm a Steady Rollin' Man
Little Queen of Spades*
Love in Vain*
Malted Milk
Me and the Devil Blues*
Milkcow's Calf Blues*
Stones in my Passway
Stop Breakin' Down Blues*
Traveling Riverside Blues
(*) Von diesen Songs existieren Alternativversionen.

Die Musik von Robert Johnson

Das Verdienst von Johnson lag vor allem in der Bearbeitung der frühen Blues-
musik von Son House und Skip James (Delta Blues) in einem neuen Stil, der 
dann von Musikern wie Muddy Waters oder Elmore James aufgegriffen wurde. 
Anders als die Songs seiner Zeitgenossen zeichneten sich seine Songs durch 
einen Individualismus aus, der vorher nicht bekannt war - jeder Song klingt 
anders und ist in sich geschlossen.

Eine weitere Besonderheit in Johnsons Werken besteht darin, dass seine Lieder 
sich nicht anhören, als ob Sänger und Gitarrist eine Person sind, da er sich 
teilweise mit Gesang und Gitarrenspiel in verschiedenen Rhythmen bewegte. 
Auch seine besondere Stimme, die fast weinend oder jauchzend klingt, ist für 
die damalige Blues-Musik untypisch und macht seine Lieder unverkennbar. 
Sein Gitarrenspiel war immer mit dem Gesang verknüpft, lediglich in seinem 
allerersten aufgenommenen Song Kind Hearted Woman Blues spielte er zu 
Beginn des Stücks ein kurzes Gitarrensolo. In der Standardstimmung der Gitar-
re bevorzugte er die Tonarten A und E, in offenen Stimmungen (Offene D-
Stimmung, Offene G-Stimmung), die auch open tunings genannt werden, 
nutzte er meist G und C. Die jeweilige Dominante oder Subdominante hielt er 
dabei entweder mit einem ausgestreckten Finger oder mit einem Glas oder 
Metallzylinder, welches er über einen Finger der linken Hand stülpte (Bott-
leneck-Technik).

Wie viele Bluesmusiker seiner Zeit verarbeitete er in seinen Songs vor allem 
Alltagsbegebenheiten; viele seiner Songs handeln von seinen Wanderschaften, 
etwa der bekannte Walkin' Blues, in dem er seine Lehrzeit als Gitarrist bei Son 
House reflektiert, indem er in einem Wechsel zwischen dem ruhigen und ge-
lehrsamen Schülerspiel und dem aufsässigen eigenen Stil variiert. Weitere 
Songs dieses Themas sind etwa der Travelling Riverside Blues und I´m a steady 
rollin' man. Ein weiterer Einflussfaktor für seine Texte waren natürlich die 
Frauen (Kind Hearted Woman Blues, Little Queen of Spades) und das Geld 
(Sweet Home Chicago), aber auch eine Handfeuerwaffe (32-20 Blues) und ein 
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Automobil (Terraplane Blues nach dem Hudson Terraplane) gehörten zu 
den Inspirationen.

Wirkung

Die Verbreitung seiner Songs begann erst nach seinem Tod, zum einen 
durch den Produzenten John Hammond, zum anderen durch andere Blues-
sänger wie Robert Lockwood, die seine Songs kopierten. Noch während 
seiner aktiven Zeit begeisterte Johnson Musiker wie Howlin' Wolf, Sonny 
Boy Williamson II., Robert Nighthawk und Memphis Slim. Im Laufe der 
folgenden Jahre wurde Johnson zum meistkopierten und meistdiskutierten 
Bluesmusiker. Als John Hammond im Jahre 1938 Robert Johnson für seine 
Konzertreihe From Spirituals to Swing gewinnen wollte, musste er jedoch 
erfahren, dass dieser bereits verstorben war.

Daraufhin gerieten Musik und Person Robert Johnsons für Jahrzehnte in 
Vergessenheit. Seine ausschließlich auf Schellackplatten veröffentlichten 
Aufnahmen wurden nicht wieder aufgelegt und avancierten damit zu äu-
ßerst seltenen Sammlerstücken. Für Originale werden von Sammlern mehr 
als 3.000 Dollar bezahlt. Ein Exemplar des Cross Road Blues erzielte sogar 
einen Preis von 12.000 Dollar. Erst das wiedererwachende Interesse des 
amerikanischen Publikums am traditionellen Folk und Blues, das nicht zu-
letzt durch die Veröffentlichung von Harry Smiths Anthology Of American 
Folk Music im Jahr 1952 ausgelöst wurde, brachte Musik wie den Delta 
Blues überhaupt wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit.

Die Veröffentlichung einiger Johnson-Songs auf dem Album King of the 
Delta Blues Singers (Columbia) im Jahr 1961 führte schließlich zur Wieder-
entdeckung der Musik von Robert Johnson. Die Tatsache, dass für die 
Zusammenstellung der 16 auf dieser Platte veröffentlichten Stücke nicht 
nur das Archiv von Columbia sondern auch die Privatsammlungen von fünf 
Bluesliebhabern herangezogen werden mussten, verdeutlicht die Seltenheit 
und Unbekanntheit von Robert Johnsons Aufnahmen zur damaligen Zeit. 
Eine Reihe von Bluesbands und Rockmusikern nahmen diese Songs in ihr 
Repertoire auf, und so unterschiedliche Musiker wie Jimi Hendrix, Mike 
Bloomfield, Eric Clapton, Keith Richards, John Fogerty und Bob Dylan ge-
ben diese Songs als eine wichtige Inspiration an. Als Columbia im Jahr 
1990 eine Sammlung der kompletten Aufnahmen Robert Johnsons veröf-
fentlichte, wurden von diesem Album unerwarteterweise mehr als 
1.000.000 Exemplare verkauft.

Der Mythos Robert Johnson

Robert Johnson gilt als eine der größten Ikonen der populären amerikani-
schen Kultur. Seine Bedeutung für den Blues ist vergleichbar mit der Bedeu-
tung Hank Williams für die Country-Musik oder der Charlie Parkers für den 
Modern Jazz.

Seine Person ist von Legenden umrankt, die den eigentlichen Menschen 
dahinter bei weitem überragen. Nicht nur die Geschichte, er habe seine 
Seele an den Teufel verpfändet um ein besserer Gitarrist zu werden, auch 
die Umstände seines gewaltsamen Todes tragen dazu bei. Die Tatsache, 
dass Johnson in seinen Texten häufig vom Teufel spricht, verleiht diesen 
Legenden zusätzlich Nahrung.

Über Jahrzehnte war Robert Johnson in der Öffentlichkeit praktisch verges-
sen. Sicher war Johnson zwar einigen schwarzen Bluesmusikern bekannt, 
seine Musik ist aber höchstwahrscheinlich nicht über Schallplattenaufnah-
men sondern bestenfalls von "Ohr zu Ohr" überliefert worden. In der wei-
ßen, amerikanischen Bevölkerung ist Johnson mit der Ausnahme einiger 
weniger Bluesliebhaber und Schellackplattensammler völlig unbekannt 
gewesen. Die wahren Umstände seines Lebens und Todes wurden daher 
erst nach seiner Wiederentdeckung im Verlauf des Folk- und Blues Revivals 
im Jahre 1961, also mehr als 20 Jahre nach seinem Tode, rekonstruiert.

Im Zuge dieser Renaissance des Blues - bei einem allerdings vor allem wei-
ßen Publikum - erlebten auch zahlreiche andere, vergessene, schwarze 
Bluesmusiker wie Son House oder Mississippi John Hurt ein Comeback. Da 
der Blues eine vornehmlich mündlich übermittelte Tradition hat, sind hier 
der Legendenbildung Tür und Tor geöffnet, eine Tatsache, die sicher in 
nicht unbeträchtlicher Weise zur Faszination des Blues im allgemeinen und 
einer solch legendären Gestalt wie Robert Johnson im speziellen beiträgt.

Der genaue Ort seines Grabes ist bis heute umstritten. Es existieren nur 
insgesamt zwei Fotos, von denen belegt ist, dass sie tatsächlich Robert 
Johnson darstellen.

Musik

 • The Complete Recordings (1990, Sony/Legacy 46222 2 CD)

 • King of the Delta Blues Singers (1961, Columbia)

 • The Complete Recordings (1990, Columbia)

 • The Roots of Robert Johnson (Yazoo)

 • Masters of the Delta Blues (Yazoo)

Literatur

 • Walter Mosley, Dietlind Kaiser: Mississippi Blues. Goldmann, 2000, ISBN 
3442445469

 • Peter Guralnic: Robert Johnson, Crossroads. Hannibal Verlagsgruppe 
KOCH, 1995, ISBN 3854451059

 • Werner Gissing: Mississippi Delta Blues : Formen und Texte von Robert 
Johnson (1911-1938). Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Dr. 
Paul Struzl, 1986, ISBN 3201013145

Weblinks

 • Literatur von und über Robert Johnson im Katalog der DDB

 • http://www.bluesroots.de/b-johnson.htm

Dieser Artikel wurde in die Liste exzellenter Artikel aufgenommen. 
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Robert Johnson

From Wikipedia, the free encyclopedia
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For other people named Robert Johnson, see Robert Johnson (disambigua-
tion).

Robert Johnson

Robert Leroy Johnson (May 8, 1909 – August 16, 1938) can arguably be 
considered as the most famous Delta blues singer and guitarist in history, 
and didn't start recording until three years before his death. Despite having 
such little time in the music industry, Robert Johnson has become widely 
acclaimed and popular, and has profoundly influenced a wide spectrum of 
musicians, some of whom view him as a near demi-god. Among his more 
well-known fanbase are Led Zeppelin, Bob Dylan, The Rolling Stones, and 
most famously Eric Clapton and Cream. By some, he is considered to be 
the "Grandfather of Rock and Roll".

Life

Johnson was born in Hazlehurst, Mississippi. The commonly accepted birth 
year of 1911 is almost certainly in error. School and marriage records, and 
his death certificate, suggest various dates including 1909 and 1912. His 
wife Virginia Patton died in childbirth on 19th April 1930.

Robert Johnson recorded only 29 songs on a total of 42 tracks in two re-
cording sessions in San Antonio, Texas in November 1936 and Dallas, Texas 
in June 1937. Thirteen of the songs were recorded twice. Notable among 
these tracks were "Come on in My Kitchen", "Love in Vain", "Sweet 
Home Chicago", "Cross Road Blues", "Terraplane Blues", and "I Believe I'll  
Dust My Broom", all frequently remade and imitated by other artists.

Johnson was a private man of his time, this being a major factor to modern 
day speculation about his life, death and musical career. Rumor and mytho-
logy have embraced Johnson throughout history and accounts, stories and 
truths have been fabricated many times over to tailor for the legend. 
However, some things are known and documentation tells us of his obses-
sive secrecy towards the sharing of his own work with other music industry 
officials. When recording the 42 tracks (his life's work) he sat with his back 
to the engineer's booth to make sure they could not see his hands whilst 
the recording was in process. In light of the times, this probably had less to 
do with paranoia and more to do with Johnson making sure people would 
not steal his work as was quite common amongst musicians and the indus-
try in those times. Johnson was also accredited as being a huge womanizer, 
prolific drinker, rambling train hopper and an avid user of bad language; 
the walking incarnation of a "blues-man's life".

As stated speculation and mythology are rife concerning Johnson, especial-
ly with regards to his untimely end. Popular legend says that Johnson died 
after drinking whiskey poisoned with strychnine, supposedly given to him 
by the jealous husband of a lover. Fellow Blues singer Sonny Boy William-
son II is alleged to have been present the night of Johnson's death (even 
warning him against accepting a pre-opened bottle of whiskey) giving the 

account that he died whilst on his hands and knees "howling and barking like 
a dog". Another belief is that Johnson may have recovered from the poisoning 
initially, only to contract pneumonia and die three days later on 16 August 
1938 in Greenwood, Mississippi. Also, it is rumored that Johnson may have 
died from syphilis which he would have contracted from his "Bluesman" 
lifestyle. The precise cause of death remains unknown—his death certificate 
simply states "no doctor" under cause of death.

The most widely known legend surrounding Robert Johnson says that he sold 
his soul to the Devil at the crossroads of U.S. Highway 61 and U.S. Highway 49 
in Clarksdale, Mississippi in exchange for prowess in playing the guitar. Actual-
ly, the location Johnson made reference to is a short distance away from that 
intersection. The legend was told mainly by Son House, but finds no corrobora-
tion in any of Johnson's work, despite titles like "Me and the Devil Blues" and 
"Hellhound on My Trail". With this said, the song "Cross Road Blues" is both 
widely and loosely interpreted by many as a descriptive encounter of Johnson 
selling his soul. The older Tommy Johnson (no relation, although it is specula-
ted that they were cousins), by contrast, also claimed to have sold his soul to 
the Devil. The story goes that if one would go to the crossroads a little before 
midnight and begin to play the guitar, a large black man would come up to 
the aspiring guitarist, retune his guitar and then hand it back. At this point (so 
the legend goes) the guitarist had sold his soul to become a virtuoso (A similar 
legend even surrounded virtuoso violinist Niccolò Paganini a century before.)

There are very few images of Johnson; only two confirmed photographs exist. 
A three-second film, which was claimed to show Robert Johnson, was proved 
to be a fake, as there was an image of a film poster in the background that 
advertises a film released two years after his death.

Influence

Johnson is known as "the greatest blues singer of all time" or even the most 
important musician of the 20th century, but many listeners are disappointed by 
their first encounter with his work. This reaction may be because of their un-
familiarity with the raw emotion and sparse form of the Delta style or because 
of the thin sound of the recordings when compared to modern music produc-
tion standards. Johnson's guitar work was adroit and his voice was high-pit-
ched.

Exaggerated claims are sometimes made for Johnson's originality. He certainly 
did not invent the blues, which had existed on record for over fifteen years 
before he recorded. His primary influence was the inimitable Son House who, 
more than anyone else (except his friend Charley Patton), can claim to have 
invented what is now considered the mainstream of the Delta blues, with his 
rough voice and searing slide guitar riffs played on a steel-bodied National 
guitar. But Johnson added to this the keening whimsy of then-obscure Skip 
James and the jazzy inventiveness of Lonnie Johnson. Indeed, a couple of his 
songs are nothing other than imitations of his famous namesake. Johnson had 
also listened to Leroy Carr, who was probably the most popular male blues 
singer of the time, and based several songs on the records of the urban blues 
recording stars Kokomo Arnold (source for both "Sweet Home Chicago" and 
"I Believe I'll Dust My Broom") and Peetie Wheatstraw.

What Johnson did with these and other diverse influences was create a new 
sound that was at once immediate and artful. His use of the bass strings to 
create a steady, rolling rhythm can be heard on songs like "Sweet Home Chi-
cago". His penchant for strange snatches of melodic invention on the upper 
strings, mingling with a quite different vocal line, appears on "Walking Blues". 
Johnson played with the young Howlin' Wolf and Sonny Boy Williamson II and 
Johnson allegedly trained his own stepson, Robert "Junior" Lockwood, as well. 
He also acted as mentor to Elmore James, and inspired the young Muddy 
Waters to take up the blues. All of these musicians and others who created the 
Chicago style of electric blues in the 1950s were essentially playing the music 
of Robert Johnson, plugged in. There is thus a direct line of influence from the 
early blues to post-war blues to early rock and roll and later rock music. "All 
blues seem to revolve around Robert Johnson", according to modern blues-
man Keb' Mo'.

Years after his death, Johnson's fan club grew to include rock stars such as 
Keith Richards of The Rolling Stones and Eric Clapton. When Keith Richards 
was first introduced to Johnson's music by his bandmate Brian Jones, he re-
plied, "Who is the other guy playing with him?", not realizing it was all John-
son playing on one guitar. Clapton described Johnson as "the most important 
blues musician who ever lived. ... His music remains the most powerful cry that  
I think you can find in the human voice". The song "Crossroads" by British 
blues rock/psychedelic band Cream is a cover version of Johnson's "Cross Road 
Blues", about the legend of Johnson selling his soul to the Devil at the cross-
roads, although Johnson's original lyrics ("Standin' at the crossroads, tried to 
flag a ride") suggest he was merely hitchhiking rather than signing away his 
soul to Lucifer in exchange for supernatural guitar technique.

An important aspect of Johnson's singing, and indeed of all Delta Blues singing 
styles, and also of Chicago blues guitar playing, is the use of microtonality -- 
his subtle inflections of pitch are part of the reason why his singing conveys 
such powerful emotion.

Johnson's recordings have remained continuously available since John Ham-
mond convinced Columbia Records to compile the first Johnson LP, King of the 
Delta Blues Singers, in 1961. A sequel LP, assembling all that could be found of 
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Johnson's surviving efforts, was issued later in the decade. An omnibus CD 
set was released in the early 1990s.

John P. Hammond (the son of the aforementioned John Hammond) produ-
ced a documentary in the early 1990s about Johnson's life in the Delta 
area.

In the summer of 2003, Rolling Stone magazine listed Johnson at number 
five in their list of the 100 greatest guitarists of all time [1]

Major artist recordings of Johnson

Many artists have recorded Johnson's songs. The following musicians have 
been heavily influenced by him, as evidenced by recording several of his 
songs:

 • Eric Clapton (Cross Road Blues, Love In Vain, Hell Hound On My Trail, 
32-20 Blues, Steady Rollin' Man, If I Had Possession Over Judgement 
Day, Come On In My Kitchen, Kind Hearted Woman Blues, Milkcow's 
Calf Blues, Stop Breakin' Down Blues, Last Fair Deal Gone Down, Trave-
ling Riverside Blues, Me And The Devil Blues, They're Red Hot, Little 
Queen Of Spades, When You Got A Good Friend, Walkin' Blues, Malted 
Milk, Sweet Home Chicago, From Four Until Late, Ramblin' On My Mind, 
Stones in My Passway, Terraplane Blues)

 • Led Zeppelin (Traveling Riverside Blues)

 • The Rolling Stones (Love in Vain, Stop Breaking Down)

 • Bob Dylan (Kindhearted Woman Blues, Milk Cow's Calf Blues, Rambling 
On My Mind, I'm A Steady Rolling Man)

 • Fleetwood Mac (Hell Hound On My Trail, Kind Hearted Woman, Pre-
achin' Blues, Dust My Broom, Sweet Home Chicago)

 • Peter Green Splinter Group (all 29 songs)

 • Keb' Mo (Come On In My Kitchen, Last Fair Deal Gone Down, Kindhear-
ted Woman Blues, Love In Vain)

 • John Hammond Jr. (32-20 Blues, Milkcow's Calf Blues, Traveling Riversi-
de Blues, Stones In My Passway, Crossroads Blues, Hellbound Blues 
[Hellhound On My Trail], Me And The Devil Blues, Walking Blues, Come 
On In My Kitchen, Preaching Blues, Sweet Home Chicago, When You 
Got A Good Friend, Judgement Day, Rambling Blues)

 • Robert Junior Lockwood (32-20 Blues, Stop Breakin’ Down Blues, Little 
Queen Of Spades, I Believe I’ll Dust My Broom, Ramblin’ On My Mind, 
Love In Vain Blues, Kind Hearted Woman Blues, Walking Blues, I’m A 
Steady Rollin’ Man, Sweet Home Chicago)

 • Red Hot Chili Peppers (They're Red Hot)

 • The White Stripes (Stop Breaking Down)

Samples
 • 
 • "Cross Road Blues" (file info)
 • Sample of the song
 • Problems listening to the file? See media help.
 • 
 • "Traveling Riverside Blues" (file info)
 • 29 second sample of the song
 • Problems listening to the file? See media help.

Songs
 • ".32-20 Blues"
 • "Come on in My Kitchen" [two versions]
 • "Cross Road Blues" [two versions]
 • "Dead Shrimp Blues"
 • "Drunken Hearted Man" [two versions]
 • "From Four Till Late"
 • "Hellhound on My Trail"
 • "Honeymoon Blues"
 • "I'm a Steady Rollin' Man"
 • "I Believe I'll Dust My Broom"
 • "If I Had Possession Over Judgment Day"
 • "Kind Hearted Woman Blues" [two versions]
 • "Last Fair Deal Gone Down"
 • "Little Queen of Spades" [two versions]
 • "Love in Vain" [two versions]
 • "Malted Milk"
 • "Me and the Devil Blues" [two versions]
 • "Milk Cow's Calf Blues" [two versions]
 • "Phonograph Blues" [two versions]
 • "Preachin' Blues (Up Jumped The Devil)"
 • "Rambling on My Mind" [two versions]
 • "Stones in My Passway"
 • "Stop Breakin' Down Blues" [two versions]
 • "Sweet Home Chicago"
 • "Terraplane Blues"
 • "They're Red Hot"
 • "Traveling Riverside Blues" [two versions]
 • "Walkin' Blues"

 • "When You Got a Good Friend" [two versions]
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http://www.bluesroots.de/d-johnson.htm

Biographie - Robert Johnson

Die auf ein paar improvisierten Sessions vor über 50 Jahren eingespielten 
29 Songs von Robert Johnson haben die populäre Musik unserer Zeit mit-
geprägt. Sein musikalisches Vermächtnis ermöglicht nicht nur einen unver-
gleichlichen Einblick in das Alltagsleben der schwarzen Bevölkerung im 
amerikanischen Bundesstaat Mississippi der 30er Jahre, sondern ist darüber 
hinaus auch heute noch zahllosen Blues- und Rockmusikern eine nie versie-
gende Quelle der Inspiration. 

An einem Samstagabend im Sommer 1938 spielte Robert Johnson in einem 
sogenannten "Juke-Joint", einem ländlichen Tanzschuppen, in Three Forks 
bei Greenwood in Mississippi. Er hatte die Angewohnheit, seine Songs 
immer an eine ganz bestimmte Frau im Publikum zu richten - an eine, der 
er sich bereits verbunden fühlte, oder an eine, die er näher kennenlernen 
wollte. Diesmal wandte er sich an ein Mädchen, mit dem er seit ein paar 
Wochen ein Techtelmechtel hatte. Vielleicht war ihm nicht bekannt, daß ihr 
Ehemann davon wußte, vielleicht war es ihm auch einfach egal. Johnson 
war schon etliche Male in einer solchen Lage gewesen und wußte, wie er 
sich dabei am besten aus der Affäre ziehen konnte. 

Aber diesmal kam alles anders: Der betrogene Ehemann war der Besitzer 
des "Juke-Joint", also sein Arbeitgeber. Johnson erwartete für seinen Auf-
tritt wahrscheinlich keine Bezahlung, weil er, wie viele "Bluesmen", nur für 
ein Essen und freie Getränke spielte. 

Jedenfalls trank Johnson alles, was ihm angeboten wurde - auch die Fla-
sche vergifteten Whisky, die er irgendwann im Laufe des Abends aufge-
tischt bekam. Kurz darauf konnte er vor Schmerzen nicht mehr weiterspie-
len. Er wurde in das Haus eines Freundes gebracht, wo er am Dienstag, den 
16. August starb, drei Tage (anderen Quellen zufolge drei Wochen) nach 
seinem Auftritt. Am folgenden Tag wurde er auf dem Friedhof einer nahe-
gelegenen kleinen Kirche anonym bestattet. 

Das hätte das Ende dieser Story sein können: Unbekannter erlag einem 
Mordanschlag. Doch zum Glück kam es anders: Noch im selben Jahr ver-
suchte der Schallplattenproduzent John Hammond, der die Aufnahmen 
Johnsons kannte, ihn ausfindig zu machen. Er sollte gemeinsam mit 
Gospelsängern und Jazzmusikern in dem Programm "Spirituals to Swing" 
in der New Yorker Carnegie Hall auftreten. Schließlich erfuhr John Ham-
mond, daß er leider zu spät gekommen war. 

Über den Tod hinaus 

Drei Jahre später begann der junge Sänger und Gitarrist Robert Lockwood 
mit einigen Songs von Johnson seine Karriere. Da dessen Mutter eine der 
Freundinnen Johnsons gewesen war, war Lockwood so etwas wie ein 
"Stiefsohn" Johnsons. 

So überlebte die Musik Robert Johnsons auf zweierlei Weise: Zum einen 
durch Männer wie Hammond (Blues-Enthusiasten, die von Johnsons Musik 
ergriffen und von seinem kurzen und geheimnisvollen Leben fasziniert 
waren); und außerdem durch andere Bluessänger, d.h. seine Zeitgenossen 
und Repräsentanten nachfolgender Generationen, die sich von seinem 
lebendigen und kreativen musikalischen Werk inspirieren ließen. Robert 
Johnson wurde im Laufe der folgenden 50 Jahre der meistkopierte, meist-
diskutierte und wohl faszinierendste aller Bluesmusiker. 

Lob in höchsten Tönen 

Keith Richard nannte ihn "den größten Folk-Blues-Gitarristen, der jemals 
gelebt hat", und für Eric Clapton ist Robert Johnson "der größte Sänger, 
der größte Songwriter". Der Rock-Chronist Greil Marcus sah in ihm "den 
emotional engagiertesten aller Bluessänger", und für den Volkskundler 
Mack McCormick, der sich fast 20 Jahre lang mit Robert Johnsons Leben 
und Werk beschäftigte, ist er "ein visionärer Künstler mit einem wahnsinni-
gen Wissen über seine Zeit und die Welt, in der er lebte, sowie einem rei-
chen Schatz an persönlicher Erfahrung". 

Johnsons Musik hat unzählige in ihren Bann gezogen, seien es Bluesmusi-
ker vom Mississippi, englische Blues- und Rockgitarristen, Dichter und 
Schriftsteller, Satiriker oder Filmemacher. Vielleicht, weil sein Leben und 
seine Kreativität ein so plötzliches Ende nahmen, oder weil er wie ein Phan-
tom durch die Geschichte des Blues geistert - von vielen gesehen und ge-

hört und dennoch (wie man viele Jahre glaubte) von niemandem je fotogra-
fiert. 

Der Stammbaum des Blues 

Neben all der Aura, die Johnson umgibt, liegt doch der Grund für seinen Erfolg 
in der Aufrichtigkeit seiner Musik. Obwohl sie häufig aus falschen Gründen 
bewundert wird, sei hier nur mit einem Mißverständnis aufgeräumt: Johnson 
war kein geheimnisvolles Jahrhundertgenie, sondern Teil der logischen Ent-
wicklung der Bluesmusik - der Künstler des Übergangs, der die harten Kontu-
ren der Musik von Son House und Skip James glättete und damit einen Stil 
schuf, der wiederum von Muddy Waters und Elmore James aufgegriffen und 
weiterentwickelt werden konnte. 

Trotzdem ist nicht zu leugnen, daß Johnsons beste Stücke selbst die hervorra-
gendsten Songs seiner Zeitgenossen weit übertrafen. Die meisten Bluesmusiker 
entwickeln eine bestimmte "Strategie", einen ganz bestimmten Stil. Viele ihrer 
Nummern sind in diesem Stil gehalten und unterscheiden sich nur in Details, 
z.B. im Tempo oder einer ganz besonders einprägsamen Phrase (der sogenann-
ten "hookline"). 

Johnson war da anders: Seine Lieder zeichnen sich durch Individualität aus. 
Stimme und Instrument sind genau und mit Bedacht aufeinander abgestimmt. 
Selten wiederholt er sich, nicht einmal in ein- und demselben Song. Jedes 
Stück ist ein in sich geschlossenes Werk, einzigartig, denkwürdig, typisch nur 
für sich selbst. 

Aber da ist noch etwas: Das Gefühl, daß diese Songs nicht nur unterhaltsam, 
sondern für ihn von großer persönlicher Bedeutung waren. Wenn sie nicht 
direkt sein Leben widerspiegelten, dann stimmten die darin gemachten Aussa-
gen doch überein mit seinen Ansichten über die Welt, in der er lebte. Auch 
wenn diese Interpretation nicht bewiesen werden kann, sind Johnsons leiden-
schaftliche und intime Songs und Lyrics vielen Hörern Beweis genug. 

Wanderlust 

Die kleine Stadt Hazlehurst liegt etwa 50 Kilometer südlich von Jackson, der 
Hauptstadt Mississippis. Um 1907 wurde der Schwarze Charles Dodds Junior 
nach einem Streit mit einflußreichen Weißen gezwungen, die Stadt zu verlas-
sen. Nachdem er seinen Namen in C.D. Spencer geändert hatte, ließ er sich in 
Memphis nieder. Seine Geliebte sowie einige seiner Kinder gingen mit ihm, 
darunter auch die Kinder seiner Ehefrau Julia, die noch eine Zeitlang in Hazle-
hurst bleiben sollte. Dort fing sie später ein Verhältnis mit dem Landarbeiter 
Noah Johnson an, der am 8. Mai 1911 der Vater von Robert werden sollte. 

1914 zog Julia zu ihrem Ehemann nach Memphis, den sie allerdings einige 
Jahre später verließ, um erneut zu heiraten. Seit 1918 lebte Robert bei seiner 
Mutter und seinem Stiefvater Willie "Dusty" Willis in Robinsonville im Staat 
Mississippi. 

Als seine Mutter ihm erzählte, wer sein wahrer Vater war, änderte Robert 
seinen Nachnamen von Spencer in Johnson. Schon als Teenager spielte er 
Mundharmonika und Gitarre. Sein Kumpel war der Musiker Willie Brown. Er 
machte Johnson mit Charlie Patton und Son House bekannt, dessen aus-
drucksvoller Gesangsstil Robert tief beeindruckte. Son House war zunächst gar 
nicht sonderlich angetan von seinem neuen Bekannten - er hielt ihn zwar für 
einen recht guten Mundharmonikaspieler, aber auf gar keinen Fall für einen 
talentierten Gitarristen. 

Johnsons Ruhelosigkeit ist allen in Erinnerung, die ihn kannten. Viele Bluessän-
ger waren und sind stets auf Wanderschaft - so als gehöre das zu ihrem Beruf. 
Aber Johnsons Neigung, alles stehen und liegen zu lassen, ging weit darüber 
hinaus. Im Frühjahr 1930 starb seine 16jährige Ehefrau Virginia bei der Geburt 
ihres (totgeborenen) Kindes. Kurze Zeit später verließ er Robinsonville und 
machte sich - vielleicht auf der Suche nach einem festen Halt in dieser ansons-
ten so haltlosen Welt - auf den Weg nach Hazlehurst zu seinem Vater. 

Ob er seinen Vater je fand, wissen wir nicht. Er begegnete jedoch seiner zwei-
ten Frau Callie Craft und einem neuen Kreis von Bluesmusikern, mit denen er 
zusammen spielen und von denen er lernen konnte. Er wurde zu einem sehr 
gefragten Musiker für die samstäglichen Veranstaltungen, und als er ein Jahr 
später nach Robinsonville zurückkehrte, waren Son House und Willie Brown 
von seinen Fortschritten überwältigt. "Er setzte sich einfach hin und fing an zu 
spielen, und als er fertig war, standen wir mit offenem Mund da", erinnerte 
sich House 30 Jahre später. 
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Des Teufels Advokat 

House erzählte diese Geschichte oft und gern. Manchmal fügte er noch 
hinzu: "Um so spielen zu können, muß er dem Teufel seine Seele verkauft 
haben". Das war mehr als eine bildhafte Beschreibung: Damals glaubten 
viele Schwarze fest daran, daß jeder, der sich sozusagen über Nacht eine 
außergewöhnliche Fähigkeit angeeignet hatte, mit übernatürlichen Mäch-
ten gemeinsame Sache gemacht haben mußte. Man konnte sich um Mit-
ternacht an einer Wegkreuzung mit dem Teufel treffen und ihm die eigene 
Seele für seine Musik verkaufen - und die Musik des Teufels war natürlich 
der Blues. 

Nahezu immer, wenn von Johnson die Rede ist, kommt die Geschichte mit 
dem teuflischen Pakt zur Sprache. Ähnliche Geschichten sind auch über 
zahllose andere Bluesgitarristen im Umlauf. Johnson selbst hat dazu nie 
Stellung genommen, auch nicht in Songs, in denen Straßenkreuzungen ( 
"Cross Road Blues") oder der Teufel selbst ( "Me and the Devil") vorka-
men. Er erwähnte magische Praktiken und Arzneien - wahrscheinlich war er  
ebenso abergläubisch wie die meisten anderen Mississippi-Schwarzen jener 
Jahre - aber die einzige Inspirationsquelle zu seiner Musik war ohne Zweifel 
die eigene, durchlebte Erfahrung. 

Auf Achse 

Während der gesamten nächsten Jahre reiste Johnson entlang der Ufer des 
Mississippi von einem Baumwollstädtchen zum nächsten. Helena in Arkan-
sas, wo er eine Zeitlang blieb, zog die Bluesmusiker der gesamten Gegend 
wie ein Magnet an. Hier kreuzten sich seine Wege mit denen von Sonny 
Boy Williamson II, Howlin' Wolf, Robert Nighthawk und Johnny Shines. In 
Mississippi machte er die Bekanntschaft von Honeyboy Edwards. 

Der vier Jahre jüngere Shines, selbst ein faszinierender Bluessänger, hat uns 
ein besonders genaues und detailliertes Bild Johnsons überliefert. "Wenn 
man ihn mitten in der Nacht aufweckte und ihm sagte, daß gleich ein 
Frachtzug vorbeikäme, würde er mit 100%iger Sicherheit sagen: 'Gut, laß' 
uns draufspringen', sich seine Gitarre schnappen und abhauen, egal, mit 
welcher Frau er gerade zusammen war. Er haute einfach ab. 

Er war der geborene Vagabund. Er war da zuhause, wo er einen Platz zum 
Schlafen fand, und selbst der war ihm häufig nicht sicher. Wir zogen herum 
und kamen an den Zahltagen in die Holzfällercamps oder zu den Gleisbau-
kolonnen - immer dahin, wo das Geld gerade locker saß. Wir sprangen 
überall auf Güterzüge drauf. Spielten in Tanzschuppen, auf Bürgersteigen - 
Johnson, dem Showman, war alles recht." 

Eine der stärksten Nummern, die Johnson bei seiner ersten Aufnahme-Ses-
sion für ARC einspielte, war "Walkin' Blues", eine Zusammenfassung von 
zwei Blues-Stücken, die Son House sechs Jahre zuvor aufgenommen hatte. 
Zunächst spielte Johnson es wie ein gehorsamer Schüler und folgte im 
Tempo genau dem Älteren. Doch dann beschleunigt er das Tempo, ändert 
den Gesangsstil. Er fügt unvorhergesehene Akzente und Falsetteinlagen ein 
- er kann seine Unzufriedenheit mit dem althergebrachten Stil nicht mehr 
verbergen. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, wie House und seinen 
Zeitgenossen beim Zuhören ein Schauer über den Rücken lief. Sie sahen in 
eine Zukunft, in der kein Platz mehr für sie war. 

Der "Terraplane Blues" aus dieser ersten Aufnahme-Session wurde ein Hit 
und verkaufte sich so gut, daß Johnson ein zweites Mal nach Texas reisen 
konnte, wo er 1937 in Dallas im Lagerhaus des Unternehmens im Verlaufe 
eines Wochenendes weitere 13 Songs einspielte. Diese Songs zeigen Facet-
ten seiner Persönlichkeit, die die früheren Aufnahmen nicht einmal ahnen 
ließen. In seinen Versionen von "Malted Milk" und "Drunken Hearted 
Man" erinnert sein Vortrag an den schwermütigen Stil Lonnie Johnsons. 
Andere Nummern sind eher soft und nachdenklich, zum Beispiel "Honey-
moon Blues" oder das wunderschöne "Love in Vain". 

In anderen Songs offenbart sich die dunklere Seite seines Wesens. "Man 
könnte vielleicht sagen, er war fast eine gespaltene Persönlichkeit", sinnier-
te Shines über seinen Freund. "Manchmal war er der sanfteste und ruhigs-
te Mensch, den man sich vorstellen kann. Bei anderer Gelegenheit konnte 
er plötzlich so gewalttätig werden, daß man ihn besser in Ruhe ließ." 

Johnson-Revival 

Die Veröffentlichung des Albums King of the Delta Blues Singers (Columbia) im 
Jahre 1962 führte zur Wiederentdeckung Robert Johnsons. Einige seiner Songs 
wurden von Blues-Bands und von bluesinspirierten Rock-Gruppen in ihr Reper-
toire aufgenommen. Seine Art des Gitarrenspiels beeinflußte so unterschiedli-
che Musiker wie Jimi Hendrix und Mike Bloomfield, Eric Clapton und Keith 
Richards. 

1990 kam die CD The Complete Recordings auf den Markt. Johnson konnte 
eine neue Generation von Bewunderern für sich einnehmen. Seine Seele 
scheint weiter zu leben und auch heute noch, vielleicht an irgendeiner Stra-
ßenkreuzung, auf den nächsten Bus zu warten, um sich auf und davon zu 
machen. Die Reise geht weiter - und Robert Johnson ist stets mit von der Par-
tie.
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They're Red Hot
©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale
I got a girls, say she long and tall
She sleeps in the kitchen with her feets in the hall
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale, I mean
Yes, she got'em for sale, yeah  Hot tamales and they're red hot, 
yes she got'em for sale
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale
She got two for a nickel, got four for a dime
Would sell you more, but they ain't none of mine
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale, I mean
Yes, she got'em for sale, yes, yeah  Hot tamales and they're red hot, 
yes she got'em for sale
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale
I got a letter from a girl in the room
Now she got something good she got to bring home soon, now
Its hot tamales and they're red hot, yes she got em for sale, I mean
Yes, she got'em for sale, yeah  Hot tamales and they're red hot, 
yes she got em for sale
Hot tamales and they're red hot, yes she got em for sale
(spoken) They're too hot boy!
The billy got back in a bumble bee nest
Ever since that he can't take his rest, yeah
Hot tamales and they're red hot, yes you got'em for sale, I mean
Yes, she got'em for sale  Hot tamales and they're red hot, 
yes she got'em for sale
(spoken) Man don't mess around em hot tamales now
(spoken) Cause they too black bad, if you mess around em hot tamales
(spoken) I'm onna upset your backbone, put your kidneys to sleep
(spoken) I'll due to break away your liver and dare your heart to beat bout 
my

Hot tamales cause they red hot, yes they got em for sale, I mean
Yes, she got em for sale, yeah  Hot tamales and they're red hot, 
yes she got'em for sale
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale
You know grandma left and grandpa too
Well I wonder what in the world we chillun gon do now
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale, I mean
Yes she got'em for sale  Hot tamales and they're red hot, 
yes she got'em for sale
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale
Me and my babe bought a V-8 Ford
Well we wind that thing all on the runnin board, yes
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale, I mean
Yes she got'em for sale, yeah  Hot tamales and they're red hot, 
yes she got'em for sale
They're too hot boy!
Hot tamales and they're red hot, yes, now she got em for sale
You know the monkey, now the baboon playin in the grass
Well the monkey stuck his finger in that old 'Good Gulf Gas', now
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale, I mean
Yes she got'em for sale, yeah  Hot tamales and they're red hot, 
yes she got'em for sale
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale
I got a girls, say she long and tall
Sleeps in the kitchen with her feets in the hall
Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale, I mean
Yes she got'em for sale, yeah

Milkcow's Calf Blues
©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
Tell me, milkcow, what on earth is wrong with you
Hoo hoo, milkcow, what on earth is wrong with you
Now you have a little new calf, hoo hoo, and your milk is turnin' blue  
Your calf is hungry, and I believe he needs a suck
Your calf is hungry, hoo hoo, I believe he needs a suck
But your milk is turnin' blue, hoo hoo, I believe he's outta luck  
Now I feel like milkin' and my, cow won't come
I feel like chu'in' and my, milk won't turn
I'm cryin' pleease, pleease don't do me wrong
If you can old milkcow, baby now, hoo hoo, drive home  
My milkcow been ramblin', hoo hoo, for miles around
My milkcow been ramblin', hoo hoo, for miles around
Well, she been troublin' some other bull cow, hoo hoo, in this man's town  
.

Honeymoon Blues
©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
Betty Mae, Betty Mae, you shall be my wife someday
Betty Mae, Betty Mae, you shall be my wife someday
I wants a little sweet girl, that will do anything, 
that i say  Betty Mae, you is my heartstring, you is my destiny
Betty Mae, you is my heartstring, you is my destiny
And you rolls across my mind, baby, each and every day  
Li'l girl, li'l girl, my life seem so misery
Hmm hmm hmm, little girl, my life seem so misery
Baby, i guess it must be love, now, hoom mmm, lord that's takin' effect on me  
Some day i will return, with the marriage license in my hand
Some day i will return, hoohoo, with the marriage license in my hand
I'm 'on' take you for a honeymoon, in some long, long distant land  

Traveling Riverside Blues
©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
If your man get personal, want you to have your fun
If your man get personal, want you to have your fun
Just come on back to Friars Point, mama, and barrelhouse all night long  
I got womens in Vicksburg, clean on into Tennessee
I got womens in Vicksburg, clean on into Tennessee
But my Friars Point rider, now, hops all over me  
I ain't gon' to state no color, but her front teeth crowned with gold
I ain't gon' to state no color, but her front teeth is crowned with gold
She got a mortgage on my body, now, and a lien on my soul  
Lord, I'm goin' to Rosedale, gon' take my rider by my side
Lord, I'm goin' to Rosedale, gon' take my rider by my side
We can still barrelhouse baby, on the riverside  
Now you can squeeze my lemon 'til the juice run down my...
(spoken) 'til the juice rune down my leg, baby, you know what I'm talkin' 
about

You can squeeze my lemon 'til the juice run down my leg
(spoken) That's what I'm talkin' 'bout, now
But I'm goin' back to Friars Point, if I be rockin'to my head  

Stop Breakin' Down Blues
©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
Everytime I'm walkin' down the streets
Some pretty mama strat breakin' down with me
Stop breakin' down, yes stop breakin' down
The stuff I got'll bust your brains out, baby
Ooh, it'll make you lose your mind.  I can't walk the streets, 
now consolate my mind
Some no good woman she starts breakin' down
Stop breakin' down, please stop breakin' down
The stuff I got'll bust your brains out, baby
Ooh, it'll make you lose your mind  Now, you saturday night womens, 
you love to ape and clown
You won't do nothin' but tear a good man reputation down
Stop breakin' down, please stop breakin' down
The stuff I got'll bust your brains out, baby
Ooh, it'll make you lose your mind  Now, I give my baby, now, the 99 degree
she jumped up and throwed a pistol down on me
Stop breakin' down, please stop breakin' down
Stuff I got'll bust your brains out, baby
Ooh, it'll make you lose your mind  I can't start walkin' down the streets
But some pretty mama don't start breakin' down with me
Stop breakin' down, please stop breakin' down
The stuff I got'll bust your brains out, baby
Ooh, it'll make you lose your mind  

Little Queen of Spades
©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
Now, she is a little queen of spades, and the men will not let her be
Mmmm, she is the little queen of spades, and the men will not let her be
Everytime she makes a spread, hoo fair brown, cold chill just runs all over me  
I'm gon' get me a gamblin' woman, if the last thing that I do
Eee, gon' get me a gamblin' woman, if it's the last thing that I do
Well, a man don't need a woman, ooh fair brown, that he got to give all his 
money to  

Everybody say she got a mojo, now she's been usin' that stuff
Mmmm, mmmm, 'verybody says she got a mojo, 'cause she been usin' that 
stuff

But she got a way trimmin' down, hoo fair brown, and I mean it's most too 
tough  

Now, little girl, since I am the king, baby, and you is a queen
Ooo eee, since I am the king baby, and you is a queen
Le's us put our heads together, hoo fair brown, then we can make our money 
green  
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Last Fair Deal Gone Down
©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
It's the last fair deal goin' down, last fair deal goin' down
It's the last fair deal goin' down, good lord
On that Gulfport Island Road  Eh Ida Belle, don't cry, this time, 
Ida Belle, don't cry, this time
If you cry about a nickel, you'll die for a dime
She wouldn't cry, but the money won't mine  I love the way you do, 
i love the way you do
I love the way you do, good lord
On this Gulfport Island Road  My captain's so mean on me, 
my captain's so mean on me
My captain's so mean on m'mmmm, good lord
On this Gulfport Island Road  Take camp tain he and see, 
camp ain't he and see
At scal ain't be at seen, good lord
On that Gulfport Island Road  Ah, this last fair deal goin' down, 
it's the last fair deal goin' down
This' the last fair deal goin' down, good lord
On this Gulfport Island Road  I'm workin' my way back home, 
i'm working my way back home
I'm workin' my way back home, good lord
On this Gulfport Island Road  And that thing don't keep a ringin' so soon, 
that thing don't keep a ringin' so soon
And that thing don't keep a ringin' so soon, good lord
On that Gulfed and Port Island Road  

Kindhearted Woman Blues
©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
I got a kindhearted woman
        do anything in this world for me
I got a kindhearted woman
        do anything in this world for me
But these evil hearted women,   
        man they will not let me be
I love my baby
        my baby don't love me
I love my baby, oooohhh
        my baby don't love me
But I really love that woman,
        can't stand to leave her be
Ain't but one thing
        makes Mr Johnson drink
Its worried bout how you treat me baby
        I begin to think
Oh my babe, my life don't feel the same
You breaks my heart,    
        When you call me Mr So and So's name

She's a kindhearted woman
        she studies evil all the time
She's a kindhearted woman
        she studies evil all the time
You wells to kill me
        as to have it on your mind

I Believe I'll dust My Broom

©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
I'm gointa get up in the mornin
I believe I'll dust my broom
I'm gointa get up in the mornin
I believe I'll dust my broom
Girlfriend the black man you've been lovin
girlfriend can get my room

I'm gonna write a letter
telephone everytown I know
I'm gonna write a letter
telephone every town I know
If I can't find her in West Helena
she must be in East Monroe I know

I don't want no woman
wants every downtown man she meets
I don't want no woman
wants every downtown man she meets
She's a no good dooney
they shouldn't allow her on the street

I believe, I believe I'll go back home
I believe, I believe I'll go back home
You can mistreat me here babe,
but you can't when I'm back home

And I'm gettin up in the mornin
I believe I'll dust my broom
I'm gettin up in the mornin
I believe I'll dust my broom
Girlfriend the black man you been lovin
girlfriend can get my room

I'm gonna call up Chiney
see is my good girl over there
I'm gonna call up China
see is my good girl over there
I can't find her on Phillipine's island
she must be in Ethiopia somewhere

Sweet Home Chicago

©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
Oh baby don't you want to go
Oh baby don't you want to go
Back to the land of california
to my sweet home chicago

Oh baby don't you want to go
Oh baby don't you want to go
Back to the land of california
to my sweet home chicago

Now one and one is two
two and two is four
I'm heavy loaded baby
I'm booked I gotta go

Cryin baby
honey don't you want to go
back to the land of california
to my sweet home chicago

Now two and two is four
four and two is six
You gonna keep monkeyin round here friend-boy
you gonna get your business all in a trick

But I'm cryin baby
honey don't you wanna go
Back to the land of California
to my sweet home chicago

Now six and two is eight
eight and two is ten
Friend-boy she trick you one time
she sure gonna do it again

But I'm cryin hey hey
baby don't you want to go
back to the land of california
to my sweet home chicago

I'm goin to california
from there to Des Moines Iowa
Somebody will tell me that you
need my help someday

cryin hey hey
baby don't you want to go
back to the land of california
to my sweet home chicago

Ramlin' on My Mind

©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
I got ramblin
        I got ramblin on my mind
I got ramblin
        I got ramblin all on my mind
Hate to leave you my baby
        but you treats me so unkind
I got mean things
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        I got mean things all on my mind
Little girl, Little girl
        I got mean things all on my mind
Hate to leave you here babe
        but you treats me so unkind.
Runnin down to the station
        catch the first mail train I see
Runnin down to the station
        catch that old first mail train I see
I got the blues bout Miss So and So
        and the child got the blues bout me
And I'm leavin this morning
        with my arm fold up and cryin
And I'm leaving this morning
        with my arm fold up and cryin
I ahte to leave my baby
        but she treats me so unkind
I got mean things
        I got mean things on my mind
I got mean things
        I got mean things all on my mind
I got to leave my baby
        cause she treats me so unkind

When You got a Good Friend

©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
When you got a good friend 
        that will stay right by your side
When you got a good friend
        that will stay right by your side
Give her all of your spare time
        love and treat her right
I mistreated my baby
        and I can't see no reason why
I mistreated my baby  
        and I can't see no reason why
Everytime I think about it
        I just wring my hands and cry
Wonder could I bear appologize
        or would she sympathize with me
Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmmmmm
        would she sympathize with me
She's a brownskin woman
        just as sweet as a girlfriend can be
Mmmmm mmmmm  
        babe, I may be right ay wrong
Babe its your opinion
        oh I may be right ay wrong
Watch your close friend baby
        then your enimies can do you no harm
When you got a good friend 
        that will stay right by your side
When you got a good friend
        that will stay right by your side
Give her all of your spare time
        love and treat her right

Come On In My Kitchen

©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
Mmm mmm mmm mmm mmm mmm
    mmm mmm mmm mmm mmm
Mmm mmm mmm mmm mmm mmm
    mmm mmm mmm mmm mmm
You'd better come on in my kitchen
        babe it going to be rainin outdoors
Ah the woman I love
        took from my best friend
Some joker got lucky
        stiole her back again
You'd better come on in my kitchen
        babe it going to be rainin outdoors
Oh-ah she's gone
        I know she won't come back again
I've taken the last nickel
        out of her nation sack
You'd better come on in my kitchen
        babe it going to be rainin outdoors
When a woman gets in trouble
        everybody throws her down
Lookin for her good friend

        none can be found
You'd better come on in my kitchen
        babe it going to be rainin outdoors
Winter time's comin
        its gonna be slow
You can't make the winter babe
        thats dry long so
You'd better come on in my kitchen
        babe it going to be rainin outdoors

Terraplane Blues

©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
And I feel so lonesome
        you hear me when I moan
When I feel so lonesome 
        you hear me when I moan
Who been drivin my terraplane 
        for you since I've been gone
I'd said I flashed your lights mama
        your horn won't even blow
I even flash my lights mama
        this horn won't even blow
Got a short in this connection
        hoo-well, babe, its way down below
I'm on hist your hood momma
        I'm bound to check your oil
I'm on hist your hood momma mmmm
        I'm bound to check your oil
I got a woman that I'm lovin
        way down in Arkansas
Now you know the coils ain't even buzzin
        little generator won't get the spark
Motors in a bad condition
        you gotta have these batteries charged
But I'm cryin please
        please don't do me wrong
Who been drivin my terraplane now for
        you-hoo since I've been gone
Mr Highwayman 
        please don't block the road
Puh hee hee
        ple-hease don't block the road
Casue she's restrin (?) a cold one hindred
        and I'm booked I gotta go
Mmm mmm
        mmmm mmmm mmm
You ooo oooo oooo
        you hear me weep and moan
Who been drivin my terraplane
        for you since I've been gone
I'm on get deep down in this connection
        keep on tanglin with your wires
I'm on get deep down in this connection
        hoo-well keep on tanglin with your wires
And when I mash down your little starter
        then your spark plug will give me a fire.

Phonograph Blues

©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
Beatrice, she got a phonograph
        and it won't say a lonesome word
Beatrice, she got a phonograph
        and it won't say a lonesome word
What evil have I done
        what evil has the poor girl heard
Beatrice I love my phonograph
        but you have broke my windin chain
Beatrice I love my phonogra-ooo
        honey you have broke my windin chain
And you've taken my lovin
        and give it to your other man
Now we played it on the sofa now
        we played it side the wall
My needles have got rusty babe
        they will not play at all
Now we played it on the sofa
        we played it side the wall
My needles have got rusty 
        and it will not play at all
Beatrice I go crazy
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        baby I will lose my mind
And I go crazeeeee
        honey I will lose my mind
Why dont-ya bring your clothes back home
        and try me one more time
She got a phonograph
        and it won't say a lonesome word
She got a phonograph
        ooo-won't say a lonesome word
What evil have I done
        or what evil have the poor girl heard

32-20 Blues

©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
If I send for my baby
        and she don't come
If I send for my baby
        man, and she don't come
All the doctors in Hot Springs 
        sure can't help her none

And if she gets unruly
        thinks she don't wan do
If she gets unruly
        thinks she don't wan do
Take my 32-20 now and
        cut her half in two

She got a 38 special but I believe its much too light
She got a 38 special but I believe its much too light
I got a 32-20, got to make the camps alright

If I send for my baby
        and she don't come
If I send for my baby
        man, and she don't come
All the doctors in Hot Springs 
        sure can't help her none

I'm gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatlin gun
I'm gonna shoot my pistol, gotta shoot my Gatlin gun
You made me love you
        now your man has come

Ah-oh
        baby  where you stay last night
Ah-ah
        baby  where you stayed last night
You got your hair all tangled
        and you ain't talkin right
Got a 38 special boys, it do very well

Dead Shrimp Blues
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I woke up this mornin 
        and all my shrimp was dead and gone
I woke up this mornin  ooh
        and all my shrimp was dead and gone
I was thinin about you baby,
        why you hear me weep and moan

I got dead shrimp here
        someone is fishin in my pond
I got dead shrimp here, ooh
        someone fishin in my pond
I served my best bait baby
        and I can't do that no harm

Everything I do babe you got your mouth stuck up
Hole where I used to fish, you got me posted up
Everything I do,
        You got your mouth stuck up
And the hole where I used to fish baby
        you've got me posted out

I got dead shrimp here
        someone fishin in my pond
I got dead shrimp here
        someone fishin in my pond
Catchin my goggle eyed perches

        and they barbequein the bone

Now you take my shrimp babe
        you know you turned me down
I couldn't do nothin, till I got myself unwound

You taken my shrimp 
        oohh know you turned me down
Babe, I couldn't do nothin, untill I got myself unwound

Cross Road Blues
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I went down to the crossroad
        fell down on my knees 
I went down to the crossroad
        fell down on my knees 
Asked the lord above "Have mercy now
        save poor Bob if you please"
Yeeooo, standin at the crossroad
        tried to flag a ride
ooo ooo eee
        I tried to flag a ride
Didn't nobody seem to know me babe
        everybody pass me by
Standin at the crossroad babe
        risin sun goin down
Standin at the crossroad babe
        eee eee eee, risin sun goin down
I believe to my soul now,
        Poor Bob is sinkin down
You can run, you can run
        tell my friend Willie Brown
You can run, you can run
        tell my friend Willie Brown
(th)'at I got the croosroad blues this mornin Lord
        babe, I'm sinkin down
And I went to the crossraod momma
        I looked east and west
I went to the crossraod baby
        I looked east and west
Lord, I didn't have no sweet woman
        ooh-well babe, in my distress

Walking Blues
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I woke up this mornin
        feelin round for my shoes
Know bout at I got these
        old walkin blues
woke up this mornin
        feelin round  oh for my shoes
but you know bout at I got these
        old walkin blues
Lord I feel like blowin my
        woh-old lonesome home
Got up this mornin, my little
        Bernice was gone , Lord
I feel like blowoon my
        lonesome home
Well, I got up this mornin
        woh-all I had was gone
Well-ah leave this mornin if I have to
        woh ride the blind ah
I've feel mistreated and I 
        don't mind dyin
Levin this mornin ah
        I have to ride a blind
babe, I been mistreated
        baby, I don't mind dyin
Well, some people tell em that the worried
        blues ain't bad
Worst old feelin I most
        ever had
some people tell me that these
        old worried, old blues ain't bad
Its the worst old feelin,
        I most ever had
She got a 
Elgin movement from her head down
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to her toes
Break in on a dollar most any-
        where she goes, ooo oooooooooo
To her head down to her toes
        spoken: oh honey
Lord, she break in on a dollar
        most anywhere she goes

Preachin' Blues (Up Jumped the Devil)
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Mmmmm mmmmm I's up this mornin' 
ah, blues walkin' like a man
I's up this mornin' 
ah, blues walkin' like a man
Worried blues 
give me your right hand

And the blues fell mama's child 
tore me all upside down
Blues fell mam's child 
and it tore me all upside down
travel on, poor Bob 
just cain't turn you 'round
The blu-u-u-u-ues 
is a low-down shakin' chill
spoken: Yes, preach 'em now.

Mmmmm mmmmm 
is a low-down shakin' chill
You ain't never had 'em, I 
I hope you never will
Well, the blues 
is a schin' old heart disease
spoken: Do it. now. 
You gon' do it?
Tell me about it.

Let the blues 
is a low-down achin' heart disease
Like consumption 
killing me by degrees
I can study rain 
oh, ohm drive, oh, oh, drive my blues
I been studyin' the rain and 
I'm 'on drive my blues away
Goin' to the 'stil'ry 
stay out there all day

If I Had Possession Over Judgment Day
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If I had possession 
over judgment day
if I had possession 
over judgment day
Lord, the little woman I'm lovin' wouldn't 
have no right to pray

And I went to the mountain 
lookin' far as my eyes could see
And I went to the mountain 
lookin' far as my eye could see
Some other man got my woman and the -'a 
lonesome blues got me

And I rolled and I tumbled and I 
cried the whole night long
And I rolled and I tumbled and I 
cried the whole night long
Boy, I woke up this mornin' 
my biscuit roller gone
Had to fold my arms and I 
slowly walked away
spoken: I didn't like the way she done
Had to fold my arms and I 

slowly walked away
I said in my mind, "Yo," 
trouble gon' come some day

Now run here, baby 
set down on my knee
I wanna tell you all about the 
way they treated me

Stones in My  Passway
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I got stones in my passway
        and all my roads seem dark at night
I got stones in my passway
        and all my roads seem dark at night
I have pains in my heart
        they have taken my appetite
I have a bird to whistle
        I have a bird to sing
Have a bird to whistle
        and I have a bird to sing
I have a woman that I'm lovin
        boy, but she don't mean a thing
My enemies have betrayed me
        have overtaken poor Bob at last
My enemies have betrayed me
        have overtaken poor Bob at last
And 'eres one thing certainly
        they have stones all in my pass
Now you tryin to take my life
        and all my lovin too
You laid a passway for me
        now what are you tryin to do
I'm cryin please
        please let us be friends
And when you hear me howlin in my passway rider
        ple-ease open your door and let me in
I've got three legs to truck home
        boys please don't block my road
I've got three legs to truck home
        boys please don't block my road
I've been fellin ashamed about my rider
        babe, I'm booked and I got to go

I'm a Steady Rollin Man
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I'm a steady rollin man
        I roll both night and day
I'm a steady rollin man
        hmmm hmmm I roll both night and day
But I haven't got no sweet woman
        hmm mmm boys to be rollin this way
I'm the man that rolls
        when icicles hangin on the tree
I'm the man that rolls
        when icicles hangin on the tree
And now you hear me howlin, baby
        hmm hmmm mmm down on my bended knee
I'm a hard workin man
        have been for many years I know
I'm a hard workin man
        have been for many long years I know
And some cream puffs usin my money
        ooh well babe, that'll never be no more
You can't give your sweet woman
        everything she wants in one time
ooh hoo ooo You can't give your sweet woman
        everything she wants in one time
Well boys, she get ramblin in her brain
        hmmm mmm mmm some other man on her mind
I'm a steady rollin man
        I roll both night and day
I'm a steady rollin man
        hmmm hmmm I roll both night and day
But I haven't got no sweet woman
        hmm mmm boys to be rollin this way

From Four Till Late
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From four till late
        I was wringin my hands and cryin
From four till late
        I was wringin my hands and cryin
I believe to my soul
        that your daddy's Gulfport bound
From Memphis to Norfolk
        is a thirty six hour ride
From Memphis to Norfolk
        is a thirty six hour ride
A mans like a prisoner
        and he's never satisfied
A woman is like a dresser
        some man is always ramblin through its drawers
A woman is like a dresser
        some man is always ramblin through its drawers
It cause so many men
        wear an apron overhaul
From four until late
        she get with a no good bunch and clown
From four until late
        she get with a no good bunch and clown
Now, she won't do nothin
        but tear a good mans reputation down
When I leave this town,
        I'm 'onna bid you fare...farewell
When I leave this town,
        I'm 'onna bid you fare...farewell
And when I return again
        you'll have a great long story to tell

Hellhound On My Trail
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I gotta keep movin
I gotta keep movin
Blues fallin down like hail
Blues fallin down like hail
Umm mmmm mmm mmmmmm
Blues fallin down like hail
Blues fallin down like hail
And the days keeps on worryin me
        theres a hellhound on my trail
hellhound on my trail
hellhound on my trail

If today was Christmas Eve
If today was Christmas Eve
and tommorow was Christmas Day
spoken : Aow wouldn't we have a time baby

All I would need my little sweet rider just
        to pass the time away huh huh
        to pass the time away
You sprinkled hot foot powder mmmm
        mmm around my door
        all around my door
You sprinkled hot foot powder 
        all around your daddy's door hmm hmm hmm
It keep me with ramblin mind rider
        every old place I go
        every old place I go
I can tell the wind is risin
        the leaves tremblin on the tree
        tremblin on the tree
        hmmm hmmm hmm mmm
All I needs is my sweet woman
        and to keep my company hey hey hey hey
        my company 

Drunken Hearted Man (take 1)
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I'm a drunken hearted man 
my life seem so misery
I'm the drunken hearted man 
my life seem so misery
And if I could change my way of livin' 
it t'would mean so much to me

I been dogged and I been driven 
eve' since I left my mother's home
I been dogged and I been driven 
eve' since I left my mother's home
And I can't see no reason why 
that I can't leave these no-goods womens alone

My father died and left me 
my poor mother done the best that she could
My father died and left me 
my poor mother done the best she could
Every man likes that game you call love 
but it don't mean no man no good
Now, I'm the drunken hearted man 
and sin was the cause of it all
spoken: Oh, play 'em now
I'm a drunken hearted man 
and sin was the cause of it all
And the day that you get weak for no-good women 
that's the day that you bound to fall

Me and the Devil Blues (take 1)

©(1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
Early this mornin' 
when you knocked upon my door
Early this mornin', ooh 
when you knocked upon my door
And I said, "Hello, Satan," 
I believe it's time to go."

Me and the Devil 
was walkin' side by side
Me and the Devil, ooh 
was walkin' side by side
And I'm goin' to beat my woman 
until I get satisfied

She say you don't see why 
that you will dog me 'round
spoken: Now, babe, you know you ain't doin' me
right, don'cha
She say you don't see why, ooh 
that you will dog me 'round
It must-a be that old evil spirit 
so deep down in the ground

You may bury my body 
down by the highway side
spoken: Baby, I don't care where you bury my
body when I'm dead and gone
You may bury my body, ooh 
down by the highway side
So my old evil spirit 
can catch a Greyhound bus and ride

Love in Vain (take 1)
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Spoken: "I wanna go with our next one myself." 

And I followed her to the station 
with a suitcase in my hand
And I followed her to the station 
with a suitcase in my hand
Well, it's hard to tell, it's hard to tell 
when all your love's in vain
All my love's in vain 

When the train rolled up to the station 
I looked her in the eye
When the train rolled up to the station 
and I looked her in the eye
Well, I was lonesome, I felt so lonesome 
and I could not help but cry
All my love's in vain 
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When the train, it left the station 
with two lights on behind
When the train, it left the station 
with two lights on behind
Well, the blue light was my blues 
and the red light was my mind
All my love's in vain 

Ou hou ou ou ou 
hoo, Willie Mae
Oh oh oh oh oh hey 
hoo, Willie Mae
Ou ou ou ou ou ou hee vee oh woe All my love's in vain 
Robert Johnson's music and lyrics are not public domain and were duly 
registered for copyright upon their initial publication. The formal and 
complete 
credit and copyright notice for each composition is as follows:

Words and music by Robert Johnson
© (1978) 1990, 1991 Lehsem II, LLC/Claud L. Johnson
Administered by Music & Media International, Inc.
All Rights Reserved.

If you would care to inquire about licensing any of Robert Johnson's music 
and/or lurics, please use the License Application found herein.
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Cross Road Blues (Take 1)

by Robert Johnson
recording of 3rd of 5 sessions, November 27 1936, San Antonio, Texas
from The Complete Recordings (CBS 467246 2 & Columbia/Legacy C2K-
46222 & Columbia 4622 & Sony 64916), copyright notice

I went to the crossroad, fell down on my knees
I went to the crossroad, fell down on my knees
Asked the Lord above "Have mercy, now save poor Bob, if you please"

Yeoo, standin' at the crossroad, tried to flag a ride
Ooo eeee, I tried to flag a ride
Didn't nobody seem to know me, babe, everybody pass me by

Standin' at the crossroad, baby, risin' sun goin' down
Standin' at the crossroad, baby, eee, eee, risin' sun goin' down
I believe to my soul, now, poor Bob is sinkin' down

You can run, you can run, tell my friend Willie Brown1

You can run, you can run, tell my friend Willie Brown1

That I got the crossroad blues this mornin', Lord, babe, I'm sinkin' down

And I went to the crossroad, mama, I looked east and west
I went to the crossroad, baby, I looked east and west
Lord, I didn't have no sweet woman, ooh well, babe, in my distress

__________
Note 1: this could either be the close friend of Son House named Willie 
Brown with whom he played together when Robert Johnson first began to 
play, or the younger Willie Brown who did some recordings for the Library 
of Congress or yet another completely unknown Willie Brown, who 
knows(?);
Note: did Robert Johnson sell his soul to the devil at the crossroads?. Read 
about it at The Mudcat Café.

In the Delta of the Mississippi River, where Robert Johnson was born, they 
said that if an aspiring bluesman waited by the side of a deserted country 
crossroads in the dark of a moonless night, then Satan himself might 
come and tune his guitar, sealing a pact for the bluesman's soul and gua-
ranteeing a lifetime of easy money, women, and fame. They said that 
Robert Johnson must have waited by the crossroads and gotten his guitar 
fine-tuned.
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EDINBURGH MAN 

It's springtime but I still miss the streets at dawn
And in the morning walking your bridges home
As I sit and stare at all of England's souls
I tell you something
I wish I was in Edinburgh

I don't mind being by myself
Don't wanta be anywhere else
Just wanna be in Edinburgh
I wish I was an Edinburgh man

You can leave me on the shelf
I'm an Edinburgh man myself
I will always give you help

It's summertime but I still miss your skies so clear
Sitting and staring on a beach somewhere
I'll tell you something
I wish I was in Edinburgh

Don't give a toss about private wealth
And history just repeats itself
Keep me away from the Festival
And just give me a warm quarter-gill*

They say you project yourself
But I'm an Edinburgh man myself

It's wintertime and i still see the cobble stones
Clacking over your streets at dawn
I was really poor since I left Edinburgh

I'm OK just by myself
Cause our miserable king won't protect us from ourselves
How I wish I was in Edinburgh
How I wish I was in Edinburgh

I was always in good health
I'm an Edinburgh man myself
I will always give you help
I'm an Edinburgh man myself

[ Most UK pubs (and all English pubs) used to sell spirits in fifths of a gill, an 
old-fashioned imperial measurement (4 gills to the pint). In Scotland a 
select few pubs sell 1/4 gill measures. (Thanks to Simon Fluendy for this 
info) --Ed.] 

____
http://www.ballboymusic.com/lyrics/club/

i hate scotland...
(available to download) 

sometimes in my life, i'd take all my hopes and dreams, all my ambitions and 
aspirations and i'd give them all up - put them to one side - for a springboard, 
a pair of shorts and a plain white t-shirt. and the ability to do a perfect back-
flip. 

i think if i could do it the seconds would feel like hours to me, it would be like 
medicine, staying with me during the days and during the weeks where i'm 
just pushing on, just getting by. 

and i'm not the boy i used to be. and although i've more or less accepted it, 
although i've gotten over it and i'm no longer trying to change it, i still regret 
it. 

i regret it everyday... 

maybe it's scotland that i hate. i know i hate so many things about it. i hate 
the way punishment's at the heart of everything. i hate the way parents speak 
to their children. i hate the way everything always has to be someone's fault 
even though some things just happen. 

some things just happen... 

i hate the way people bring up their children to be exactly the same as they are 
just so they can justify the way they've lived their lives. i hate the way that we 
expect to fail. and then we fail. and then we get bitter because we've failed. 

maybe it's scotland that i hate... 

maybe scotland's got nothing to do with it. maybe all of this has nothing to do 
with anything. but i know that i would give it all up, trade it all in... 

for a springboard, and a pair of shorts, and a plain white t-shirt and the ability 
to do a perfect backflip. 
i'd give it all up for that. 
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Tomorrow Never Knows Lyrics

Turn off your mind, relax and float down stream,
It is not dying, it is not dying

Lay down all thoughts, surrender to the void,
It is shining, it is shining.

That you may see the meaning of within
It is being, it is being

Love is all and love is everyone
It is knowing, it is knowing

That ignorance and hate may mourn the dead
It is believing, it is believing

But listen to the colour of your dreams
It is not living, it is not living

Or play the game "Existence" to the end
Of the beginning, of the beginning

http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_Silver_Hammer

Maxwell's Silver Hammer
From Wikipedia, the free encyclopedia. 

"Maxwell's Silver Hammer" is a song performed by the legendary 60's 
rock and roll group the Beatles off the album Abbey Road. It was written 
by Paul McCartney, though the song-writing credit is Lennon-McCartney. 
Beatle George Harrison in 1969 described it as "one of those instant whist-
le-along tunes which some people hate, and other people really like. It's a 
fun song, but it's kinda sick because Maxwell keeps on killing everyone."

The vaudevillian-style song is about medical student Maxwell Edison, who 
uses his silver hammer to murder his girlfriend, then his teacher, and finally 
a judge. According to McCartney, it epitomizes the downfalls of life. He 
said in 1994:

"Maxwell's Silver Hammer" is my analogy for when something goes wrong 
out of the blue, as it so often does, as I was beginning to find out at that 
time in my life. I wanted something symbolic of that, so to me it was some 
fictitious character called Maxwell with a silver hammer. I don't know why 
it was silver, it just sounded better than Maxwell's hammer. It was needed 
for scanning. We still use that expression now when something unexpected 
happens.

The song took three days of overdubbing because McCartney imagined 
that it could be a future single. John Lennon later recalled, "he did every-
thing to make it into a single, and it never was and it never could have 
been." According to Lennon, the band spent more money on that song 
than any other on Abbey Road.

http://www.lyricsdownload.com/beatles-maxwells-silver-hammer-lyrics.html

"Maxwell's Silver Hammer

Joan was quizzical; studied pphysical
Science in the home.
Late nights all alone with a test tube.
Oh, oh, oh, oh.

Maxwell Edison, majoring in medicine,
Calls her on the phone.
"Can I take you out to the pictures,
Joa, oa, oa, oan?"

But as she's getting ready to go,
A knock comes on the door.

Bang! Bang! Maxwell's silver hammer
Came down upon her head.
Bang! Bang! Maxwell's silver hammer
Made sure that she was dead.

Back in school again Maxwell plays the fool again.
Teacher gets annoyed.
Wishing to avoid and unpleasant
Sce, e, e, ene,

She tells Max to stay when the class has gone away,
So he waits behind
Writing fifty times "I must not be
So, o, o, o.."

But when she turns her back on the boy,
He creeps up from behind.

Bang! Bang! Maxwell's silver hammer
Came down upon her head.
Bang! Bang! Maxwell's silver hammer
Made sure that she was dead.

P. C. Thirty-one said, "We caught a dirty one."
Maxwell stands alone
Painting testimonial pictures.
Oh, oh, oh, oh.

Rose and Valerie, screaming from the gallery
Say he must go free
(Maxwell must go free)
The judge does not agree and he tells them
So, o, o, o.

But as the words are leaving his lips,
A noise comes from behind.

Bang! Bang! Maxwell's silver hammer
Came down upon his head.
Bang! Bang! Maxwell's silver hammer
Made sure that he was dead.

Whoa, oh, oh, oh.
Silver hammer man. 
more Beatles Lyrics 
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The Rolling Stones

Sympathy For The Devil
(M. Jagger/K. Richards) 

Please allow me to introduce myself 
I'm a man of wealth and taste 
I've been around for a long, long years 
Stole many a man's soul and faith 

And I was 'round when Jesus Christ 
Had his moment of doubt and pain 
Made damn sure that Pilate 
Washed his hands and sealed his fate 

Pleased to meet you 
Hope you guess my name 
But what's puzzling you 
Is the nature of my game 

I stuck around St. Petersburg 
When I saw it was a time for a change 
Killed the czar and his ministers 
Anastasia screamed in vain 

I rode a tank 
Held a general's rank 
When the blitzkrieg raged 
And the bodies stank 

Pleased to meet you 
Hope you guess my name, oh yeah 
Ah, what's puzzling you 
Is the nature of my game, oh yeah 
(woo woo, woo woo) 

I watched with glee 
While your kings and queens 
Fought for ten decades 
For the gods they made 
(woo woo, woo woo) 

I shouted out, 
"Who killed the Kennedys?" 
When after all 
It was you and me 
(who who, who who) 

Let me please introduce myself 
I'm a man of wealth and taste 
And I laid traps for troubadours 
Who get killed before they reached Bombay 
(woo woo, who who) 

Pleased to meet you 
Hope you guessed my name, oh yeah 
(who who)
But what's puzzling you 
Is the nature of my game, oh yeah, get down, baby 
(who who, who who) 

Pleased to meet you 
Hope you guessed my name, oh yeah 
But what's confusing you 
Is just the nature of my game 
(woo woo, who who) 

Just as every cop is a criminal 
And all the sinners saints 
As heads is tails 
Just call me Lucifer 
'Cause I'm in need of some restraint 
(who who, who who) 

So if you meet me 
Have some courtesy 
Have some sympathy, and some taste 
(woo woo)
Use all your well-learned politesse 
Or I'll lay your soul to waste, um yeah 
(woo woo, woo woo) 

Pleased to meet you 
Hope you guessed my name, um yeah 
(who who)
But what's puzzling you 
Is the nature of my game, um mean it, get down 
(woo woo, woo woo) 

Woo, who 
Oh yeah, get on down 
Oh yeah 
Oh yeah! 
(woo woo) 

Tell me baby, what's my name 
Tell me honey, can ya guess my name 
Tell me baby, what's my name 
I tell you one time, you're to blame 

Oh, who 
woo, woo 
Woo, who 
Woo, woo 
Woo, who, who 
Woo, who, who 
Oh, yeah 

What's my name 
Tell me, baby, what's my name 
Tell me, sweetie, what's my name 

Woo, who, who 
Woo, who, who 
Woo, who, who 
Woo, who, who 
Woo, who, who 
Woo, who, who 
Oh, yeah 
Woo woo 
Woo woo 

_____

Magazine 
A Song From Under The Floorboards 

I am angry I am ill and I'm as ugly as sin
my irritability keeps me alive and kicking
I know the meaning of life, it doesn't help me a bit
I know beauty and I know a good thing when I see it
This is a song from under the floorboards
this is a song from where the wall is cracked
my force of habit, I am an insect
I have to confess I'm proud as hell of that fact
I know the highest and the best
I accord them all due respect
but the brightest jewel inside of me
glows with pleasure at my own stupidity
This is a song ....
I used to make phantoms I could later chase
images of all that could be desired
then I got tired of counting all of these blessings
and then I just got tired
This is a song ... 
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NOT GREAT MEN
THE GANG OF FOUR WEB SITE

Gang Of Four: Lyrics to Entertainment!

Entertainment!:
Ether / Natural's Not In It / Not Great Men / Damaged Goods / Return The 
Gift / Guns Before Butter / I Found That Essence Rare / Glass / Contract / At 
Home He's A Tourist / 5.45 / Anthrax.
All songs published by EMI Music Publishing Ltd. (1979)
All songs written by Gang Of Four (Dave Allen, Hugo Burnham, Andy Gill, 
Jon King).
Lyrics reproduced with permission from members of the band.
Transcribed by Phil Hetherington, with thanks to Andy Gill for answering 
queries along the way.

Ether

Trapped in heaven life style (locked in Long Kesh)
New looking out for pleasure (H-block torture)
It's at the end of the rainbow (White noise in)
The happy ever after (a white room)

Dirt behind the daydream
Dirt behind the daydream
The happy ever after
Is at the end of the rainbow

Dig at the root of the problem (Fly the flag on foreign soil)
It breaks your new dreams daily (H-block Long Kesh)
Fathers contradictions (Censor six counties news)
And breaks your new dreams daily (each day more deaths)

Dirt behind the daydream
Dirt behind the daydream
The happy ever after
Is at the end of the rainbow

White noise in a white room
White noise in a white room
White noise in a white room
White noise in a white room

Trapped in heaven life style (locked in Long Kesh)
New looking out for pleasure (H-block torture)
It's at the end of the rainbow (White noise in)
The happy ever after (a white room)

Dirt behind the daydream
Dirt behind the daydream
The happy ever after
Is at the end of the rainbow

Dig at the root of the problem (Fly the flag on foreign soil)
It breaks your new dreams daily (H-block Long Kesh)
Fathers contradictions (Censor six counties news)
And breaks your new dreams daily (each day more deaths)

Dirt behind the daydream
Dirt behind the daydream
The happy ever after
Is at the end of the rainbow

There may be oil
(Now looking out for pleasure)
Under Rockall
(It's at the end of the rainbow)
There may be oil
(The happy ever after)
Under Rockall
(It's corked up with the ether)
There may be oil
(It's corked up with the ether)
Under Rockall
(It's corked up with the ether)
There may be oil

Natural's Not In It

The problem of leisure
What to do for pleasure
Ideal love a new purchase
A market of the senses
Dream of the perfect life
Economic circumstances
The body is good business
Sell out, maintain the interest
Remember Lot's wife
Renounce all sin and vice
Dream of the perfect life
This heaven gives me migraine
The problem of leisure
What to do for pleasure

Coercion of the senses
We are not so gullible
Our great expectations
A future for the good
Fornication makes you happy
No escape from society
Natural is not in it
Your relations are of power
We all have good intentions
But all with strings attached

Repackaged sex keeps your interest
Repackaged sex keeps your interest
Repackaged sex keeps your interest
Repackaged sex keeps your interest
Repackaged sex keeps your interest
Repackaged sex keeps your interest

The problem of leisure
What to do for pleasure
Ideal love a new purchase
A market of the senses
Dream of the perfect life
Economic circumstances
The body is good business
Sell outs [? out ?] maintain the interest
Remember Lot's wife
Renounce all sin and vice
Dream of the perfect life
This heaven gives me migraine
This heaven gives me migraine
This heaven gives me migraine

Not Great Men

No weak men in the books at home
The strong men who have made the world
History lives on the books at home
The books at home

It's not made by great men
It's not made by great men
It's not made by great men
It's not made by great men

The past lives on in your front room
The poor still weak the rich still rule
History lives in the books at home
The books at home

It's not made by great men
It's not made by great men
It's not made by great men
It's not made by great men

The past lives in the books at home
No weak men in the books at home
History lives in the books at home
The books at home

It's not made by great men
It's not made by great men
It's not made by great men
It's not made by great men

Damaged Goods
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The change will do you good
I always knew it would
Sometimes I'm thinking that I love you
But I know it's only lust
Your kiss so sweet
Your sweat so sour

Your kiss so sweet
Your sweat so sour
Sometimes I'm thinking that I love you
But I know it's only lust
The sins of the flesh
Are simply sins of lust
Sweat's running down your back
Sweat's running down your neck
Heated couplings in the sun
(Or is that untrue?)
Colder couplings in the night
(Never saw your body)
Your kiss so sweet
Your sweat so sour
Sometimes I'm thinking that I love you
But I know it's only lust
The change will do you good
I always knew it would
You know the change will do you good
You know the change will do you good

Damaged goods
Send them back
I can't work
I can't achieve
Send me back
Open the till
Give me the change
You said would do me good
Refund the cost
You said you're cheap but you're too much
Your kiss so sweet
Your sweat so sour
Sometimes I'm thinking that I love you
But I know it's only lust
The change will do you good
I always knew it would
You know the change will do you good
You know the change will do you good

I'm kissing you goodbye
(Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye)
I'm kissing you goodbye
(Goodbye, goodbye, goodbye)
I'm kissing you goodbye
(Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye)
I'm kissing you goodbye
(Goodbye, goodbye, goodbye)
I'm kissing you goodbye
(Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye)
I'm kissing you goodbye
(Goodbye, goodbye, goodbye)
(Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye)
(Goodbye, goodbye, goodbye)
(Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye)
Bye...
(Goodbye, goodbye, goodbye)

Return The Gift

Head away from the years
You're on the price list
Head away from the years
You're on the price list
Head away from the years
You're on the price list

Everything will stop your new changing
The grid will be filled
Go to Scotland no obligation
We'll send you an invitation
We'll send you an inside shower
We'll send you an inside shower

It's on the market
You're on the price list
It's on the market
You're on the price list
It's on the market
You're on the price list

In the spring who can say?
Please send me evenings and weekends
Shared by with the weeks
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends

Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends
Please send me evenings and weekends

Guns Before Butter

All this talk of blood and iron
Is the cause of all my shaking
All this talk of blood and iron
Is the cause of all my shaking
All this talk of blood and iron
Is the cause of all my shaking

All this talk of blood and iron
It's the cause of all my shaking
The fatherland's no place to die for
It makes me want to run out shaking
I hear some talk of guns and butter
That's something we can do without
If men are only blood and iron
O Doktor Doktor, what's in my shirt?

Just keep quiet, no room for doubt

I'm hearing talk of joy in labour
I'll tell you this you can leave me out
The motherland's no place to cry for
I want some sand to hide my head in
I'm hearing talk of strength in labour
That's something I can do without
If I'm only blood and iron
O Doktor Doktor, what's in my shirt

Just keep quiet, no room for doubt

All this talk of blood and iron
It's the cause of all my shaking
The fatherland's no place to cry for
It makes me want to run out shouting
I hear some talk of guns and butter
That's something I can do without
If men are only blood and iron
O Doktor Doktor, what's in my shirt?

Just keep quiet, no room for doubt

 
I Found That Essence Rare

Aim for the body rare, you'll see it on TV
The worst thing in 1954 was the Bikini
See the girl on the TV dressed in a Bikini
She doesn't think so but she's dressed for the H-Bomb
(For the H-Bomb)
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I found that essence rare, it's what I looked for
I knew I'd get what I asked for

Aim for the country fair you read it in the papers
The worst happens any week a scandal on the front page
See the happy pair smiling close like they are monkeys
They wouldn't think so but they're holding themselves down
(Hold themselves down)

I found that essence rare, it's what I looked for
I knew I'd get what I asked for

I found that essence rare, it's what I looked for
I knew I'd get what I asked for

Aim for politicians fair who'll treat your vote hope well
The last thing they'll ever do act in your interest
Look at the world through your polaroid glasses
Things'll look a whole lot better for the working classes
(Working classes)

I found that essence rare, it's what I looked for
I knew I'd get what I asked for

I found that essence rare, it's what I looked for
I knew I'd get what I asked for

Glass

Look through the window
Look through the window
Look through the window
I'm looking through a pane of glass

Look through the window (and what do you see?)
Look through the window (and what do you see?)
Look through the window (and what do you see?)
I'm looking through a pane of glass

I'm so restless
I'm so restless
I'm so restless
We talk about this and we talk about that

I'm so restless (I'm bored as a cat)
I'm so restless (I'm bored as a cat)
I'm so restless (I'm bored as a cat)
We talk about this and we talk about that

Light myself
Light myself
Light myself
Nicotine really goes to my head

Light myself (up a cigarette)
Light myself (up a cigarette)
Light myself (up a cigarette)
Nicotine really goes to my head

If you're feeling all in take some asprin
If you feel in a mess put your head on a head rest
Your back on a back rest, foot on a foot rest
Or your arm on an arm rest or your leg on a leg rest
Your back on a back rest, if you feel in a real mess
When you're feeling all in take some asprin
Or some paracetamol

Always thought life should be so easy
It seems that I have misunderstood
Nothing I do can seem to please me
What I say don't sound so good

I always thought
I always thought
I always thought
It seems that I have misunderstood

Contract

The same again
Another disagreement
You dreamed of scenes

Like you read of in magazines
A new romance
Invented in the bedroom
Is this so private
Our struggle in the bedroom

Is this really the way it is
Or a contract in our mutual interest

The same again
Another disappointment
We couldn't perform
In the way the other wanted
These social dreams
Put in practise in the bedroom
Is this so private
Our struggle in the bedroom

Is this really the way it is
Or a contract in our mutual interest

Our bodies make us worry
Our bodies make us worry
Our bodies make us worry
Our bodies make us worry

Is this really the way it is
Or a contract in our mutual interest
Is this really the way it is
Or a contract in our mutual interest

 
At Home He's A Tourist

At home he feels like a tourist
At home he feels like a tourist
He fills his head with culture
He gives himself an ulcer
He fills his head with culture
He gives himself an ulcer

Down on the disco floor
They make their profit
From the things they sell
To help you cob off
And the rubbers you hide
In your top left pocket

At home she's looking for interest
At home she's looking for interest
She said she was ambitious
So she accepts the process
She said she was ambitious
So she accepts the process

Down on the disco floor
They make their profit
From the things they sell
To help you cob off
And the rubbers you hide
In your top left pocket

Two steps forward
(Six steps back)
(Six steps back)
(Six steps back)
(Six steps back)
Small step for him
(Big jump for me)
(Big jump for me)
(Big jump for me)
(Big jump for me)

At home she feels like a tourist
At home she feels like a tourist
She fills her head with culture
She gives herself an ulcer
Why make yourself so anxious
You give yourself an ulcer

5.45

How can I sit and eat my tea,
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with all that blood flowing from the television.
At a quarter to six,
I watch the news,
Eating, eating all my food
As I sit watching the red spot
In the egg which looks like
All the blood you don't see on the television.

Still body now, no movement yet
Five men lie die flat on their backs
Were they born to lie in state
Defend the ever stagnate great?

Down on the street assassinate
All of them look so desperate
Declared blood war on the bourgeois state

Watch new blood on the 18 inch screen
The corpse is a new personality
Ionic charge gives immortality
The corpse is a new personality

Down on the street assassinate
All of them look so desperate
Declared blood war on the bourgeois state

Watch new blood on the 18 inch screen
The corpse is a new personality
Watch new blood on the 18 inch screen
The corpse is a new personality
Watch new blood on the 18 inch screen
The corpse is a new personality
Watch new blood on the 18 inch screen
The corpse is a new personality
Watch new blood on the 18 inch screen
The corpse is a new personality

Guerilla war struggle is a new entertainment
Guerilla war struggle is a new entertainment
Guerilla war struggle is a new entertainment
Guerilla war struggle is a new entertainment
Guerilla war struggle is a new entertainment
Guerilla war struggle is a new entertainment
Guerilla war struggle is a new entertainment
Guerilla war struggle is a new entertainment

Down on the street assassinate
All of them look so desperate
Declared blood war on the bourgeois state

Anthrax

Woke up this morning desperation a.m.
What I've been saying won't say them again
My head's not empty, it's full with my brain
The thoughts I'm thinking
Like piss down a drain

And I feel like a beetle on its back
And there's no way for me to get up
Love'll get you like a case of anthrax
And that's something I don't want to catch

Ought to control what I do to my mind
Nothing in there but sunshades for the blind
Only yesterday I said to myself
The things I'm doing are not good
For my health

"Love crops up quite a lot as something to sing about,
cos most groups make most of their songs about falling in love
or how happy they are to be in love,
you occasionally wonder why these groups do sing about it all the time -
it's because these groups think there's something very special about it
either that or else it's because everybody else sings about it and always has,
you know to burst into song you have to be inspired
and nothing inspires quite like love.

These groups and singers think that they appeal to everyone
by singing about love because apparently everyone has or can love
or so they would have you believe anyway
but these groups seem to go along with what, the belief

that love is deep in everyone's personality.
I don't think we're saying there's anything wrong with love,
we just don't think that what goes on between two people
should be shrouded with mystery."

Love'll get you like a case of anthrax
And that's something I don't want to catch
Love'll get you like a case of anthrax
And that's something I don't want to catch

Return to index.

Phil Hetherington
Last Modified: 30.03.05
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THEME

(scream)
Theme
Now I understand (ha, ha, ha)

Now I understand (ha, ha, ha)
Theme going on and on and on
It’s not the same anymore
No, never, never no 
Wish
Wish
Wish I could die

Now walk alone
Now walk in drain
Does not compute
Not a cliche
And I wish I could die (ha, ha, ha)

Random
There is only one reaction
You must never underestimate
And I wish I 
And I wish I could die (ha, ha, ha)

Now understand

Now I understand
It doesn’t matter no more
Another leap in the dark
I will survive
And I wish I could die
And I wish I could die
And I wish I
I wish I 
I wish I could die (ha, ha, ha)

It’s only excuses
Never mistaking
Rhyme or reason
No, never no never
And I wish I could die
And I wish I 
And I wish I could die (ha, ha, ha)
I wish I could die

Understand
Theme’s going on
On and on and on
I wish I could die

No, never no more
Does not compute
Walk alone out of the drain
It’s not cliche
Wish I 
Wish
Wish I could die
And I wish I could die (ha, ha, ha)
And I wish I could die

On and on and on and on
Will survive
I wish I could die
I will survive
I wish I could die

Understanding doesn’t matter no more
Leap in the dark
I will survive
Wish I could die
Wish I could die
Wish I could die
Wish I could die

I just died

Terminal boredom

RELIGION

Stained glass windows keep the cold outside
While the hypocrites hide inside
With the lies of statues in their minds
Where the Christian religion made them blind
Where they hide 
And prey to the God of a bitch spelled backwards is dog
Not for one race, one creed, one world
But for money
Effective
Absurd

Do you pray to the Holy Ghost when you suck your host
Do you read who’s dead in the Irish Post
Do you give away the cash you can’t afford
On bended knees and pray to lord

Fat pig priest 
Sanctimonious smiles
He takes the money
You take the lies
This is religion and Jesus Christ
This is religion cheaply priced
This is bibles full of libel
This is sin in eternal hymn
This is what they’ve done
This is your religion
The apostles were eleven
Now there’s a sod in Heaven

This is religion
There’s a liar on the altar
The sermon never falter 
This is religion
Your religion

RELIGION II

Stained glass windows keep the cold outside
While the hypocrites hide inside
With the lies of statues in their minds
Where the Christian religion made them blind
Where they hide 
And prey to the God of a bitch spelled backwards is dog
Not for one race, one creed, one world
But for money
Effective
Absurd

This is religion
There’s a liar on the altar
The sermon never falter 
This is religion

Do you pray to the Holy Ghost when you suck your host
Do you read who’s dead in the Irish Post
Do you give away the cash you can’t afford
On bended knees and pray to lord
Fat pig priest 
Sanctimonious smiles
He takes the money
You take the lies

This is religion
A liar on the altar
Sermon never falter 
This is religion

This is religion and Jesus Christ
This is religion cheaply priced
This is bibles full of libel
This is sin in eternal hymn
This is what they’ve done
This is your religion
The apostles were eleven
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Now there’s a sod in Heaven

This is religion
Liar on the altar
The sermon never falter 
This is religion

This is religion
This is religion
This is religion
This is religion

This is religion
A liar on the altar
A sermon never falter 
This is religion

This is religion
Your religion
And it’s all falling to bits gloriously
This is religion

ANNALISA

Think I’m proud to be your enemy
Take your hands off of me
You’re worse than the thing that possessed me
They way they were
The way they should have been
Annalisa

Annalisa was 15 years
Stole her soul
But I hear no tears
Ever been alone 
And heard the voice 
Not your own
I’ve seen those fears
Annalisa

Somehow you used ignorance for sense
Melodrama in your eyes
All concern rests with the dead
Annalisa

Annalisa had no escape
Starved to death in a waiting room
Cheap concern and rosary beads
Did not solve screaming needs
Annalisa

Annalisa

Annalisa was 15 years
Stole her soul
But I hear no tears
Ever been alone 
And heard the voice 
Not your own
I’ve seen those fears
Annalisa
Annalisa

Think I’m proud to be your enemy
Take your hands off of me
You’re worse than the thing that possessed me
They way they were
The way they should have been
Annalisa

Somehow you used ignorance for sense
Melodrama in your eyes
All concern rests with the dead

Annalisa
Annalisa
Annalisa

Crawl like rabid dog 

Annalisa (repeat)

PUBLIC IMAGE

Hello, hello, hello (ha, ha, ha)

You never listen to a word that I said
You only seen me

For the clothes that I wear
Or did the interest go so much deeper
It must have been
The colour of my hair
 
The Public Image
 
What you wanted was never made clear
Behind the image was ignorance and fear
You hide behind this public machine
Still follow same old scheme
 
Public Image
 
Two sides to every story
Somebody had to stop me
I'm not the same as when I began
I will not be treated as property
 
Public Image

Two sides to every story
Somebody had to stop me
I'm not the same as when I began
It’s not a game of monopoly

Public image 

Public image
You got what you wanted
The public image belongs to me
It's my entrance
My own creation
My grand finale
My goodbye

Public image 
Goodbye

LOW LIFE

Ego-maniac traitor
You never did understand
You fell in love with your ego
It did not fit into plan

Low Life

Your alter-ego is a moron
30 years too late
No closet is private
Can see the crack in your face

Low Life

Bourgeois Anarchist
I read you despise us
Always hurt the one you love
Shit in a drain

Low Life

Ego-maniac traitor
You are a fool to yourself
You lie to be distant
Ignorant selfish

Low Life

Low Life

Ego-maniac traitor
You never did understand
You fell in love with your ego
It did not fit into plan

Low Life

Your alter-ego is a moron
30 years too late
No closet is private
See the crack in your face

Low Life

Bourgeois Anarchist
I read you despise us
Always hurt the one you love
You shit your brain
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ATTACK

I can see
I can see when our hands are tied
I was a victim when you lied

Attack
AttackAttackAttackAttack

I was a victim of your pride
I will survive 

AttackAttackAttackAttack

You who smile back legislated
You who made me stupid hatred
AttackAttackAttackAttack

You who made me ignorant
You will face the consequence

Attack
Attack

You who sits on golden arses
Tinkering your cocktail glasses
You who smiled so politely
You who make us so unsightly
You who used your money taking

AttackAttackAttackAttack

You who tax and persecute
You who guarded all the loot

Attack
Attack
Attack

All our deals confiscated
Legaling with magistrate
Attack

Attack
Attack

You who buried me alive
I will survive 

Attack
Attack

Attack
Destroy
Eliminate
Wipe out
Burn
Gave me your manure
Made me insecure

AttackAttackAttackAttack

Attack

FODDERSTOMPF

Be bland
Be dull
Be boring
Be really, really, y’know nothing a void, zilch, zero, nought, nothing, vacuum

Be in love 
We wanted to be loved
We wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved

We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved

Oh love
Love makes the world go round
We only wanted to finish the album with the minimum amount of effort
Which we are now doing very suc-cess-fully

We only wanted to be loved

We only...
Love
We wanted to be accepted by society
We wanted to be accepted
We wanted to be accepted as people

We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
Love
We wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved

I’m just gonna go and get a cigarette do you want one
Yes please 
Wont be a second
Okay

Be bland
Be dull
Be boring
Be in love

Only wanted to be loved
Only wanted to be loved
Only wanted to be loved
Only wanted to be loved
Love

Every time I walk up and down the street
I look at people and I think why don’t you love me
Why don’t you love me
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be lovedddd

Oh thank you wrong end

I’m in love

We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved

We need love
We need love like the water
Like the air we breathe, luvy
You know what I mean, like where I cum from

We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved

Only love can satisfy us
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved

No one understands us
Nobody cares
No one loves us
Love makes the world go round
Oh, it does that as well without any mistake whatsoever
Love does make the world go round
I don’t know what these punk rockers get up to
Y’know these punk rockers with their spitting and their antics
Don’t they realise that love makes the world go roooond
Realise that love makes the world go roooond
Don’t they realise that love, that love, that love makes the world go
roooond
roooond

We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved

Fucking hell thirsty work in’it being famous
This track is dragging on
Do you think it’ll ever end

One more time?
What did you think of the engineer looking through that glass window?
I think he's rather suspicious
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He looks very suspicious to me
Very dubious guy with that long haired hippy roadie next to him
I think these long haired chaps...
I don't really think much of them, but don't you like their jokes?
They don’t realise that
love makes the world go round

We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved
We only wanted to be loved

I will show our frustration at society by picking up that fire extinguisher over 
there and spraying it at the mic

We only wanted to be loved
We only wanted to be loved

It’s blue
Oh no
Oh yes!

We only wanted to be loved

Go on John tickle the old Joanna

We only wanted to be loved
Loved, loveddddd 

 

IF YOU MADE IT THIS FAR, YOU ARE A SAD, SAD CUNT!!
NEARLY AS SAD AS US… !!
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ALBATROSS

Slow motion
Slow motion
Getting rid of the albatross
Sowing seeds of discontent
I know you very well
You are unbearable
I've seen you up far too close
Getting rid of the albatross
Frying rear blinds
If I wanted
Should I really
If I run away
Run away
Riding along on the crest of the wave
Getting rid of the albatross
Another will not forget
I know you very well
Run away
Run away
Should I
I run away
Getting rid of the albatross
I know you very well
You are unbearable
I see you far too close
If I wanted to
If
Run away
Run away
I ran away
I ran away
 

  

MEMORIES

You make me feel ashamed
At acting attitudes
Remember ridicule
It should be clear by now
Clear by now
Your words are useless
Full of excuses
False confidence
Someone has used you well
Used you well
I could be wrong
It could be hate
As far as I can see
Clinging desperately
Imagining pretending
No personality
Dragging on and on and on and on
And on and on and on and on
I think you're slightly late
Slightly late
This person's had enough
Of useless memories
Always remember
Twisted amenities
Could be wrong
This person's had enough
Of useless memories
Always remember

Twisted amenities
Out of order
Out of order
It could be worse
You're losing all the time
I let you stay too long
I could be wrong
Could be worse
You're losing all the time
I let you stay too long
I Could be wrong
Could be wrong
Whatever past
Could never last
All in your mind
Where it all began
You're doing wrong
It's not the movies
And you're old
 

SWAN LAKE (aka Death Disco)

Seeing in your eyes
Words can never say the way
Told me in your eyes
Final in a fade
Never no more hope away
Final in a fade
Seeing in your eyes
Seeing in your eyes
Never really know
Never realise
Silence in your eyes
Silence in your eyes
Never really know
Til its gone away
Never realise
The silence in your eyes
Seen it in your eyes
Seen it in your eyes
Never no more hope away
Final in a fade
Watch her slowly die
Saw it in her eyes
Choking on a bed
Flowers rotting dead
seen it in her eyes
Ending in a day
Silence was a way
Seeing in your eyes
Seeing in your eyes
Seeing in your eyes
I'm seeing through my eyes
Words cannot express
Words cannot express

POPTONES

Drive to the forest in a Japanese car
The smell of rubber on country tar
Hindsight does me no good
Standing naked in this back of the woods
The cassette played poptones
I can't forget the impression you made
You left a hole in the back of my head
I don't like hiding in this foliage and peat
It's wet and I'm losing my body heat
The cassette played poptones
This bleeding heart
Looking for bodies
Nearly injured my pride
Praise picnicking in the British countryside
Poptones
 

CAREERING

A face is raining
Across the border
The pride of history
The same as murder
Is this living
He's been careering
The steady hand as planned
Behind the reasoning
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No claim for property
Both sides of the river
There is bacteria
Is this living
He's been careering
Trigger machinery
Mangle the military
No one should be there
Is this living
Blown into breeze
Scatter concrete
The jagged metal bad life
Manufactured
He's been careering
Is this living
A face is raining
Across the border
The pride of history
The same as murder
Is this living careering
There must be meaning
Behind the moaning
Spreading tales
Like coffin nails
Is this living
He's been careering
It's raining
I need to hide
Trigger machinery
I've been careering
Across the border
Is this living
Both sides of the river
There is bacteria
Armoured machinery mangled

 

SOCIALIST
(instrumental)
 

GRAVEYARD
(instrumental)
 

THE SUIT

It is your character
Deep in your nature
Take one example
Sample and hold
Romance and replace
The lack in yourself
It is your nature
It is your nature
We see you climbing
Improving the effort
Wearing my suit
It is your character
There is a limit
Over your shoulder
Everyone loves you
Until they know you
Perfume aerosols
May champion the strangers
Nick
Standing around
All the right people
Crawling
Tennis on Tuesday
The ladder is long
It is your nature
You've gotta suntan
Football on Sunday
Society boy
On social security
It is your nature
Tennis on Tuesday
Sipping champagne
Football on Sunday
Home on the train
It is your nature
Girl from Totteridge Park
Said you were nice
So was my suit
The ladder is long.
 

BAD BABY

Nearly ten thirty
I'm rising early
I've got an eye to buy the best
Before the rush
Someone left a baby
In the car part
Never any reason
Don't you listen
One more sob story
Some one is calling
Seen through the window
Calling through mirrors
Don't you listen
Don't interfere
Ignore it and
It will go away
Someone is calling
Don't you listen
Don't you listen
Someone is calling
Don't you listen
Someone is calling
Don't you listen
Don't you listen
 

NO BIRDS

This could be heaven
Shallow spreads of ordered lawns
I like the illusion
Illusion of privacy
The careful trees blending so perfectly
Bland planned idle luxury
A caviar of silent dignity
Life in lovely allotted slots
A token nice
A nice constitution
A layered mass of subtle props
This could be heaven
Mild mannered mews
Well intentioned rules
To dignify a daily code
Lawful order standard views
This could be heaven
 

CHANT

Voice moaning in a speaker
Never really get too close
Only a gimmick pointed fingers
Never more serious sight
Wouldn't waste the effort on entertainment
Out of control - mob running wild
All you ever get is all you steal
Side of London that the tourists never see
Angle ambience

Chant 
(Mob, War, Kill, Hate) 
(Love, War, Fear, Hate) YOU DECIDE!

Don't know why I bother
There's nothing in it for me
The more I see the less I get
The likes of you and me are
An embarrassment

Chant (mob, war, kill, hate)

It's not important
It's not worth a mention in The Guardian
Every librarian has its theory
Chant chant angle ambience

Chant (mob, war, kill, hate)

Voice moaning in a speaker

Chant
 

RADIO 4
(instrumental)  
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http://de.wikipedia.org/wiki/Kunstbegriff

Erweiterter Kunstbegriff
Seit Entstehung der Avantgarde in der Moderne arbeitet die zeitgenössi-
sche Kunst am Projekt der Erweiterung des Kunstbegriffs. Der Dadaist 
Hugo Kersten 1914: Das oberste und letzte Kunstgesetz ist: jedes zu bre-
chen! Ein erweiterter Kunstbegriff in der neueren und zeitgenössischen 
Kunst zielt darauf ab, auf Feldern tätig zu werden, die im allgemeinen 
Kunstverständnis der Kunst noch nicht oder nicht mehr zugerechnet wer-
den. Der Begriff wurde v. a. /vor allem durch Joseph Beuys' Verwendung 
populär. Dabei können reine Ideen ebenso zu Kunst werden (wie in der 
Konzeptkunst) wie technisch bewusst Unperfektes oder Kunsthandwerkli-
ches. Ebenso werden politisches Handeln und soziologische Forschung als 
ein Feld für Kunst betrachtet oder wissenschaftliche Experimente auf künst-
lerisch-philosophische Inhalte untersucht.

___

http://www.ideenfreiheit.de/docs/kunst-14.doc.

(...) am virtuosesten beherrschte diese Doppelstrategie der Künstler, mit 
dem auch die Wendung vom "Erweiterten Kunstbegriff" assoziiert wird: 
Joseph Beuys

besser und intensiver als alle anderen verstand Beuys es, Dinge, Phänomene 
und Bereiche zu Kunst um- und aufzuwerten, die bis dahin nie als kunst-
würdig gegolten hatten, und so den Kunstbegriff zu erweitern, zugleich 
aber dafür zu sorgen, daß die Kunst selbst gerade nicht profanisiert wird

"Erweiterter Kunstbegriff" - seit den 60er Jahren verwendet Beuys v.a. in 
Interviews diese Formulierung immer wieder (er bezeichnete sie als sein 
bestes Kunstwerk!) - bald wird sie terminologisch, ähnlich wie sein Begriff 
der "Sozialen Plastik" oder wie der Satz "Jeder Mensch ist ein Künstler" - 
alle drei Wendungen hängen auch unmittelbar miteinander zusammen

was genau ist mit dem 'E.K.' gemeint?

hierzu zuerst ein Ausschnitt aus einem Interview von 1976:

"Auf jeden Fall war mir klar, daß mit dem herkömmlichen Kunstbegriff gar 
nichts zu machen ist (...). Dann habe ich mich verschärft auf ein spezielles 
Thema geworfen. Das war der Begriff der Plastik, ebenfalls so ein tradierter 
Begriff (...). Ich habe versucht, eben diesen Begriff in seine Grundkräfte 
aufzuspalten. Dann kommt man auf ganz klare Sachen und stellt fest, daß 
der aufgespaltene Begriff von Plastik im Grunde ein anthropologischer 
Begriff ist. Dann kommt man aber auch darauf, daß dieser anthropologi-
sche Begriff von sich aus fordert, daß ein Kunstbegriff entwickelt werden 
muß, der sich tatsächlich auf jedermann beziehen kann (...). Das heißt ganz 
einfach: wie kann jedermann, d.h. jeder lebende Mensch auf der Erde, ein 
Gestalter, ein Plastiker, ein Former am sozialen Organismus werden? (...) 
Man arbeitet dann in einem wirklich lebendigen Material (...). Es [ist] sehr 
wichtig, diesen Kunstbegriff zu entwikeln, wo jeder lebende Mensch ein 
Gestalter einer lebendigen Substanz werden kann. Das ist der soziale Orga-
nismus. (...) Ohne diese Erweiterung des Kunstbegriffes mit dieser Perspek-
tive werden Menschen keinen Grund mehr haben, Bilder zu malen."1

> Erweiterung des Kunstbegriffs ist für Beuys zuerst Erweiterung des 
Verständnisses von Plastik - alles, was mit Gestaltung zu tun hat, soll unter 
diesen Begriff der Plastik fallen - v.a. aber die Gestaltung dessen, was für 
den Menschen am wichtigsten ist, nämlich er selbst

> Erweiterung des Kunstbegriffs bedeutet für Beuys keine beliebige Aus-
dehnung - und es geht für ihn auch nicht darum, primär z.B. Gegenstände 
bzw. Phänomene aus der Massenkultur, die bislang nicht als kunstwürdig 
galten, in den Kontext der Kunst zu bringen - vielmehr begreift er konkret 
den 'sozialen Organismus' als dasjenige, was unter Kategorien der Kunst 
bzw. Plastik betrachtet werden sollte

> es erscheint Beuys widersinnig, daß man dem 'sozialen Organismus' im 
allgemeinen so wenig Aufmerksamkeit schenkt - und daß der Umgang mit 
toten Materialien als Kunst bezeichnet wird, die Arbeit mit "wirklich leben-
digem Material" hingegen bisher nicht als Kunst (und sogar als größere 
und wichtigere Kunst!) eingeschätzt wird

=> Ziel des Erweiterten Kunstbegriffs: alle Tätigkeiten, die sich auf den 
Menschen und die menschliche Gesellschaft beziehen, sollen als Form von 
Kunst gewürdigt werden - insofern jeder Mensch in Beziehung zu anderen 
Menschen steht und auf diese einwirkt, ist auch jeder Mensch gestalterisch 
tätig ("Gestalter einer lebendigen Substanz") - indem man dies als Kunst 
qualifiziert, wird nicht nur mehr Aufmerksamkeit darauf gelenkt, sondern 
Beuys erhofft sich davon v.a. auch eine breitere Diskussion gesellschaftsre-
levanter Fragen und mehr Engagement hinsichtlich sozialer Initiativen

Beuys' Motivation, eine Erweiterung des Kunstbegriffs auf den gesellschaftli-
chen und zwischenmenschlichen Bereich zu proklamieren, speist sich aus sei-
ner Unzufriedenheit mit den herrschenden sozialen Verhältnissen

wie viele Kulturkritiker seit der Romantik kritisiert Beuys immer wieder die Kälte 
und Zersplitterung der Gesellschaft und wirft vor allem der modernen Wissen-
schaft und dem Rationalismus vor, die Menschen ihrer Welt zunehmend zu 
entfremden, sie zu verarmen, wesentliche Komponenten des Erlebens auszulö-
schen

er sieht in der Kunst in doppelter Weise einen Magneten, der die Menschen 
wieder näher zusammenbringen kann ("Ja, das [=Kunst] ist der therapeutische 
Prozeß an sich. Sonst sehe ich keinen Aspekt. Das ist das Wesentlichste in der 
Kunst."2)

1. Kunst im traditionellen Sinne wirkt bereits therapeutisch - ist kompensie-
rend, vermittelt neue und vielfältige Erfahrungen, befreit den Menschen aus 
Einseitigkeiten und Entfremdung und ist damit auch resozialisierend - Beuys 
beruft sich hierbei häufig auf Schiller und dessen Konzept ästhetischer Erzie-
hung

2. Kunst im erweiterten Sinne erklärt die Gestaltung der Gesellschaft ausdrück-
lich zu ihrem Ziel und kümmert sich um bessere zwischenmenschliche Verhält-
nisse

für Beuys ist letzteres sogar Voraussetzung dafür, daß Kunst im traditionellen 
Sinn noch (oder wieder) Bedeutung haben kann ("Ohne diese Erweiterung des 
Kunstbegriffes mit dieser Perspektive werden Menschen keinen Grund mehr 
haben, Bilder zu malen. Dann läuft sich das tot.") - d.h.: ohne Erweiterung des 
Kunstbegriffs besteht für Beuys die Gefahr, daß es bald gar keine Kunst mehr 
gibt! - Isolation und Kälte werden zu groß

=> Beuys Erweiterung des Kunstbegriffs ist zugleich eine Radikalisierung des 
revolutionären Anspruchs an die Kunst - Kunst nicht als l'art pour l'art, als 
ewige kleine Insel inmitten einer feindlichen Umwelt, sondern als Motor gesell-
schaftlicher Umwälzungen - als Ort der Utopie, verbunden mit der Kraft, aus 
der Utopie Wirklichkeit werden zu lassen ("Man kommt dann auch über diese 
hochgestochene, elitäre, elfenbeinerne Turmsituation hinaus mit der Kunst"3)

Beuys geht so weit, allein der Kunst eine Verbesserung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse  - eine Aufhebung der Entfremdung - zuzutrauen - er ist gleich-
sam der letzte und zugleich der stärkste Romantiker:

"Die einzig revolutionäre Kraft ist die Kunst."4 - entsprechend stilisiert er sich 
selbst gerne als Revolutionär [Dia links: La rivoluzione siamo Noi (1971)]

das Ziel der Revolution durch die Kunst wird am knappsten folgendermaßen 
formuliert: "Da, wo gegenwärtig die Entfremdung zwischen den Menschen 
sitzt - man könnte fast sagen als eine Kälteplastik -, da muß (...) die Wärme-
plastik hinein."5

es geht darum, die Menschen aus ihrer jeweiligen Isolation zu holen und zu 
einer Einheit, zu einer Gemeinschaft zusammenzubringen, insofern also plas-
tisch zu formen ('Plastik', nicht 'Skulptur'!)
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http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Jarman

Other works

Jarman deserves significant credit for his work in creating and expanding 
the fledgling form of 'the pop video' in England, and as a forthright and 
prominent gay rights activist. Several volumes of his diaries have been 
published.

He is also remembered for his famous shingle cottage-garden, created in 
the latter years of his life, in the shadow of the Dungeness power station. 
The house was built in tarred timber. Its beach garden was made using 
local materials and has been the subject of several books. At this time, he 
also began painting again (see the book: Evil Queen: The Last Paintings, 
1994).

___

http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeness

Dungeness

Dungeness is the headland of a shingle beach on the Romney Marsh in 
Kent, England. It is also given to a "village" situated along the beach: and 
to an important ecological site on the same location.

Power stations

Main article: Dungeness Power Station

There are two nuclear power stations at Dungeness, built in 1965 and 
extended in 1983. Given that they are in the middle of a wildlife sanctuary 
that has been deemed a Site of Special Scientific Interest this may seem 
odd, but in fact many birds are attracted to, and seem to flourish around, 
the patch of warmer water created by the station's outflow, and the power 
station planners and management are very aware of their responsibilities to 
the local environment.

Prior to the September 11 attacks of 2001, guided tours where available of 
the operating nuclear power station, but they where stopped due to securi-
ty fears. As a result of tours of the active station no longer being possible, 
the visitors centre had difficulty attracting enough visitors and in 2003 was 
forced to permanently close. Some have expressed hope that at some point 
in the future tours may be able to be resumed, and the centre will reopen.

The older power station will close in 2006, but the newer station has re-
cently had its operating licence extended to 2018. [1]

[edit]

Prospect Cottage, Dungeness (2004)

The "village"

Dungeness is not truly a village, more a scattered collection of dwellings. Some 
of the homes (small wooden houses in the main) are owned and lived in by 
fishermen, whose boats lie on the beach; some are occupied by people trying 
to escape the pressured outside world.

Perhaps the most famous house is Prospect Cottage, formerly owned by the 
late artist and film director Derek Jarman. The cottage itself is painted black, 
with a poem written on one side in black lettering. The garden however is the 
main attraction. Reflecting the bleak, windswept landscape of the peninsula 
Derek Jarman's Garden is made of pebbles, driftwood, scrap metal and a few 
hardy plants. A book "Derek Jarman's Garden" is available, ISBN 0-500-
01656-9.

There are more solidly-built houses around the site of the power stations.

302

http://en.wikipedia.org/wiki/Pop_video
http://en.wikipedia.org/wiki/Pop_video
http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeness
http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeness
http://en.wikipedia.org/wiki/Shingle
http://en.wikipedia.org/wiki/Shingle
http://en.wikipedia.org/wiki/Romney_Marsh
http://en.wikipedia.org/wiki/Romney_Marsh
http://en.wikipedia.org/wiki/Kent
http://en.wikipedia.org/wiki/Kent
http://en.wikipedia.org/wiki/England
http://en.wikipedia.org/wiki/England
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology
http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeness_Power_Station
http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeness_Power_Station
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_station
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_station
http://en.wikipedia.org/wiki/Site_of_Special_Scientific_Interest
http://en.wikipedia.org/wiki/Site_of_Special_Scientific_Interest
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
http://www.british-energy.com/article.php?article=99
http://www.british-energy.com/article.php?article=99
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dungeness&action=edit&section=4
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dungeness&action=edit&section=4
http://en.wikipedia.org/wiki/Cottage
http://en.wikipedia.org/wiki/Cottage
http://en.wikipedia.org/wiki/Film
http://en.wikipedia.org/wiki/Film
http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Jarman
http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Jarman
http://en.wikipedia.org/wiki/Poetry
http://en.wikipedia.org/wiki/Poetry
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Derek_Jarman%27s_Garden&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Derek_Jarman%27s_Garden&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Booksources&isbn=0500016569
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Booksources&isbn=0500016569
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Booksources&isbn=0500016569
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Booksources&isbn=0500016569


61 situationisten

Situationisten
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Situationisten waren einerseits historische Mitglieder der Künstlergruppe Situatio-
nistische Internationale, andererseits bezeichnet man auch Personen, die sich 
situationistische Strategien und Ideen zu eigen machen, als Situationisten.

Siehe auch: Situationismus
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Situationisten"

http://de.wikipedia.org/wiki/Situationistische_Internationale

Situationistische Internationale
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Situationistische Internationale (S.I.) existierte als Gruppe von 1957 bis 1972. Die 
Zahl der Mitglieder schwankte zwischen über 40 Mitgliedern und weniger als 
zehn, insgesamt waren es über die Zeit ca. 70 Personen.

Die Situationisten waren europäische Avantgarde-Künstler, die an der Schnittstelle 
von Kunst und Politik, Kunst und Wirklichkeit operierten und sich für die Realisie-
rung der Versprechungen der Kunst im Alltagsleben einsetzten. Sie forderten 
unter anderem die Abschaffung der Arbeit und der Hierarchien, und arbeiteten 
an ihrem Konzept der theoretischen und praktischen Herstellung von Situatio-
nen, in denen das Leben selbst zum Kunstwerk wird. Einige Situationisten waren 
in den Ausbruch der Studentenunruhen vom Mai 1968 verwickelt, die auf ganz 
Frankreich übergriffen und anders als in Deutschland auch Arbeiter und Ange-
stellte erfassten. Situationistische Ideen waren in den folgenden Jahren sehr 
verbreitet und haben international in Kunst, Politik, Architektur und Pop Spuren 
hinterlassen, die sich bis in die Gegenwart ziehen.

Die Slogans

* Verbieten ist verboten! (Il est interdit d'interdire)
* Unter dem Pflaster - der Strand (Sous les pavés, la plage)
* Arbeit? niemals (Ne travaillez jamais)
werden der S.I. zugeschrieben.

Geschichte

Vorgeschichte
Die Geschichte der situationistischen Bewegung beginnt Anfang der 50er Jahre 
im Frankreich von Sartre oder Camus und ist eng verbunden mit der Person von 
Guy Debord, später zentrale Figur in der Entwicklung der situationistischen 
Theorie (und so etwas wie die graue Eminenz der Gruppe). Mit 19 Jahren fallen 
ihm 1951 beim Cannes Film Festival die avantgardistischen Lettristen auf, eine 
Pariser Künstlergruppe in der Tradition der Surrealisten, die wegen der Urauffüh-
rung des Filmes eines ihrer Mitglieder, Isidore Isou, angereist waren. Die Lettris-
ten, sehr junge Vertreter eines radikal romantischen Boheme-Lebensstils, verur-
sachten mit ihrem Film und durch ihr Auftreten in Cannes einen Skandal.

Debord war fasziniert und schloss sich ihnen bald an. Lettristen gaben eine 
Zeitschrift namens Potlach heraus, in der sich spätere Thesen und Ideen der 
Situationisten bereits abzeichneten. Einige Lettristen, u.a. Debord, schlossen sich 
nach einer Spaltung der Gruppe zur (politischeren) Lettristischen Internationale 
zusammen, dem Vorgänger der S.I. Legendär waren öffentliche Provokationen 
der Lettristen wie beim Ostergottesdienst 1950, als ein falscher Mönch in der 
Kathedrale Notre Dame den Tod Gottes verkündete (und dafür von der Menge 
der Gottesdienstbesucher fast gelyncht wurde). Yves Klein kannte die Lettristen 
seit dem Beginn der 50er.

Gründung
Die eigentliche Situationistische Internationale wurde dann im Jahr 1957 in Cosio 
d'Arroscia in Norditalien gegründet. Es vereinigten sich dabei die vom Maler 
Asger Jorn gegründete Bewegung für ein Imaginäres Bauhaus. Mouvement pour 
un Bauhaus Imaginiste (die die Rolle des Künstlers in der Industriegesellschaft 
erforschte), die Londoner Psychogeographische Gesellschaft von Ralph Rumney 
und die zuvor genannte Lettristische Internationale, mit dem Ziel der Schaffung 
einer Organisation zur praktischen Aufhebung der Trennung zwischen Kunst 
und Leben.

Mitglieder der S.I. waren Künstler und Künstlerinnen aus 10 Ländern wie etwa 
der Ungar Attila Kotányi, Jacqueline de Jong, Hans Platschek, Ivan Chtcheglov, 
Raoul Vaneigem, Alexander Trocchi, Uwe Lausen, Dieter Kunzelmann (Kommune 
1) sowie die Mitglieder der Münchner Künstlergruppe SPUR (die in München 
1959 nach erbitterten Diskussionen über die Rolle der Malerei mit der S.I. fusio-
nierten, aber 1961 wieder ausgeschlossen wurden), oder Michèle Bernstein, 
Mustapha Khayati aus Tunesien, Abdelhafid Khatib aus Algerien, Rene Vienet 
und Gretel Stadler.

Aktivitäten

Die S.I. beschäftigte sich mit Malerei, Theorie, Geschichte, Stadtplanung und 
Politik. Es wurden von 1957 an verschiedene Aktionen und Ausstellungen reali-
siert, von denen etwa New Babylon von Constant (mit vollem Namen Constant 
Nieuwenhuys) große Aufmerksamkeit erregte: Er konzipierte eine Stadt für einen 
spielerischen, mobilen Menschen, den die Automatisierung aus seiner geregelten 
Berufswelt geworfen hat, und der nun seine Kreativität entfalten kann, Constant 
entwirft damit eine moderne Gegenwelt zu den Konzepten von Le Corbusier. 

Constants Arbeiten bewegten sich zwischen Malerei und Architektur. 1959 schlug er 
vor, die Börse von Amsterdam niederzureissen, um an ihrer Stelle einen Spielplatz zu 
errichten. Für eine befreundete Gruppe von Zigeunern entwarf er moderne mobile 
Gebäude für ihr Camp.

Die Münchner Galerie van de Loo organisierte Ausstellungen von einigen Situationis-
ten. Es wurden regelmässig internationale Konferenzen abgehalten, Theorien wur-
den ausgearbeitet, diskutiert und ausprobiert.

Bei ihrer künstlerischen Arbeit nutzten die Situationisten neben der Malerei (Tachis-
mus, Informel) auch das Mittel der Collage, arbeiten viel mit vorgefundenem Materi-
al, das sie leicht abänderten, übermalten oder neu kombinierten. Bilder wie die 
Lockung von Asger Jorn (ein umgestaltetes romantisches Landschaftsbild, in das Jorn 
grobe, angedeutete, freundliche Figuren in den Farbtönen der Landschaft hineinmal-
te), erzielen heute Preise bis zu 800.000 Euro. Debord erstellte u.a. Filme wie Durch-
gang einiger Personen durch eine kürzere Zeiteinheit.

In ihrer Zeitschrift internationale situationniste präsentierten sie ihre Ideen, kommen-
tierten die Weltlage und persönliche Affären, und beschimpften und verhöhnten die 
gesamte politische und kulturelle Elite der Zeit, darunter oftmals besonders diejeni-
gen, die scheinbar ähnliche Ideale hatten wie etwa den Regisseur Godard. Die Zeit-
schrift wurde 1961 in Deutschland beschlagnahmt. Ihre Intimfeinde waren Soziolo-
gen und Kybernetiker wie Abraham Moles, aber auch die vielen dogmatischen, teils 
stalinistischen kommunistischen Gruppierungen der Zeit.

Immer wieder kam es zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gruppe, die zu 
Austritten, Ausschlüssen, Abgrenzungen und Abspaltungen führten: Jede Konzessi-
on an herrschende Normen, jedes Zurücktreten hinter die Maximalforderungen galt 
als Verrat. Das Verhältnis von Kunst und Politik, die Rolle der Malerei wurden immer 
wieder diskutiert. Die Gruppe hatte zu keiner Zeit mehr als 40 Mitglieder.

Finanziert wurde sie über lange Zeit hauptsächlich über den Verkauf der Arbeiten 
von Asger Jorn und anderen, die Mitglieder arbeiteten aber teilweise auch in ver-
schiedenen (normalen) Berufen.

Debord verfasste die Perspektiven einer bewussten Änderung des alltäglichen Lebens 
und die Vorschläge für ein Aktionsprogramm der SI . Als sein Hauptwerk und eines 
der ersten Werke der Postmoderne gilt Die Gesellschaft desSpektakels (erschienen 
1967). Die Erlebnisse und Diskussionen mit den Lettristen in Paris sind Thema von 
Debords Mémoires (einem Künstler-Buch, dessen erste Auflage nach Debords An-
weisungen in Sandpapier gebunden werden sollte).

Raoul Vaneigem betonte in seinem Handbuch der Lebenskunst für die jungen Gene-
rationen von 1967 besonders die Wichtigkeit der Gabe, der Subjektivität, der Poesie 
und des Spiels. Für ihn bot die Moderne nur noch eine würdelose rationalisierte 
Form des Überlebens, kein wirkliches Leben.

Asger Jorn verfasste u.a. das Buch Open Creation and its Enemies.

In einem Pamphlet namens Über das Elend im Studentenmilieu, betrachtet in seinen 
ökonomischen, politischen, psychologischen, sexuellen, und vor allem intellektuellen 
Aspekten, das Studenten auf Kosten der Universität Straßburg druckten, übten 
Situationisten 1966 eine fundamentale Kritik am Studenten als unmündig gehalte-
nem Teil der Gesellschaft, am Studentenstatus, und der Erbärmlichkeit der damals 
damit verbundenen Lebensumstände, die weite Verbreitung unter den 1968 revol-
tierenden Studenten fand.

Mai 1968
Eine neue Studentenideologie verbreitet sich in der Welt - es ist die entwässerte 
Version des jungen Marx, die sich 'Situationismus' nennt. (Daily Telegraph vom 22.4. 
1967)

Im Frühling 1968 kam es im Pariser Stadtteil Nanterre zu Unruhen (Mai-Unruhen), 
nachdem im damals herrschenden Klima von Umbruch Studenten der dortigen 
Universität mit verschiedenen Aktionen für mehr Selbstbestimmung (beispielsweise 
Aufhebung der Geschlechtertrennung in Wohnheimen) und gegen die Verhältnisse 
im konservativen Frankreich unter Charles de Gaulle, aber auch gegen die Konsum-
gesellschaft demonstrierten. Als nach einer Besetzung des Rektorats Polizei den 
Campus stürmte und massenweise Studenten verhaftete, bildete sich unter ihnen 
die Gruppe der sogenannten Wütenden, es kam auch zu Straßenkämpfen im Quar-
tier Latin. Dabei gesellten sich bald auch immer mehr Schüler, junge Arbeitslose, 
Arbeiter und Rocker zu den revoltierenden Studenten. Beteiligt waren aber auch 
maoistische und anarchistische Gruppen.

Es entstand eine wachsende spontane Protestbewegung ohne Anführer, und ob-
wohl Studenten wie Daniel Cohn-Bendit (der von den Medien als Symbolfigur und 
Stimme des Protests ausgewählt wurde) auch zur Mäßigung und Vernunft aufriefen, 
griffen die Unruhen immer weiter um sich. Die Studenten an der Sorbonne öffneten 
die Universität für die Protestierenden, die sie besetzten und in ein Zentrum des 
Widerstands verwandelten. In den Strassen rund um die Universität wurden Barrika-
den errichtet, in der Universität fortlaufend Versammlungen abgehalten, situationis-
tische Parolen überall an Wände gesprüht und auf Flugblättern verteilt. Viele Franzo-
sen reagierten empört auf die Kämpfe und viele solidarisierten sich mit den Protes-
ten, am 13. Mai riefen alle Gewerkschaften in Frankreich zu einem eintägigen Gene-
ralstreik auf.

Es bildeten sich an der Sorbonne u.a. die Aktionskomitees der Fußballer, der nord-
afrikanischen Arbeiter, das Komitee Arbeiter - Studenten, das Komitee der Werbe-
fachleute und der Rat zur Aufrechterhaltung der Besetzungen. Das Besetzungskomi-
tee verschickte Telegramme an die Politbüros in Peking und Moskau, in denen es die  
Bürokraten beschimpfte und ihren Sturz ankündigte, und ein Solidaritätstelegramm 
an Protagonisten des Prager Frühling. Auch zu den umliegenden bestreikten Univer-
sitäten und Betrieben, und Studenten anderer Länder wurde Kontakt aufgenom-
men.
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Vom 15. bis zum 22. Mai 1968 griffen dann Proteste und vor allem Streiks in 
ganz Frankreich weiter um sich. Schließlich sprach man von einem Generalstreik.

Rene Vienet, der wie 2 weitere Mitglieder der S.I. direkt an den Besetzungen an 
der Sorbonne beteiligt war, schreibt: Die kapitalisierte Zeit stand still. Ohne Zug, 
ohne Metro, ohne Auto, ohne Arbeit holten die Streikenden die Zeit nach, die 
sie auf so triste Weise in den Fabriken, auf den Strassen, vor dem Fernseher 
verloren hatten. Man bummelte herum, man träumte, man lernte zu leben.

Erst Mitte Juni nahmen die letzten Streikenden nach gewaltsamen Räumungen, 
Zugeständnissen und Appellen von Regierung und Gewerkschaften die Arbeit 
wieder auf. Für die Streikenden wurden bessere Löhne und Arbeitsbedingungen 
verhandelt, die Hochschulen reformiert. Zudem kam es aufgrund der Ereignisse 
bald darauf zu Neuwahlen in Frankreich.

Von der Verwicklung in die Studentenunruhen, und ein paar Kunstskandalen 
abgesehen blieben die Forderungen der Situationistischen Internationalen größ-
tenteils Theorie.

Ende

1972 löste sich die Gruppe auf, nach eigenen Angaben, um nicht zu erstarren 
und selbst zum Klischee zu werden, nicht zuletzt aber wohl auch aus Enttäu-
schung über die internationale Studentenbewegung und das von ihr Erreichte. 
Zu dieser Zeit bestand die Gruppe nur noch aus einem kleinen Kreis um Debord.

Im angelsächsischen Raum existierten noch längere Zeit situationistische Grup-
pen wie King Mob oder das Bureau of Public Secrets von Ken Knabb. Bekannt 
sind Aktionen wie der falsche Weihnachtsmann von King Mob (der zur Weih-
nachtszeit in Kaufhäuser ging und dort das Spielzeug aus den Regalen direkt an 
Kinder verschenkte. Die herbeigerufene Polizei musste den Kindern die Waren 
wieder abnehmen, die dann ungläubig dabei zusahen, wie der Weihnachtsmann 
verhaftet wurde).

Ziele

Kunst und Leben

Die Situationisten versuchten, ästhetische Konzepte auf die Gesellschaft zu 
übertragen, ähnlich wie z.B. auch Joseph Beuys und andere zeitgenössische 
Strömungen in der Kunst: Schön, ästhetisch interessant waren (bezogen auf 
ihren Kunstbegriff) Situationen, in denen sich Menschen unmittelbar frei und 
gleichberechtigt begegnen, austauschen, sich selber verwalten, kreativ sein, sich 
ihren Leidenschaften hingeben, keinerlei unnötigen Zwängen mehr unterliegen 
würden.

Die Situationisten agierten somit in der Tradition von Dada und dem Surrealis-
mus: Der neue Künstler protestiert, schrieb Tristan Tzara 1919, er malt nicht 
mehr symbolistische und illusionistische Reproduktion, sondern handelt unmit-
telbar schöpferisch. Der situationistische Slogan Nimm deine Wünsche für Wirk-
lichkeit verweist direkt auf die Beschäftigung der Surrealisten mit der Psyche 
(und wurde später von Deleuze und Guattari in dem Begriff der Wunschmaschi-
ne weiterentwickelt). Ein weiterer Slogan: Leben ohne tote Zeit! Geprägt sind 
ihre Anfänge zudem auch von der Philosophie des Existentialismus der 50er.

Die Kunst selbst sollte durch ihre Verwirklichung im Leben aufgehoben werden, 
was bedeutete, dass Poesie oder künstlerisches Denken und Handeln nicht mehr 
nur auf Leinwänden, sondern in der Gestaltung der alltäglichen Lebenswelt Aller 
stattfinden sollte. Dies bedeutete dann das Ende der Kunst - als Kategorie wäre 
der Begriff dann sinnlos, denn er würde keinen speziellen Ort für etwas bezeich-
nen, das anderswo nicht stattfände, sondern alles wäre (auch) Kunst.

Ähnlich beabsichtigten sie mit der Grenze zwischen Arbeit und Freizeit zu ver-
fahren.

Die Gesellschaft des Spektakels

Im Zentrum von Debords Denken steht das Spektakel, bei ihm die Gesamtheit 
aller wirtschaftlichen, kulturellen oder politischen Prozesse im modernen Indust-
riestaat des späten 20. Jahrhunderts, in dem jeder, ob Chef oder Arbeiter, Mann 
oder Frau, Karrierist oder Rebell, nur seine zugewiesene Rolle spielt und ihr 
gemäss handelt, in dem das Subjekt am Ende aber nur noch als Zuschauer, als 
Konsument seines eigenen Lebens hinterlassen wird (Konsumgesellschaft), sich 
in eine kybernetische Ordnung einzufügen hat (siehe auch Homo oeconomicus).

Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbe-
dingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Ansammlung von Spekta-
keln. Alles, was unmittelbar erlebt wurde, ist in eine Vorstellung entwichen. 
(Debord in Die Gesellschaft des Spektakels).

Er kritisiert das Leben in einem Kapitalismus, der alle Aspekte des Lebens in 
Waren verwandelt (Totalität der Ware, Kommodifizierung) und menschliche 
Erfahrungen oder Beziehungen nur noch durch Bilder vermittelt, simuliert (wie 
z.B. in der Verkaufspsychologie), Sehnsüchte verdinglicht (Entfremdung, z.B. die 
Service-Kultur als kommerzialisierte Menschlichkeit). Dabei bezieht er sich u.a. 
auf Ideen von Hegel und auf Texte wie Das Kapital von Marx oder Geschichte 
und Klassenbewußtsein von Georg Lukács.

Der Alltag in den modernen westlichen Gesellschaften ist für ihn gekennzeichnet 
durch die Passivität der dort lebenden Menschen, deren Leben auch jenseits von 
Arbeit und Konsum nur noch vom Quantitativen, nicht (mehr) vom Qualitativen 

bestimmt ist. Im Zuge dieser Entwicklung wird auch der Niedergang von Kunst, 
Kultur, Kreativität und des Interesse der Menschen aneinander beklagt.

Statt seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, orientiere sich der Mensch im Spekta-
kel an vorgefertigten, massenmedial verbreiteten Bildern (klischeehafte Lebensstile, 
Rollenangebote, erwünschte Verhaltensweisen), versuche diese zu imitieren und 
ihnen zu gleichen. Wahlfreiheit beschränke sich auf die Wahl zwischen Produkten. 
Dieses Leben erzeuge aber durch seine mangelnde Intensität Langeweile und Über-
druss beim Einzelnen, die durch vermehrten Konsum von immer ausgefalleneren 
Produkten, Stars, Ideologien oder Moden übertüncht werden müssten.

Debords Denken ist dabei geprägt von der Überflussgesellschaft der 60er, die noch 
nicht von den späteren Wirtschaftskrisen und der Massenarbeitslosigkeit erschüttert 
war. Es ist die Kritik an einem Kapitalismus, der perfekt zu funktionieren scheint. Die 
Konsumwelt sollte sich aber dennoch bis heute immer weiter ausdifferenzieren, 
Rebellion zunehmend zu oberflächlichen Modeartikeln werden. Politik wirkt oft, als 
würde sie nur noch aus Images bestehen und der Schein mehr gelten als Inhalte. Die  
Kritik an diesen Entwicklungen, an einer Gesellschaft, die nur noch aus ihren Ober-
flächen zu bestehen scheint, ist ein Grund für ein weiterhin bestehendes Interesse an 
Debords Thesen, bald 40 Jahre nach ihrer Publikation, auch wenn Debords philoso-
phisches, dem Laien sprachlich schwer zugängliches Werk schon manchen Leser 
abgeschreckt hat. Zusätzlich verfasste Debord in den 80ern die Kommentare zur 
Gesellschaft des Spektakels, die ein Resümee der Entwicklung seit den 70ern ziehen.

"Sei realistisch, verlange das Unmögliche"

Die Situationisten waren dabei allerdings nie an einem zurück zu vermeintlich besse-
ren alten Zuständen oder Mythen (Religionen, Ideologien, "Natürlichkeit") interes-
siert. Sie vertrauten u.a. auf die befreienden Wirkungen von Technik und hatten die 
Zweckentfremdung und Umgestaltung der modernen Industriegesellschaft durch 
Liebe, Subjektivität, Kunst und Fantasie zu einem Ort, an dem Genuss, Zufall und 
Menschlichkeit wieder ihren rechtmäßigen Platz bekämen, vor Augen. Sie sahen ihre 
Revolte gegen die Technokratie und die erhoffte Revolution als ein Fest an. Eine ihrer 
Strategien war, den Kapitalismus mit seinen Glücksversprechen einfach beim Wort 
zu nehmen, dieses versprochene Glück also ganz real und sofort einzufordern, 
wodurch sich dann eine Diskrepanz zwischen Versprechen und Realität auftäte, die 
eine Überwindung des Kapitalismus befördern würde. Ihre politischen Vorstellungen 
für ein danach sahen (vage) eine Rätedemokratie vor.

Titel eines späteren Films von Debord ist das lateinische Palindrom In girum imus 
nocte et consumimur igni (Wir gehen des Nachts im Kreise und werden vom Feuer 
verzehrt). Hier findet sich die Gruppe vielleicht in ihrer Grundstimmung auch zutref-
fend beschrieben, sie ahnten immer um die Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens. 
Sie betrachteten es (auch) als Spiel.

Sie verehrten Charles Fourier, alte Anarchisten, den jungen Marx und die Pariser 
Kommune, lehnten aber den Ostblock-Sozialismus genauso ab wie den westlichen 
Kapitalismus. Ihnen zufolge war es egal, ob man in der kapitalistischen oder kom-
munistischen Fabrik monotone Arbeit verrichtete oder sich in der standardisierten 
modernen Wohnung beim Fernsehen langweilte, ob marxistische Führer und Parolen 
oder Werbung für Produkte auf den Werbetafeln erschienen, sie betonten die Ähn-
lichkeiten der beiden damals maßgeblichen Systeme im Alltagsleben des Einzelnen, 
und waren immer mehr an Subversion, Metaebenen und Verwirklichung von Leiden-
schaften interessiert als an der Tagespolitik, den Ideologien, Moden oder Parteien, 
die sie alle als Teil des Spektakels ablehnten. Nicht nur in den Befürwortern und 
Vertretern der bestehenden Ordnung, sondern besonders in einer verwässerten, 
konsumierbaren (Schein-)Kritik am Bestehenden, die letztlich nur sein Fortbestehen 
ermöglicht, sahen sie ihre Opponenten.

Dem Menschenbild Homo oeconomicus stellten die Situationisten das des Homo 
ludens gegenüber. Sie wandten sich somit gegen jede Verfestigung, Erstarrung, 
Absolutierung.

Dabei betonten sie immer wieder, dass es keinen Situationismus als -ismus, als starre  
Ideologie gebe. Sie behaupteten, der Begriff Situationismus sei eine Erfindung ihrer 
Gegner. Sie wendeten sich auch gegen ihre eigenen Fans und Bewunderer, denen 
sie vorwarfen, ihre Bewunderung stelle nur eine Form von Konsum und Mystifikation 
dar, keine aktive Teilnahme an ihrem Projekt.

Arbeitsweise

Situationisten bedienten sich der Realität, der Kunst, der Philosophie, der Geschich-
te, der Politik, als seien es Bausteine, die - einfach neu, anders kombiniert, wie in 
einer ihrer Collagen - die Möglichkeiten und Versprechungen, die in ihnen angelegt 
waren, tatsächlich wahr machen würden. Sie gingen immer vom subjektiven Erleben 
des Einzelnen, seinen Wünschen und Begierden aus. Dies war für sie der Angelpunkt 
jeder politischen Forderung.

Psychogeographie

Zu ihren Anliegen gehörte die Auflösung der Grenze zwischen Kunst und Leben 
ebenso wie eine grundlegende Umgestaltung der Stadtstrukturen und der gesell-
schaftlichen Normen. Die S.I. agierte sowohl mittels künstlerischer Aktionen als auch 
politisch und psychogeographisch. Der Begriff Psychogeographie bezog sich auf 
Bewegung und Leben in Städten, aber auch auf Stadtplanung und Organisation der 
psychischen Potentiale. Es ging den Situationisten um die Erfindung neuer Bedin-
gungen des Lebens, die neue Möglichkeiten menschlichen Verhaltens (Abenteuer) 
bieten würden, jenseits von wirtschaftlichen Sachzwängen.

Eine berühmte Arbeit Debords stellt Paris dar, psychogeographisch erlebt, die Stadt-
teile sind zerschnitten und Teile fehlen, entsprechend vielleicht den Fahrten in der 
Metro, bei der man irgendwo einsteigt und irgendwo anders aussteigt, und nicht 
sieht, wohin man fährt, oder dem Wandern durch einen durch Schnellstrassen zer-
schnittenen städtischen Raum (das Bild ist heute im Besitz des Betreibers des legen-
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dären House-Clubs The Haçienda in Manchester, der Name des Clubs beruht auf 
einem Zitat von Chtcheglov).

Ein anderes Bild von Ralph Rumney zeigt einen Pariser Stadtplan, auf dem alle 
Wege eingezeichnet sind, die eine Studentin in einem Jahr zurücklegte - es 
ergibt sich ein hundertfach wiederholtes Dreieck zwischen Wohnung, Universität 
und Konservatorium, ergänzt durch einige weitere Linien. Die Karte machte 
grafisch die Einsamkeit eines vorhersehbaren, vereinzelten Lebens sichtbar.

Charakteristisch war auch eine Aufforderung der Situationisten, sich absichtlich 
in fremden Städten zu verlaufen, um sich neuen Entdeckungen, Erfahrungen 
und Zusammentreffen auszusetzen.

Nach ihrer Auffassung war der städtische bebaute Raum der sichtbare Ausdruck 
jenes (über-)rationalen Denkens, das sie kritisierten. Jedes Gebäude wie etwa 
Plattenbausiedlungen oder Einkaufszentren transportierte demzufolge Ansichten 
über Menschen (Menschenbild), und unterschwellige Vorgaben an dort verkeh-
rende Menschen, sich auf bestimmte Weise zu verhalten.

Medien

Mit umgestalteten Comics, in denen die Texte ausgetauscht und mit situationis-
tischen Ideen ersetzt wurden, mit ihren Postern, Grafiken, Publikationen und 
Aktionen stellten sie auch eine frühe Form der Kommunikationsguerilla dar. Sie 
arbeiteten zugleich auf theoretischer, symbolischer und praktischer Ebene. Sie 
verfolgten interessiert die Berichterstattung über sich selbst in den Medien und 
druckten gerne Verrisse ihrer Gruppe in ihrer eigenen Zeitung ab. Sie waren sich 
immer über das Bild bewusst, das sie vermittelten, und spielten damit.

Stil

Entscheidend waren für Situationisten immer auch die Fragen des Stils, von 
ähnlichen politischen Bestrebungen grenzten sie sich u.a. auch durch ihre zeleb-
rierte Eleganz ab, die z.B. in ihrer Sprache, den Inszenierungen ihrer Konferenzen 
oder der klaren und minimalen Ästhetik ihrer Publikationen Ausdruck fand. Die 
Ästhetik der Hippie-Bewegung wiesen sie zurück.

Wichtige Begriffe

Die Situationisten führten Begriffe ein wie

* Trennung (die Atomisierung der menschlichen Beziehungen unter den 
Bedingungen des Spektakels)
* Situation
* Dérive (das Erkunden einer Stadt durch zielloses Umherschweifen)
* Détournement (die Zweckentfremdung von beispielsweise Filmsequenzen, 
Fotos, Comicbildern, Gebäuden durch veränderten Text/Kommentar/Schnitt/Ge-
brauch)
* Negation
* Rekuperation (die jedes Mal stattfindende Vereinnahmung oder Simulation 
von Rebellion, Rebellion als Ware)

Zitate

* Die Bedeutung der Gabe ist aus der Mentalität, den Gefühlen und Gesten 
verschwunden. Das lässt an Breton und seine Freunde denken, die jeder hüb-
schen Passantin auf dem Boulevard Poisonniere eine Rose anboten und dadurch 
sofort Misstrauen und Feindseligkeit der Leute erregten.

* Sobald ein mythisches Gebäude in Widerspruch zu der sozioökonomischen 
Wirklichkeit tritt, öffnet sich ein leerer Raum zwischen der Lebensweise der 
Menschen und der herrschenden Erklärung der Welt, die plötzlich unangemes-
sen wird, auf dem Rückzug ist.

* Die Liebe ist niemals von einem gewissen heimlichen Widerstand abgerückt, 
den man Intimität getauft hat. Sie wurde von dem Begriff des Privatlebens ge-
schützt, aus dem hellen Tag vertrieben (der der Arbeit und dem Konsum vorbe-
halten ist) und in die verborgenen Winkel der Nacht, in das gedämpfte Licht 
verdrängt. Auf diese Weise ist sie der großen Integrierung der Aktivitäten des 
Tages entgangen

(aus dem Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen.)

* Das Spektakel ist nicht ein Ganzes von Bildern, sondern ein durch Bilder 
vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen.

* Der Dadaismus wollte die Kunst aufheben, ohne sie zu verwirklichen; und 
der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie aufzuheben. Die seit-
dem von den Situationisten erarbeitete kritische Position hat gezeigt, daß die 
Aufhebung und die Verwirklichung der Kunst die unzertrennlichen Aspekte ein 
und derselben Überwindung der Kunst sind.

* Mit der Automation, die der fortgeschrittenste Bereich der modernen In-
dustrie und zugleich das Modell ist, in dem sich deren Praxis vollkommen zu-
sammenfaßt, muß die Warenwelt den folgenden Widerspruch überwinden: die 
technische Instrumentierung, die objektiv die Arbeit abschafft, muß gleichzeitig 
die Arbeit als Ware und als einzigen Geburtsort der Ware erhalten. Damit die 
Automation oder jede andere weniger extreme Form der Produktivitätssteige-
rung der Arbeit, die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit wirklich nicht ver-
kürzt, müssen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Tertiärsektor, die 
Dienstleistungen sind das ungeheure Ausdehnungsfeld für die Etappenlinien der 
Distributions- und Lobpreisungsarmee der heutigen Waren; gerade in der Künst-
lichkeit der Bedürfnisse nach solchen Waren findet diese Mobilisierung von 

Ergänzungskräften glücklich die Notwendigkeit einer solchen Organisation der 
Nachhut-Arbeit vor.

(Guy Debord in Die Gesellschaft des Spektakels)

* Nachdem man die Produkte der Avantgarde ästhetisch neutralisiert auf den 
Markt gebracht hat, will man nun ihre Forderungen, die nach wie vor auf eine Ver-
wirklichung im gesamten Bereich des Lebens abzielen, aufteilen, zerreden und auf 
tote Gleise abschieben. Im Namen der früheren und jetzigen Avantgarde und aller 
vereinzelten, unzufriedenen Künstler protestieren wir gegen diese kulturelle Leichen-
fledderei und rufen alle schöpferischen Kräfte zum Boykott solcher Diskussionen auf. 
(…) Wir, die neue Werte schaffen, werden von den Hütern der Kultur nicht mehr 
nur lauthals bekämpft, sondern auf spezialisierte Bereiche festgelegt, und unsere 
Forderungen werden lächerlich gemacht.

(Aus einem Flugblatt der Gruppe SPUR vom Januar 1961)

* Dieser Ausbruch ist hervorgerufen worden von einigen Gruppen, die sich gegen 
die moderne Gesellschaft auflehnen, gegen die Konsumgesellschaft, gegen die 
mechanische Gesellschaft, sei sie nun kommunistisch im Osten oder kapitalistisch im 
Westen. Gruppen, die (…) sich an der Negation, der Zerstörung, der Gewalt, der 
Anarchie ergötzen, die schwarze Fahne schwingen.

(De Gaulle am 7. Juni 1968 in einer Fernsehansprache über die Studentenunruhen 
und den Generalstreik)

* Alle in der SITUATIONISTISCHEN INTERNATIONALE veröffentlichten Texte dürfen 
frei und auch ohne Herkunftsangabe abgedruckt, übersetzt oder bearbeitet werden.

(Text auf der ersten Innenseite jeder Ausgabe der internationale situationniste)

Folgen bis heute

Die Situationisten stellen eine der letzten klassischen Avantgarden des 20. Jahrhun-
derts dar, ihr Ende markiert für manche auch den Übergang zur Postmoderne. In 
Amerika waren Künstler wie Andy Warhol schon längst dabei, mit einer seriellen 
Ästhetik der Ware zu arbeiten, oder ihre Entfremdung zu genießen. Mit der Post-
moderne kamen andere Arten des Sprechens auf, Strategien wie Ironie oder schein-
barer oder wirklicher Affirmation. Aus Sicht Debords bestand die Notwendigkeit 
einer radikalen Negation der bestehenden Verhältnisse jedoch fort. Pop-Art und 
andere Spielarten des Kunstbetriebs widerlegen aus situationistischer Sicht nicht das 
Ende der Kunst.

Die Fluxus-Bewegung hatte teils ähnliche Ziele und Methoden, war aber wesentlich 
weniger politisch orientiert und bewegte sich mit ihren Happenings eher auf siche-
rem Kunstterrain.

Die Zeitschrift Pflasterstrand verwies in ihrem Titel auf das berühmte Zitat.

Malcolm McLaren gibt an, er habe Punk wegen der Situationisten erfunden.

Von situationistischen Ideen beeinflusst ist die Philosophie der Postmoderne, bei-
spielsweise frühe Werke des Philosophen Jean Baudrillard (Die Agonie des Realen), 
oder der Begriff des Simulacrum. Da Baudrillard die Ununterscheidbarkeit von Reali-
tät und Simulation behauptet, läuft seine 'Theorie' für Kritiker auf die Unmöglichkeit 
von Kritik hinaus.

Der Schriftsteller Greil Marcus stellte in seinem Buch Lipstick Traces geheime Verbin-
dungen zwischen manchen Traditionen der christlichen Mystik, der Kunstrichtung 
Dada, der Frankfurter Schule (Adorno), den Situationisten und Punk her.

Zu den Zeitschriften, die in Frankreich an die situationistische Kritik anknüpften, 
gehören die von Jaime Semprun geleitete Encyclopédie des Nuisances, zu der De-
bord einzelne Beiträge schrieb, und die 1997 gegründete 
Oiseau-tempête (http://oiseautempete.internetdown.org/rubrique.php3?id_rubrique
=1).

Das spätere Konzept der „temporären autonomen Zone“ des Schriftstellers Hakim 
Bey ähnelt dem der situationistischen Situation.

Im angelsächsischen Raum berufen sich verschiedene Gruppen auf situationistische 
Ideen, etwa Angry Brigade, Class War, Neoismus und die Reclaim the Streets, Ad-
busters-Kampagnen oder Libre Society.

Das Zentrum für Kunst und Medientechnologie widmete Debord 2001 eine große 
Ausstellung.

Auch in Architektur und Stadtplanung zeigt man sich an situationistischen Ideen 
interessiert, Spuren davon finden sich etwa in der Zeitschrift Superumbau. Psycho-
geographische Fragestellungen werden u.a. in der Architekturtheorie erforscht.

Die Kritik an der Arbeit wird von Gruppen wie den Glücklichen Arbeitslosen fortge-
setzt. Dabei wird die Kritik der Arbeit von der Notwendigkeit einer Kritik von Kapital 
und Staat getrennt, an diesem Zusammhang hält die Arbeitskritik der Gruppe Krisis 
fest.

Im Zuge einer aktuellen Diskussion um eine Neubewertung der Bewegung von 1968 
in Deutschland, ihrer Motive und Folgen, kommen die Situationisten und ihre Ziele 
bisher kaum vor, im Vordergrund stehen zeitgenössische Protagonisten in Deutsch-
land wie Rudi Dutschke (siehe z.B. aktuellen Artikel dazu in der taz 
[1] (http://www.taz.de/pt/2005/05/03/a0178.nf/text)).

Situationistische Strategien und Überzeugungen leben fort in manchen Aktionen der 
Kommunikationsguerilla oder der Hacker-Kultur. Auch in der zeitgenössischen Kunst 
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bezieht man sich hin und wieder auf sie (z.B. Park Fiction Projekt). Die Cyberge-
sellschaft bietet neue Anknüpfungspunkte und Voraussetzungen für situationis-
tische Theorie, im Internet finden sich zudem nahezu alle lange nur Spezialisten 
zugänglichen Texte der situationistischen Künstlerbewegung.

Tachistische Malerei findet sich als Design auf Kleidung und Gardinen.

Siehe auch

* Liste der 
Mitglieder (http://en.wikipedia.org/wiki/Members_of_the_Situationist_Internation
al)
* Politik
* Kunst
* Avantgarde, Underground
* Erweiterter Kunstbegriff
* Kulturindustrie, Kulturkapitalismus, Werbung, Image, Klischee
* Urbanismus
* Lettrismus
* Surrealismus
* Technizismus
* Psychogeographie
* Utopie
* Studentenbewegung, Alternativbewegung
* Mario Savio
* 1968
* Freizeit
* Konsumismus
* Georges Bataille, Giorgio Agamben
* Französische Revolution, Montagsdemonstrationen 1989/1990 in der DDR, 
Chaostage, The Revolution Will Not Be Televised

Literatur

* Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels, Edition Tiamat, Berlin 1996 
(übersetzt von Jean-Jacques Raspaud)
* Raoul Vaneigem: Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen, 
Edition Nautilus, Hamburg 1980 (vergriffen)
* Bulletin der Situationistischen Internationale. - Internationale Situationniste. 
-: Situationistische Internationale 1958-1969.

Vollständige deutsche Übersetzung: Gesammelte Ausgaben des Organs der 
Situationistische Internationale. Aus d. Franz. von Pierre Gallissaires. Deutsche 
Bearbeitung Hanna Mittelstädt. 2 Bde. Hbg., MaD Verlag (Bd. 1), bzw. Edition 
Nautilus (Bd. 2) Lutz Schulenburg, 1976 und 1977.

* Der Beginn einer Epoche, Edition Nautilus, Hamburg 1995 (Auswahl)
* Roberto Ohrt: Phantom Avantgarde, Edition Nautilus, Hamburg 1997
* Greil Marcus: Lipstick Traces - von Dada bis Punk, kulturelle Avantgarden 
und ihre Wege aus dem 20. Jahrhundert, Rogner & Bernhard bei Zweitau-
sendeins, Hamburg 1992
* Biene Baumeister Zwi Negator: Situationistische Revolutionstheorie - Eine 
Aneignung, Schmetterling Verlag, Stuttgart 2004
* Vincent Kaufmann: "Guy Debord – Die Revolution im Dienste der Poesie". 
Aus dem Französischen von Wolfgang Kukulies. Edition Tiamat, Berlin 2004.

Weblinks

(Siehe auch bei Guy Debord)

Texte von Situationisten:

* http://www.cddc.vt.edu/sionline/ - situationist international online - Archiv 
mit fast allen Texten der S.I. (englisch)
* http://www.si-archiv.tk/ - Einige Texte auf deutsch, u.a. Über das Elend im 
Studentenmilieu
* http://www.glocalweb.de/html/cs/vaneig001.htm - Elementarprogramm für 
einen unitären Urbanismus, 1961
* Anleitung für den Kampf, in: S.I. Nr. 
6 (http://labandavaga.antifa.net/php/klassiker/anleitung.php)
* Gebrauchsanweisung für die Zweckentfremdung 
(Debord/Wolman) (http://twokmi-kimali.de/texte/gebrauchsanweisung_fuer_di.ht
m)
* http://www.geocities.com/situ1968/parismai68.html - Rene Vienet:Paris, 
Mai '68

Linksammlungen, weiterführendes Material, Kritik

* Zitatsammlung - Zeitgenossen über die S.I. 
(englisch) (http://www.bopsecrets.org/SI/blindmen81.htm)
* Linkliste Twokmi-komali (http://twokmi-kimali.de/situationisten.htm)
* Der kleine Schlaf und seine 
Kunden (http://www.herzattacke.de/files/books/hat/hat-4-1992.pdf)
* http://on1.zkm.de/zkm/ausstellungen/debord - Ausstellung im Zentrum für 
Kunst und Medientechnologie 2001/2002
* Hans-Christian Dany: Die ewige Jugend eines beleidigten 
Masterplans (http://ftp.fortunaty.net/com/textz/textz/dany_hans-christian_die_ew
ige_jugend_eines_beleidigten_masterplans.txt)

Bilder, Grafiken, etc.

* in our spectacular 
society (http://picturebook.nothingness.org/pbook/situgraphics/display/82) (Situatio-
nistischer Comic)
* Guy Debord: Guide Psychogeographique de Paris, 
1957? (http://imaginarymuseum.org/LPG/debordpsychogeo.jpg) (Bild)
* Asger Jorn: Lockung, 1960 (http://www.notbored.org/temptation.gif) (Bild)

Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Situationistische_Internationale"

Einordnung: Kunst | Philosophie | Bildende Kunst | Künstlergruppe | Politischer Wi-
derstand
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http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (* 26. April 1889 in Wien; † 29. April 
1951 in Cambridge), bedeutender Philosoph des 20. Jahrhunderts, Schöp-
fer bahnbrechender Herangehensweisen für die Philosophie der Logik, der 
Sprache und des Bewusstseins.

Leben

Ludwig Wittgenstein war das jüngste von acht Kindern des Großindustriel-
len Karl Wittgenstein, der vorwiegend Stahlwerke betrieb. Er wurde katho-
lisch erzogen, obwohl drei seiner vier Großeltern aus jüdischen Familien 
kamen. Wie er selbst zeichneten sich seine Geschwister durch außerordent-
liche musische und intellektuelle Fähigkeiten aus. Sein Bruder Paul etwa 
wurde ein berühmter Pianist. Diesen Fähigkeiten stand jedoch eine seeli-
sche Labilität gegenüber: Drei (Hans, Rudolf, Kurt) seiner neun Geschwister 
begingen Selbstmord. Auch Ludwig Wittgenstein legte Zeit seines Lebens 
(insbesondere nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs) depressive 
Verhaltensweisen an den Tag und erwies sich im menschlichen Miteinander 
als einerseits herrisch und rechthaberisch, andererseits als sensibel und 
unsicher. Alle Zeitgenossen beschreiben Wittgenstein als außerordentlich 
beeindruckende Persönlichkeit.

Ludwig Wittgensteins intellektuelle Erziehung begann mit häuslichem Pri-
vatunterricht in Wien, ab 1903 besuchte er dann die Realschule in Linz. Am 
28. Oktober 1906 immatrikulierte sich Ludwig Wittgenstein an der Techni-
schen Hochschule Berlin, der heutigen Technischen Universität Berlin. Ur-
sprünglich hatte er bei Ludwig Boltzmann in Wien studieren wollen. Für 
Berlin entschied sich Wittgenstein, weil sein Realschulzeugnis ihm die Ein-
schreibung an der Universität erst nach einem weiteren Studium erlaubte. 
In Berlin beschäftigte sich Wittgenstein, so die Schwester Hermine in ihren 
Familienerinnerungen, „viel mit flugtechnischen Fragen und Versuchen.“ 
Doch dann zog die Philosophie ihn in seinen Bann. Hermine Wittgenstein 
notierte: „Zu dieser Zeit oder etwas später ergriff ihn plötzlich die Philoso-
phie, d.h. das Nachdenken über philosophische Probleme, so stark und so 
völlig gegen seinen Willen, dass er schwer unter der doppelten und wider-
streitenden inneren Berufung litt und sich wie zerspalten vorkam.“

Nach dem Abschlussdiplom als Ingenieur 1908 ging Wittgenstein nach 
Manchester, wo er an der Universität an der Abteilung für Ingenieurwissen-
schaften versuchte, einen Flugzeugmotor zu bauen. Diesen Plan gab er 
jedoch bald auf. Dann arbeitete er an „Verbesserungsvorschlägen für Flug-
zeugpropeller“, einem Projekt, für das er am 17. August 1911 das Patent 
erhielt. Schließlich aber dominierte die Philosophie: Nicht zuletzt auf Anre-
gung Gottlob Freges, den er 1911 in Jena besuchte, begann Wittgenstein 
ein Studium in Cambridge am Trinity College, wo er sich intensiv mit den 
Schriften Bertrand Russells beschäftigte, insbesondere mit dem Werk „Prin-
cipia Mathematica“, das zum Ziel hatte, die mathematischen Axiome aus 
logischen Prinzipien abzuleiten, ein Ziel, das auch Gottlob Frege verfolgte. 
Russell zeigt sich nach den ersten Begegnungen jedoch gar nicht beein-
druckt von Wittgenstein: „Nach der Vorlesung kam ein hitziger Deutscher, 
um mit mir zu streiten. ... Eigentlich ist es reine Zeitverschwendung, mit 
ihm zu reden.“ (Russell 16. November 1911). Nach nicht einmal zwei Wo-
chen sollte sich Russells Meinung jedoch geändert haben: „Ich fange an, 
ihn zu mögen; er kennt sich aus in der Literatur, ist sehr musikalisch, ange-
nehm im Umgang (ein Österreicher), und ich glaube, wirklich intelligent.“ 
(Bertrand Russell an Ottoline Morrell, 29. November 1911). Schon bald hielt 
Russell Wittgenstein für nichts weniger als ein Genie, und Wittgenstein 
entwickelte sich schnell vom Schüler zum Lehrmeister Russells, der seine 
Grundannahmen erschütterte. Russell war schließlich der Meinung, Witt-
genstein sei besser geeignet als er, sein logisch-philosophisches Werk fort-
zuführen.

Unter anderem mit Russells Unterstützung wurde Wittgenstein im Novem-
ber 1911 in die elitäre Geheimgesellschaft Cambridge Apostles gewählt. In 
David Pinsent fand er dort seinen ersten Geliebten. Sie erwarben gemein-
sam ein Holzhaus in Norwegen. Doch Wittgenstein fühlte sich darin nicht 
heimisch und verließ es bald wieder.

Im Jahre 1911 begann Wittgenstein mit der Arbeit an seinem ersten philo-
sophischen Werk, der Logisch-philosophischen Abhandlung. Auch während 
seiner Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg, an dem er als Freiwilliger in der 
österreichischen Armee teilnahm, arbeitete er daran weiter, bis er das Werk 
schließlich im Sommer 1918 vollendete. Es erschien jedoch erst 1921 in 
einer fehlerhaften Version in der Zeitschrift Annalen der Naturphilosophie. 
1922 wurde schließlich eine zweisprachige Ausgabe unter dem heute be-
kannten Titel der englischen Übersetzung veröffentlicht: Tractatus Logico-

Philosophicus. Abgesehen von zwei kleineren philosophischen Aufsätzen und 
einem Wörterbuch für Volksschulen blieb die Logisch-philosophische Abhand-
lung das einzige zu Lebzeiten veröffentlichte Werk Wittgensteins.

Frühwerk

Mit der Logisch-philosophischen Abhandlung (Tractatus) vollzog Wittgenstein 
den „linguistic turn“ in der Philosophie, die Hinwendung zur Sprache: Philoso-
phische Probleme zu verstehen heißt wesentlich auch, die Funktionsweise der 
Sprache zu verstehen. Der Kern von Wittgensteins Frühphilosophie besteht in 
einer Abbildtheorie der Bedeutung: die Bedeutung eines Wortes besteht in 
einem Ding, das es vertritt. Sätze können eine Struktur analog der Struktur der 
Wirklichkeit haben. Bilden die Worte in einem „Satzzeichen“ (worunter buchs-
täblich Wörter in ihrer Aufeinanderfolge zu verstehen sind) dieselbe Struktur 
wie ihre Dinge oder Gegenstände in der Wirklichkeit, liegt ein „wahrer“ Satz 
vor. „Falsch“ sind Sätze, in deren Satzzeichen die Worte zwar in erlaubter 
Weise zueinander stehen, ohne dass ihre Gegenstände in der Wirklichkeit 
jedoch dieselbe Struktur wiederholten. „Sinnlos" sind Sätze, in deren Satzzei-
chen eine unmögliche Weltanordnung vorgestellt wird (etwa: "Kleiner als 
größer ist gleich"). Wittgenstein entwickelte in der Nachfolge von Gottlob 
Frege und Charles S. Peirce in der Logisch-philosophischen Abhandlung die so 
genannten „Wahrheitstabellen“, die heute in keinem Lehrbuch zur Logik feh-
len. „Es handelt sich, ganz eigentlich um die Darstellung eines Systems“ (aus 
einem Brief Wittgensteins an Ficker, den Herausgeber der Zeitschrift „Bren-
ner“). Laut Wittgenstein liegt die Logik aller Erkenntnis zugrunde - und mar-
kiert zugleich deren Grenze: „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen 
meiner Welt“. In diesem Sinne beginnt die Logisch-philosophische Abhandlung 
mit dem Satz: „Die Welt ist alles, was der Fall ist“ und schließt mit dem viel 
zitierten Satz: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schwei-
gen.“

Übergangszeit

Haus Wittgenstein
Mit der Veröffentlichung der Logisch-philosophischen Abhandlung glaubte 
Wittgenstein, seinen Beitrag für die Philosophie geleistet zu haben, und wand-
te sich anderen Tätigkeiten zu. Zunächst besuchte er 1919/1920 die Lehrerbil-
dungsanstalt in Wien. Danach wurde er für einige Jahre Volksschullehrer „in 
einem der kleinsten Dörfer, es heißt Trattenbach und liegt vier Stunden südlich 
von Wien im Gebirge“ (Brief an Russell), war jedoch bald in pädagogischer 
Hinsicht überfordert (wie auch inhaltlich). Nachdem er den Schuldienst im April 
1926 quittiert hatte, arbeitete er einige Monate als Gärtnergehilfe in einem 
Kloster. Von 1926 bis 1928 erstellte er zusammen mit dem Architekten Paul 
Engelmann für seine Schwester Margarete Stonborough in Wien ein Haus 
(Haus Wittgenstein). Wittgenstein war dabei für innenarchitektonische Gestal-
tung des Hauses zuständig. Daneben war er bildhauerisch tätig und erstellte 
eine Büste im Stile des Wiener Künstlers Drobil. Auch bei diesen praktischen 
Tätigkeiten zeigte sich die selbstbezogene Arbeitsweise Wittgensteins. Sein Ziel 
war nicht allgemein gesellschaftlicher Natur, es ging ihm nicht etwa darum, die 
„Welt zu verbessern“, sondern es ging ihm um sein „Seelenheil“, er strebte 
intellektuelle und psychische Reinheit und Klarheit an. Später schrieb Witt-
genstein rückblickend: „Die Arbeit an der Philosophie ist - wie vielfach die 
Arbeit in der Architektur - eigentlich mehr die/eine Arbeit an Einem selbst. An 
der eigenen Auffassung. Daran, wie man die Dinge sieht (Und was man von 
ihnen verlangt).“

Ende der 1920er Jahre begann Wittgenstein sich wieder intensiv mit philoso-
phischen Fragen zu beschäftigen. Dabei stand er in Kontakt zu einigen Mit-
gliedern des Wiener Kreises, dessen Diskussionen er maßgebend beeinflusste 
(wenngleich in einer Weise, die Wittgenstein nicht guthieß, da er der Meinung 
war, dass er nicht richtig verstanden worden sei). Durch einen Vortrag des 
intuitionistischen Mathematikers L. E. J. Brouwer wurde er - so zumindest nach 
einem Bericht von Herbert Feigl - schließlich nachhaltig aufgerüttelt und wand-
te sich wieder der Philosophie zu. Während dieser „Übergangsphase“ vertrat 
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Wittgenstein kurzfristig eine Auffassung, die sich als eine Form des Verifika-
tionismus beschreiben lässt: Die Kenntnis der Bedeutung von Sätzen geht 
einher mit der Kenntnis der einschlägigen Verifikations- oder Beweisverfah-
ren.

Spätwerk

1929 kehrte Wittgenstein als Philosoph nach Cambridge zurück, wo er 
zunächst bei Russell und Moore in einer mündlichen „Prüfung“ über den 
Tractatus promovierte. Da er sein Erbe während des Ersten Weltkriegs 
ausgeschlagen und auf seine Geschwister verteilt hatte, war seine finanziel-
le Lage zunächst prekär, sodass er auf Stipendien angewiesen war. Anfang 
der 1930er Jahre erhielt er einen Lehrauftrag. Zwischen 1936 unternahmen 
Wittgenstein und sein zweiter Geliebter Francis Skinner mehrere Reisen 
nach Norwegen, Wien und Russland. 1939 wurde er zum Nachfolger 
George Edward Moores berufen. Während der dreißiger Jahre gab Witt-
genstein zahlreiche Kurse und Vorlesungen. Immer wieder versuchte er, 
seine neuartigen Gedanken, die er unter anderem in Auseinandersetzung 
mit seinem Erstlingswerk entwickelte, in Buchform zu verfassen und erstell-
te zahlreiche Manuskripte und Typoskripte. Wichtige Zwischenschritte 
waren „The Blue Book“ (Typoskript eines englischen Diktats) und „The Big 
Typescript“. Trotz seiner intensiven Bemühungen gelang es Wittgenstein 
jedoch nicht, sein Buchprojekt zu beenden. Erst postum erschienen im 
Jahre 1953 die Philosophischen Untersuchungen, durch die er schnell zu 
Weltruhm gelangte. Denn dieses Werk beeinflusste die Philosophiege-
schichte noch nachhaltiger als die Logisch-philosophische Abhandlung 
(Tractatus). Es gilt als eines der Hauptwerke der sprachanalytischen Philoso-
phie (siehe auch nachfolgender Essay).

Wittgensteins Grabstein in Cambridge

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Wittgenstein nochmals praktisch 
tätig. Er arbeitete als Freiwilliger in einer medizinischen Forschungsgruppe, 
die den so genannten Wundschock untersuchte, und entwickelte Appara-
turen zur kontinuierlichen Messung von Puls, Blutdruck, Atemfrequenz und 
-volumen. Dabei bediente er sich der Erfahrungen, die er während der 
Entwicklung seines Flugmotors gemacht hatte.

1944 nahm er seine Vorlesungen in Cambridge wieder auf. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg setzte Wittgenstein seine philosophischen Untersuchun-
gen fort und arbeitete unter anderem an der Philosophie der Wahrneh-
mung und zu den Themen Gewissheit und Zweifel. Aber auch zu vielen 
kulturellen und wissenschaftstheoretischen Themen hat Wittgenstein Erhel-
lendes beigetragen. 1939 schrieb er: „Die Menschen heute glauben, die 
Wissenschaftler seien da, sie zu belehren, die Dichter und Musiker etc., sie 
zu erfreuen. Dass diese sie etwas zu lehren haben, kommt ihnen nicht in 
den Sinn.“

Im Oktober 1947 beendete Wittgenstein seine Tätigkeit an der Universität 
und lebte von da an zurückgezogen und verbrachte einige Zeit in Irland. 
Wittgenstein starb im Jahre 1951 an Krebs. Da Wittgenstein es ablehnte, in 
ein englisches Krankenhaus zu gehen, verlebte er die letzten Wochen im 
Hause seines Arztes, der ihn bei sich aufgenommen hatte. Als dessen Frau 
Wittgenstein am Tag vor seinem Tod mitteilte, seine englischen Freunde 
würden ihn am nächsten Tag besuchen, sagte er: „Sagen sie ihnen, dass 
ich ein wundervolles Leben gehabt habe.“

Therapie vs. Metaphysik - zur Deutung der Spätphilosophie

Wenn zwei Philosophen zu ihrer Meinung über Wittgenstein befragt wer-
den, so erhält man häufig nicht zwei, sondern vier verschiedene Antwor-
ten: zwei unterschiedliche über Wittgensteins Frühwerk (die sich meistens 
noch relativ ähnlich sind) und zwei unterschiedliche über sein Spätwerk (die 
sich oft stark widersprechen). Gründe dafür sind unter anderem die elitäre 
Einstellung Wittgensteins, der besonders in der Frühphase häufig nicht 

dazu bereit war, ausführliche Erläuterungen zu geben. In der Spätphase war es 
unter anderem Wittgensteins hoher Anspruch an sich selbst, der ihn daran 
hinderte, flüssig lesbare, klar strukturierte längere Abhandlungen zu verfassen. 
„Nach manchen missglückten Versuchen, meine Ergebnisse zu einem solchen 
Ganzen zusammenzuschweißen, sah ich ein, dass mir dies nie gelingen würde. 
Dass das Beste, was ich schreiben konnte, immer nur philosophische Bemer-
kungen bleiben würden; dass meine Gedanken bald erlahmten, wenn ich 
versuchte, sie, gegen ihre natürliche Richtung, in ‚einer’ Richtung weiterzu-
zwingen.“

Wittgenstein kann durchaus schreiben; die meist kurzen Dialoge seines Spät-
werks sind stilistisch brillant. Nur ist sein Zugang traditionslos; besonders der 
späte Wittgenstein hat in der Philosophiegeschichte keine Vorläufer und stiftet 
folglich eine neue, beispiellose Art zu denken. Man muss sie erlernen wie eine 
fremde Sprache, in der man erst mit der Zeit flüssiger wird.

Nur wenige Philosophen haben so beissend über das Philosophieren selbst 
geurteilt wie Wittgenstein in seinem späteren Denken. Er hielt die "großen 
philosophischen Probleme" letztlich für "Geistesstörungen“, die unter ande-
rem entstünden, indem man philosophiere. Sie würden dadurch zu fixen Ideen, 
die einen nicht mehr loslassen. In der Regel, weil man sich in einen unzuträgli-
chen Sprachgebrauch verrannt habe. „Es ist eine Hauptquelle unseres Un-
verständnisses, daß wir den Gebrauch unserer Wörter nicht übersehen“ heißt 
es in den Philosophischen Untersuchungen, dem Hauptwerk seiner Spätphilo-
sophie.

Beispiel: Die Ähnlichkeit der Sätze „Ich habe einen Stuhl“, „Ich habe einen 
Eindruck“, „Ich habe Zahnschmerzen“ verführt zur Auffassung, man „habe“ 
Eindrücke oder Empfindungen in gleicher Weise wie „Stühle“ (raumeinneh-
mende Gegenstände, deren Besitz man durch Verkauf oder Einäscherung 
verlieren kann) - wodurch sich das Bild aufdrängt, Wörter wie „Eindruck“, 
„Empfindung“ oder auch „Gedanke“, „Zahl“ müssten wie "Stuhl" für ir-
gendwie Raumeinnehmendes - wenn nicht Sichtbares, dann Unsichtbares - 
stehen: etwa für „Ideen“ oder das, was man durch "Nachschauen" in seinem 
"Innersten erblicken" könne. Wittgenstein zielt darauf ab, solche unwillkürli-
chen Bilder zu kastrieren, indem er z.B. ihre Entstehung ins Bewusstsein hebt. 
Sein Philosophieren hat, wie er sagt, mit der „Entdeckung“ (und dadurch 
Entschärfung) „schlichten Unsinns“ zu tun, infolge dessen sich der Verstand 
"Beulen" - „beim Anrennen an die Grenzen der Sprache“ - geholt habe.

Bis zu diesem Punkt sind sich die Interpreten noch einig, neigen dann aber, die 
Schlussfolgerungen, die Wittgenstein zieht, unterschiedlich zu befolgen. Seine 
„Philosophie“, sagt er, lasse „alles, wie es ist“ - stelle „alles bloß hin“ und 
erkläre und folgere nichts. „Da alles offen“ liege, sei nämlich „nichts zu erklä-
ren."

"Wollte man Thesen in der Philosophie aufstellen, es könnte nie über sie zur 
Diskussion kommen, weil Alle mit ihnen einverstanden wären.“ Darüber, wie 
dies Wittgenstein-Diktum zu verstehen sei, zerfallen die Interpreten in zwei 
Lager. Die eine Partei betont, Wittgenstein liege keineswegs daran, uns (bis-
lang verborgene) Zusammenhänge der Welt zu „erklären“; er wolle ausschließ-
lich Übel oder Schwindel auslösende Fixierungen oder Paradoxe des Denkens 
lösen. Im Folgenden sei diese Lesart die entzaubernde oder therapeutische 
Auffassung genannt. Eine andere Lesart findet dagegen, Wittgenstein habe 
zwar nichts Welterklärendes, aber durchaus Bestimmtes im Hinblick etwa auf 
die Grenzen von Sinn beobachtet. Entscheidend sei dazu seine neue Art der 
Aufklärung und Begründung: die Grammatikbeschreibung. Wobei Witt-
genstein unter „Grammatik“ etwas über Wortverwendungsnormen Hinausge-
hendes verstehe, das man mit „Gepflogenheiten“, „Lebensform“ (oder „Pro-
gramm“) übersetzen könne. Er nenne es „Grammatik“, insofern es sich dabei 
um etwas Geregeltes, Lernbares, handle, auf das Anwender „abgerichtet“ 
(sic!) werden könnten. Hinter diese Grammatik lasse sich nach Wittgenstein 
nicht zurückgehen; sie sei absolut. Diese Auffassung, die beim späten Witt-
genstein hauptsächlich Grammatik-Beschreibungen (Sinneingrenzungen) liest, 
heißt im Folgenden metaphysisch (da es ihr um die „letzten Dinge“ geht: das, 
was grundlos hinzunehmen ist).

Nach dem lösungsorientiert-therapeutischen Zugang wird man Wittgensteins 
Spätwerk nicht gerecht, indem man versucht, die unmittelbare Beschreibung 
von etwas Absolutem daraus zu lesen. Wittgenstein habe dergleichen nirgends 
beschrieben, sondern - im Gegenteil - Verfahren entworfen (nie vorgeschrie-
ben, immer nur vorgeschlagen) zur Lösung von geisteslähmenden Abso-
lutheitsanmutungen, deren Wurzel er in der unhinterfragten Annahme be-
stimmter Bilder sah. Unter "Bild" habe er die Verfestigung einer bestimmten 
Auffassung zu etwas Selbstverständlichem, Unhinterfragbarem, eben "Absolu-
tem" verstanden.

Beispiel: Steinzeitmänner haben ihre Frauen "mit Keulen" betäubt, bevor sie 
sie zur Begattung in "ihre Höhle" zerrten. Dies heute oft zitierte Bild ist durch 
keinerlei Belege gerechtfertigt. Trotzdem beherrscht es unsere Einbildung, was 
wir daran merken, dass es uns weniger lächerlich vorkommt als z.B. die Vor-
stellung eines Steinzeitmannes, der ein Liebesgedicht verfasst oder Gänse-
blümchensträuße für die Angebetete pflückt (obwohl dies beides nach dem, 
was wir über die Steinzeit wissen, genauso möglich ist wie die "Keulen"-Vari-
ante). - Ähnlich die Vorstellung: Zahlen stehen für Gegenstände. Man muss die 
Zeit wie den Raum vermessen können (die Anwesenheit von Emphase oder 
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Modaloperatoren zeige nach Wittgenstein immer auf ein Bild: etwas Verab-
solutiertes).

Wittgensteins Lösungsverfahren entwickelt nun z.B. Vergleichsobjekte, um 
den Bann eines "Bildes" zu brechen. Ein philosophisches Problem infolge 
so eines den Verstand lähmenden Bildes sei etwa das Messen von Zeit. Das 
problematische Bild ist hier das des Meterstabes, der das, was er vermisst, 
bereits einnimmt: Raum. Wie ist es so aber möglich, Zeit zu messen? Mit 
welchem "Meterstab", der Zeit - Vergangenheit wie Zukunft - bereits ein-
nähme? Zeit lässt sich also gar nicht messen! Was ist dann aber eine Stun-
de? Wittgenstein löst das Schwindelgefühl, indem er ein anderes "Ver-
gleichsobjekt" vorstellt: man solle Zeitmessen mit Raummessen nicht durch 
Meterstab, sondern Abschreiten vergleichen. Wittgenstein sage nicht, 
betonen die therapeutisch Eingestellten, Zeitmessen sei Abschreiten von 
Raum; er stelle lediglich als Beispiel einen anderen Vergleichsgegenstand 
vor: man könne Zeitmessen auch parallel zum Raummessen durch Ab-
schreiten - statt Meterstabverwendung - sehen. So löse sich der Krampf. 
„Die eigentliche Entdeckung ist die, die mich fähig macht, das Philosophie-
ren abzubrechen, wann ich will. ... es wird nun an Beispielen eine Methode 
gezeigt, und die Reihe dieser Beispiele kann man abbrechen. - Es werden 
Probleme gelöst (Schwierigkeiten beseitigt), nicht ein Problem“. Philosophi-
schen Untersuchungen §133

Für die „metaphysisch" Eingestellten ist dieser Zugang Wittgensteins eine 
Weiterung von Fähigkeiten, die erst einmal erworben sein wollen - vor 
allem die Methode der hinnehmenden Veranschaulichung von Sprachspie-
len, ihrer „Grammatik“ (z.B. die der "Meterstabverwendung"). Dafür habe 
Wittgenstein bevorzugt einerseits den Verwendungszusammenhang einiger 
Zentral-Begriffe dargestellt und so die Bedeutung etwa von „Bedeutung“ 
oder „Regel“ für seine Herangehensweise erhellt, während er andererseits 
z.B. mit „Sprachspiel“ oder „Familienähnlichkeit“ auch spezifische Begriffe 
seiner Methode unter Verwendung teilweise für deren Veranschaulichung 
erfundener Sprachspiele geschöpft und hinreichend bestimmt habe. Das 
Wesen solcher und aller Begriffe erhelle laut Wittgenstein durchgängig aus 
der Darstellung ihres Verwendungszusammenhanges oder Sprachspiels. 
Wozu zuletzt auch Betrachtungen nach der philologischen oder historisch-
kritischen Methode gehörten, Deutungen, Vergleiche von Entwicklungssta-
dien und Kritik.

Die „metaphysisch“ Eingestellten sind dementsprechend der Meinung, 
„Sprachspiel“ sei ein Kernbegriff der Spätphilosophie Wittgensteins; Le-
benswirklichkeit zerfalle nach Wittgenstein unhintergehbar in solche be-
schreibbaren „Regelkreise“, und in der Philosophie gehe es darum, deren 
Grammatik - paradigmatisch oder im Zusammenspiel heterogener Beispiele 
- darzustellen. Dies geschehe dann mit manchmal verblüffenden Ergebnis-
sen. Etwa erhelle aus dem verdeutlichten Verwendungszusammenhang von 
„Traum“, dass damit nichts Privates, sondern nur ein bestimmter zwi-
schenmenschlicher Verlauf gemeint sein könne. Oder es erweise sich, dass 
Äußerungen der ersten Person Singular keinen Wahrheitswert hätten.

Den Metaphysikern geht es ferner um die Verdeutlichung des nach ihrem 
Wittgensteinverständnis begriffsschöpfenden Weltbilds einer jeden Lebens-
form. „Man könnte sich vorstellen“, zitieren sie hierzu Wittgensteins Über 
die Gewißheit, „dass gewisse Sätze von der Form der Erfahrungssätze 
erstarrt wären und als Leitung für die nicht erstarrten, flüssigen Erfahrungs-
sätze funktionieren; und dass sich dies Verhältnis mit der Zeit änderte, in 
dem flüssige Sätze erstarren und feste flüssig werden.“ Die metaphysische 
Haltung schaut auf die gerade erstarrten Sätze, um anhand ihrer akuten 
Sinn von akutem Unsinn abzugrenzen: Offensichtliches festzustellen wie 
etwa, dass „Steine nicht denken können“ - aber auch weniger Offensichtli-
ches, wieweit man z.B. sinnvoll von „künstlicher Intelligenz“ reden kann. 
Auch Kulturwissenschaften oder psychotherapeutische Verfahren schöpfen 
aus diesem Ansatz.

Aus „therapeutischer“ Sicht verstümmeln die Metaphysiker damit die Spät-
philosophie Wittgensteins. Es sei ihm nicht darum gegangen, „Richtiges“ 
von „Falschem“, erlaubten von nicht-erlaubtem Sprachgebrauch, „Sinn“ 
von „Unsinn“ abzugrenzen, indem er nachweisend darstellte, was „rich-
tig“, „erlaubt“ oder „sinnvoll“ ist. Wenn Wittgenstein über die Bedeutung 
von Wörtern spricht, hat dies gemäß der therapeutischen Auffassung nicht 
den Zweck, eine korrekte Bestimmung von Begriffen zu schaffen, sondern 
den, einen intellektuellen Krampf zu lösen, wie er zum Beispiel in folgender 
Aussage zum Ausdruck kommt: „Was ist denn nun das Wesen von 'gut'? 
Es muss doch eine bestimmende Eigenschaft geben, sonst ist doch alles 
relativ!“

Die Diskussion des Begriffes „Sprachspiel“ steht in engem Zusammenhang 
mit der des Begriffes „Bedeutung“: In den Philosophischen Untersuchun-
gen heißt es in § 42: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der 
Sprache.“ Im direkt davor stehenden Satz bemerkt Wittgenstein jedoch 
einschränkend: „Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benützung 
des Wortes Bedeutung - wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benützung - 
dieses Wort so erklären: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in 
der Sprache“. Die Deutung dieser Textpassage wirft ein weiteres Schlaglicht  
auf die unterschiedlichen Zugänge von Therapeuten und Metaphysikern.

Die metaphysisch Eingestellten sind der Auffassung, dass Wittgenstein hier 
eine Bestimmung von „Bedeutung“ (des Wesens des mit dieser Buchstaben-
kette gekennzeichneten Begriffes) vorgenommen hat. Dementsprechend ver-
suchen sie, eine konsistente Position aus Wittgensteins Werken zu extrahieren. 
Auch wenn Definitionen, wie sie anerkennen, bei Wittgenstein fast immer 
nicht „klassisch“ durch die Angabe bestimmender Merkmale erfolgten, son-
dern indem - oft reihenweise - Veranschaulichendes dargestellt wird, in dessen 
Ähnlichkeit oder Zusammenklang der bestimmte Begriff dann „erscheine“ 
(Familienähnlichkeit, ein letztlich offenes Verfahren, das keine scharfen Gren-
zen vorsehe), würde letztlich auch damit immer etwas - und, das sei sogar 
Wittgensteins Pointe: auch immer hinreichend - bestimmt. § 42 der Philosophi-
schen Untersuchungen wäre also durchaus als Definition aufzufassen; das 
einschränkende „nicht für alle Fälle“ sei eher als Index auf weitere Bestimmun-
gen von „Bedeutung“ durch den Autor zu lesen, etwa in Teil II der Philosophi-
schen Untersuchungen, wo Wittgenstein in den Ansätzen einer Philosophie der 
Psychologie die „sekundäre Bedeutung“ beschreibe als eine bestimmte Form 
des Erlebens der „primären“, im Gebrauch bestehenden. Da es keine über 
„primäre“ und „sekundäre“ hinausgehende Verwendung des Begriffs „Bedeu-
tung“ im Spätwerke Wittgensteins gäbe, neigen die Anhänger der „metaphy-
sischen Interpretation“ zu der Auffassung, dass Wittgenstein eine andere auch 
nicht vorsehe und „Bedeutung“ insofern erschöpfend bestimmt habe.

Im Gegensatz dazu vertreten die „therapeutisch“ Eingestellten, Wittgenstein 
sei es in § 42 keineswegs darum gegangen, Kern und Wesen von „Bedeu-
tung“ zu bestimmen. Die Einschränkung „nicht für alle Fälle“ sei kein Verweis 
auf andere Stellen im Denken des Autors, sondern hebe hervor, dass die fol-
gende Bestimmung nichts Immerwährendes skizziere, sondern einen mögli-
chen Gegenstand mit dem Potential, einem Denkkrämpfe verursachenden Bild, 
indem es mit ihm verglichen werde, Lösungsaspekte zu verleihen. So könnte es 
z.B. entkrampfend wirken, die Bedeutung von "Vorstellung" oder "Zahn-
schmerzen" nicht wie die von "Stuhl" oder "Auto" in etwas Raumeinneh-
mendem zu sehen, sondern zu versuchen, Parallelen zwischen dem mit „Vor-
stellung“ oder „Zahnschmerzen“ Gemeinten und geregelten Verlaufsformen 
(„Spielen“: deren Zügen...) sehen zu wollen. Gemäß der lösungsorientiert-the-
rapeutischen Haltung lautet die entscheidende Frage hier nicht, wie sich ver-
schiedene Bestimmungen des Bedeutungsbegriffs ergänzen oder addieren, 
sondern ob die vom „Therapeuten“ entworfenen Gegenstände in der Lage 
sind - indem man das, was einen verwirrt, mit ihnen vergleicht -, Lösungsas-
pekte aufscheinen zu lassen.
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Verhältnis von Früh- zu Spätwerk

Der Widerstreit der Spätphilosophie-Deutungen überträgt sich auch auf die 
Einschätzung der Kontinuität in Wittgensteins Denken. Die „Therapeuten“ 
neigen zur Annahme eines Bruchs zwischen der unbedingten Position der 
Logisch-philosophischen Abhandlung (Tractatus) und den Entkrampfungs-
verfahren der Philosophischen Untersuchungen. Für die „Metaphysiker“ 
entspringen beide Werke derselben negativen Metaphysik, die sich im 
Frühwerk als letztliche Gegenstandslosigkeit sinnstiftender Logik („Mein 
Grundgedanke ist, daß die 'logischen Konstanten' nicht vertreten. Daß sich 
die Logik der Tatsachen nicht vertreten läßt.“ TLP 4.0312), im Spätwerk in 
der Unhintergehbarkeit lebensweltlicher Alltragspraxis ("Grammatik") 
zeige. Weiter identifizieren sie in Wittgensteins Früh- wie Spätwerk eine 
gegencartesianische Ablehnung des Dualismus von privater „Innenwelt“ 
und öffentlicher „Aussenwelt“ sowie des subjektzentrierten Denkens über-
haupt, nicht zuletzt durch das Auslassen jeglicher Erkenntnistheorie oder 
Transzendentalphilosophie.

Werke
 • Ludwig Wittgenstein Werkausgabe in 8 Bänden Frankfurt am Main,1984 

(Preiswerte Taschenbuchausgabe, auch einzeln erhältlich)
 • Ludwig Wittgenstein Vorlesungen über die Philosophie der Psychologie 

1946/47 Frankfurt am Main, 1991 (Vollständige Wiedergabe seiner 
letzten Vorlesungen, aufgezeichnet von drei von Wittgensteins Hörern; 
sie vermitteln ein sehr lebendiges Bild von dem ungewöhnlichen Lehr-
stil; aus dem Englischen)

 • Ludwig Wittgenstein Logisch-philosophische Abhandlung 1921
 • Ludwig Wittgenstein Philosophische Untersuchungen 1953
 • Ludwig Wittgenstein Über die Gewißheit 1970 Suhrkamp

Literatur

Biographien
 • Wilhelm Baum: Ludwig Wittgenstein, Colloquium-Verlag, Berlin 1985, 

(Köpfe des 20. Jahrhunderts; Bd.; 103), ISBN 3-7678-0645-2
 • Brian McGuinness: Wittgensteins frühe Jahre, Suhrkamp, Frankfurt/M., 

1992, ISBN 3-518-28614-5 (sehr ausführlich)
 • Ray Monk: Wittgenstein. Das Handwerk des Genies, Klett-Cotta, Stutt-

gart 2004, ISBN 3-608-94280-7 (derzeit die beste Biographie, mit vielen 
Zitaten aus Briefen und Tagebüchern)

 • Kurt Wuchterl, Adolf Hübner: Wittgenstein. Mit Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten, Rowohlt, Reinbek, 1998, ISBN 3-499-50275-5 (kurz, 
preiswert, viele Fotos, relativ „leicht“ zu lesen)

Einführungen
 • Chris Bezzel Wittgenstein zur Einführung, Junius-Verlag, Hamburg 2000, 

ISBN 3-88506-330-1
 • Joachim Schulte Wittgenstein. Eine Einführung, Reclam, Stuttgart 2001, 

ISBN 3-15-008564-0
 • Wilhelm Vossenkuhl "Ludwig Wittgenstein", Reihe "Denker", Verlag 

C.H. Beck, München 1995, ISBN 3-406-38931-7
 • Howard O. Mounce Wittgenstein's Tractatus. An Introduction. Blackwell, 

Oxford 1990, ISBN 0-631-12556-6 (exzellente Einführung für College-
Studenten - mit dem Buch hat jeder mal angefangen)

 • Ernst M. Lange Ludwig Wittgenstein: 'Logisch-philosophische Abhand-
lung' UTB 1996 Schöningh, Paderborn (Einführung in Hauptthesen, die 
es einem ermöglicht, selbständig mit dem Text umzugehen)

 • Ernst M. Lange Ludwig Wittgenstein. Philosophische Untersuchungen, 
eine kommentierte Einführung, Schöningh, Paderborn 1998, ISBN 3-
8252-2055-9 (behandelt auch Teil II)

Kommentare, Monographien, Sammelbände
 • Gordon P. Baker, Peter M. Hacker: Analytical Commentary on the „Philo-

sophical Investigations“, Blackwell, Oxford 1985ff (mehrere Bände, der 
wohl gründlichste und umfassendste Kommentar zu den Philosophi-
schen Untersuchungen, allerdings ohne die Behandlung von Teil II - die 
Autoren sind die Wittgenstein-"Päpste" und zerfielen über ihrem 
Hauptwerk in die weiter oben "therapeutisch" / "metaphysisch" ge-
kennzeichneten Lager)

 • Peter M. Hacker: Wittgenstein im Kontext der analytischen Philosophie, 
Suhrkamp, Frankfurt/M. 1997, ISBN 3-518-58242-9 (fundierter Über-
blick der "metaphysischen" Position, die in Wittgenstein einen Erben 
der agelsächsisch-analytischen Philosophietradition sieht)

 • Gordon P. Baker: Wittgenstein's method. Neglected aspects, essays on 
Wittgenstein, Blackwell, Oxford 2004, ISBN 1-405-11757-5 (Sammlung 
zunächst meist in Französisch erschienener Essays zur weiter oben "the-
rapeutisch" gekennzeichneten Position, die Geisteskrämpfe nicht durch 
Analyse, sondern Umdeutung sie verursachender Bilder anstrebt)

 • Erich Ammereller, Eugen Fischer (Hrsg.): Wittgenstein at work. Method 
in the philosophical investigation, Routledge, London 2004, ISBN 0-
415-31605-7 (Sammelband zur Methode Wittgensteins)

 • Michel Ter Hark: Beyond The Inner And The Outer. Wittgensteins's Philoso-
phy of Psychology, Dordrecht, Kluwer, 1990, ISBN 0-7923-0850-6

 • Duncan Richter: Wittgenstein at His Word, Continuum, London 2004, ISBN 
0-8264-7473-X (weitere alternative Interpretation von Wittgensteins Spät-
philosphie)

 • Eike von Savigny: Wittgensteins "Philosophische Untersuchungen". Frank-
furt/Main: Klostermann 1988f.

Siehe auch
 • Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten
 • Sprachspiel
 • Wittgenstein Studien

Weblinks

   
Wikiquote: Ludwig Wittgenstein – Zitate
 • Literatur von und über Ludwig Wittgenstein im Katalog der DDB
 • Eintrag (englisch) in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (inkl. Literatur-

angaben)
 • Wittgenstein Archiv, Cambridge
 • The Austrian Ludwig Wittgenstein Society
 • Deutsche Ludwig Wittgenstein Gesellschaft
 • Tracing Wittgenstein
 • Wittgenstein Startpagina (Viele weblinks)
 • Wittgenstein Portal
 • Eintrag über „Ludwig Wittgenstein“ im Österreich-Lexikon von AEIOU
 • Wittgenstein scrap von Ralph Lichtensteiger
 • Tractatus logico-philosophicus
 • Beweis als Experiment bei Wittgenstein
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Francis Fukuyama

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Francis Fukuyama (*27. Oktober 1952) ist ein US-amerikanischer Politologe.

Leben

Fukuyama wurde am 27.Oktober 1952 in Chicago geboren. Er studierte in 
New York Altertumswissenschaft und an der Harvard-Universität Politikwis-
senschaft. Er arbeitete für die US-amerikanische Denkfabrik RAND Corpora-
tion. Er ist Professor für internationale politische Ökonomie an der Johns-
Hopkins-Universität in Baltimore. Fukuyama hat zu den wichtigsten Themen 
der neueren Weltpolitik Stellung genommen und sich als liberaler Denker 
etabliert.

Werk

Das Ende der Geschichte (The End of History and the Last Man)

In seinem berühmt gewordenen Buch "Das Ende der Geschichte" (1992) 
beschreibt Fukuyama den Verlauf der geschichtlichen Evolution als gesetz-
mäßige und teleologische Verkettung von Ereignissen. Die Geschichte ist 
keine zufällige Anhäufung von Umständen. Unter Bezugnahme auf eine 
moderne Variante der hegelschen Dialektik versucht Fukuyama zu erklären, 
dass das Ende des zweiten Weltkrieges und der Fall der Berliner Mauer 
(1989) zu einer Schlussphase der politischen Systementwicklung geführt 
haben. Totalitäre Systeme, wie z. B. der Kommunismus und der Faschis-
mus, stellen keine politischen Alternativen mehr dar. Vielmehr ist der Weg 
frei für eine liberale Demokratie. Totalitäre Systeme sind zum Scheitern 
verurteilt, weil sie dem Grundgedanken des Liberalismus widersprechen. 
Dieser besteht aus folgende Prinzipien:

 • Grundrechte

 • als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat (Primärfunktion)

 • als Schutz- und Teilhaberechte (Sekundärfunktion)

 • Rechtsstaatsprinzip

 • freie Marktwirtschaft

Der Faschismus sei am strukturellen Militarismus und der nationalsozialisti-
schen Rassenlehre gescheitert. Beide Umstände bzw. Ideologien haben 
zwangsläufig Konflikte mit anderen Nationen und ethnischen Minderheiten 
herbeigeführt. Der Kommunismus hingegen sei in erster Linie wegen der 
Ökonomie (Planwirtschaft) und des Legitimationsschwundes gegenüber der 
Bevölkerung zusammengebrochen. Im dialektischen politischen Prozess legt 
Fukuyama also die liberale Demokratie als Endstadium aus:

 • extremer Liberalismus (These)

 • Totalitarismus (Antithese)

 • liberale Demokratie (Synthese)

Der Aufbruch (The Great Disruption)

Die Informationsgesellschaft

In seinem sozialpolitischen Essay aus dem Jahre 1999 unternimmt Fukuya-
ma den Versuch, die sozialen und ökonomischen Veränderungen der mo-
dernen und industrialisierten Gesellschaften zu erklären, welche sich auf 
Grund der Informationstechnologie ergeben. Die Entwicklung von einer 
Industrie- zu einer Informationsgesellschaft hat zusammenfassend folgende 
soziale Probleme herbeigeführt:

 • Zunahme von Kriminalität;

 • Geringe Geburtsraten mit der mittelbaren Folge der Zuwanderung;

 • als Folge der Frauenemanzipation;

 • als Folge der Entkirchlichung der Gesellschaft (extremer Individualis-
mus);

 • Verringerung interpersonaler Verhältnisse;

 • als Folge der Entstehung und Zunahme von virtuellen Netzwerkgesell-
schaften;

 • als Folge der virtuellen Kommunikation (Internet);

Gleichzeitig analysiert Fukuyama auch die Vorteile der Informationalisierung 
der Gesellschaft: Dazu zählt der Umstand, dass Wissen und intellektive 
Fähigkeiten des Menschen eine zunehmend wichtigere Rolle in der moder-
nen Gesellschaft spielen. So entsteht allmählich eine Wissensgesellschaft, 
welche insbesondere auf Hochtechnologisierung und qualifizierte Dienst-
leistungen basiert. Der Staat ist gezwungen, zunehmend in die Bildung zu 

investieren, um Innovationen zu fördern. Geistige Arbeit ersetzt immer mehr 
körperliche Arbeit. Außerdem wird die Globalisierung der Produktion ebenfalls 
zu den Folgen des Wandels zu einer Informationsgesellschaft sein. Gleichzeitig 
werden Entwicklungsländer wegen der dort vorhandenen billigeren Arbeits-
kräfte zunehmend industrialisiert. Im Übrigen lösen Informationstechnologien 
kulturelle Grenzen auf. Dadurch wird Toleranz gefördert und gleichzeitig 
Verständnis für andere Kulturen und Lebensweisen entwickelt.

Wiederherstellung der sozialen Ordnung

Fukuyama vertritt die These, dass die durch diesen Wandel entstehenden sozia-
len Problemen von den Gesellschaften durch die gesetzmäßige Bildung neuer 
formeller und informeller Normen gelöst werden. Jede Gesellschaft sei in der 
Lage, eine neue Ordnung zu erfinden. Dabei geht Fukuyama von der Prämisse 
aus, dass nur Gesellschaften in der Lage seien eine neue Ordnung zu erfinden, 
die genügend Sozialkapital aufweisen. Unter Sozialkapital (nicht gleichzusetzen 
mit soziales Kapital) ist die Zusammenfassung informeller sowie formeller Nor-
men zu verstehen, die alle Mitglieder einer Gesellschaft teilen, um eine effekti-
ve Kooperation untereinander zu ermöglichen. Es handelt sich also um einen 
Indikator, der negativ zu bemessen ist. Hohes Sozialkapital stehe häufig im 
Zusammenhang mit niedrigen Kriminalitätsraten und die generelle Bereitschaft, 
sich für die Gesellschaft zu opfern (damit ist z. B. ehrenamtliche Tätigkeit in 
Vereinen gemeint).

Das Ende des Menschen (Our Posthuman Future: Consequences...)

In seinem wissenschaftskritischen Werk Das Ende des Menschen (2002) liefert 
Fukuyama Argumente für eine staatliche Kontrolle der Biotechnologie und 
Humanmedizin. Zunächst setzt sich Fukuyama mit den sozialen und politischen 
Nachteilen des sog. Posthumanismus auseinander. Die wissenschaftlichen und 
technologischen Fortschritte im Rahmen der Humanmedizin und der Biotech-
nologie, haben nämlich zusammenfassend folgende Entwicklungen herbeige-
führt:

 • In-vitro-Fertilisation;

 • Präimplantationsdiagnostik (PID);

 • Stammzellenforschung;

 • Klonen zum Zwecke der Reproduktion;

 • Manipulation von Keimbahnen.

Soziale und politische Nachteile

Dabei warnt Fukuyama vor einem naiven Optimismus. Insbesondere seien 
seiner Ansicht nach die sozialen Folgen dieser wissenschaftlichen Errungen-
schaften nicht absehbar. Der generelle Heilungseffekt dieser Techniken kann 
zu einer spürbaren Verlängerung des menschlichen Lebens führen. Doch Fuku-
yama betont, dass der positive Schein dieser Entwicklung trügt. Dieser Um-
stand führt zu einer Überalterung der Gesellschaft. Die Gesellschaft sei außer-
dem nach Altersklassen strukturiert, so dass eine Überalterung dazu führen 
kann, dass die jüngeren Menschen nicht die Möglichkeit haben werden, die 
soziale Stufenleiter hinaufzuklettern. Es folgen Diskriminierungsaktionen gegen 
ältere Menschen. Die Präimplantationsdiagnose und das Embryo-Screening 
könnten zu einer regelrechten sexuellen und genetischen Selektion führen 
(sog. Designer-Babys). Wenn Eltern in der Lage versetzt werden, bestimmte 
Eigenschaften ihrer künftigen Kinder auszuwählen, dann würden sie dies aus-
nutzen, um intelligentere, größere und schönere Kinder zu haben. Auf Grund 
der damit verbundenen hohen Kosten, könnten nur reiche Eltern diese Selekti-
on vornehmen, so dass eine Elite entstehen würde, die sogar behaupten könn-
te, sie sei genetisch höherwertiger. Dies könnte zur Bildung einer neuen Art 
von Aristokratie führen. Die Folgen einer sexuellen Selektion könnten ebenfalls 
verheerend sein, weil eine geschlechtsspezifische Verschiebung der Gesell-
schaft stattfinden könne (Beispiel: Volksrepublik China). Nach Fukuyama könn-
ten auch gesellschaftlich akzeptierte Formen des Zusammenlebens (Beispiel: 
homosexuelle Partnerschaften) durch die zukünftige Entwicklungen in der 
Biomedizin in Frage gestellt werden. Ginge man von der Prämisse aus, dass 
Homosexualität genetisch bedingt sei, dann könnten embryonale Screening-
Methoden dazu führen, dass sich Eltern zwischen einem heterosexuellen Gene 
enthaltenden und einem homosexuelle Gene enthaltenden Embryo entschei-
den könnten. Fällt die Entscheidung - wie zu erwarten - für heterosexuelle 
Kinder, dann könnte dies zu einer zunehmenden Diskriminierung von Homose-
xuellen führen. Im Übrigen setzt sich Fukuyama sehr kritisch mit der Möglich-
keit, Keimbahnen zu manipulieren, auseinander. Die Gesundheit von Men-
schen zu gewährleisten sei in Ordnung. Ebenfalls nicht zu beanstanden sei der 
Versuch, genetische Krankheiten zu heilen (sog. Heilbehandlung). Doch als 
unzulässig müsse die Unternehmung angesehen werden, die eine Vervoll-
kommung der Natur anstrebe. Es mag zwar sein, dass die Evolution mit Blind-
heit geschlagen sei, doch fest stehe, dass sie immerhin einer strikten Anpas-
sungslogik folge, welche Organismen hervorbringt, die für ihre Umgebung 
tauglich sind.

Begründung der Kritik an den Posthumanismus

Fukuyama stützt seine kritische Haltung gegenüber dem Posthumanismus auf 
die Menschenrechte, die er traditionell aus der Menschenwürde herleitet. 
Wenn es künftig möglich sein sollte, durch genetische Manipulationen der 
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Keimbahnen die Grundstruktur eines Menschen zu verändern, um eine 
Vervollkommnung zu erreichen, dann sei das Prinzip, wonach alle Men-
schen dem Grunde nach gleichwertig sind, in Frage gestellt. Dabei begrün-
det er die Menschenwürde weder durch die Berufung auf Gott, noch posi-
tivistisch. Vielmehr leitet er die Menschenwürde aus der Natur des Men-
schen und liefert somit eine moderne Variante des kantianischen Würde-
begriffes. Nach seiner Auffassung ist die menschliche Natur die Gesamtheit 
von Verhaltensformen und Eigenschaften, die für die menschliche Gattung 
typisch sind, wobei sich diese eher aus genetischen Umständen als aus 
Umweltfaktoren ergeben.

Staatliche Kontrolle als Lösung

Fukuyama schlägt vor, die technische und wissenschaftliche Entwicklung in 
der Bio- und Humanmedizin angemessen zu kontrollieren. Die Staaten 
müssen

 • den Gebrauch der oben genannten Techniken regulieren;

 • Institutionen bilden und einsetzen, die zwischen Heilbehandlung und 
Vervollkommnung unterscheiden;

 • diesen Institutionen gewisse Eingriffsrechte geben;

 • international tätig werden, um eine weltweite Regulierung und Kontrol-
le zu ermöglichen.

Abkehr von den Neocons in Scheitert Amerika?

In seinem 2006 erschienen Buch "Scheitert Amerika?"" dekonstruiert 
Fukuyama die "Clan-Ideologie" der Neocons und sagt sich von ihnen los. Er  
kritisiert die Politik Bushs und vor allem das Mittel des Krieges gegen den 
Irak als leninistisch. Leninismus meint hier für Fukuyama das aktive Eingrei-
fen in unvermeidliche Prozesse, um sie zu beschleunigen. "Der klügste 
Weg, die amerikanische Macht zum gegenwärtigen Zeitpunkt geltend zu 
machen, ist kein militärischer", schreibt er kritisch in Richtung der Neocons: 
"Gefragt wäre die Fähigkeit der USA, internationale Institutionen zu gestal-
ten wie schon in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg." 
Dabei kritisiert Fukuyama einerseits das Konzept des "Exzeptionalismus", 
die die "Vereinigten Staaten über die anderen hinaus hebt" (Karl Grobe), 
und die dieser Haltung entsprechenden Ideologie des "Manifest destiny". 
Dahinter stehe der Glaube an einer amerikanischen Berufung, allen ande-
ren mit Machtmitteln den richtigen Weg zu zeigen. Gleichzeitig spricht er 
dieser Haltung die Legitimität ab, weist ihr aber eine Effektivität zu, die er 
gleichzeitig bejaht. Karl Grobe stellt in seiner Rezension in Frankfurter 
Rundschau "Abkehr eines Vordenkers" dazu fest, das Fukuyama sich "im 
Namen der USA auf die Seite der Effektivität" stelle, nach der "eine Schnel-
le Eingreiftruppe … immer besser als eine vom Völkerrecht durchtränkte 
und gehemmte UN-Debatte" sei.

Veröffentlichungen

 • Das Ende der Geschichte (The End of History and the Last Man), 1992

 • Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, 1995

 • Der Aufbruch (The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitu-
tion of Social Order), 1999

 • Das Ende des Menschen (Our Posthuman Future: Consequences of the 
Biotechnology Revolution), 2002

 • State-Building: Governance and World Order in the 21st Century, 2004

 • America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative 
Legacy. Yale University Press, März 2006. - ISBN 0-30011-399-4 (vgl. [1])

 • Scheitert Amerika? Supermacht am Scheideweg. Berlin: Propyläen 
Verlag, März 2006. - ISBN 3-54907-289-9 (Rezensionen: [2], [3])

Interview

 • Gewandelter Wortführer: "Die Neocons zogen die falschen Schlüsse" 
(Spiegel Online, 24. März 2006)

Siehe auch

 • Neokonservativismus in den USA

Weblinks

 • Literatur von und über Francis Fukuyama im Katalog der DDB

 • [4] Rezension: Francis Fukuyama: Das Ende des Menschen.

 • Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (1992; Intro-
duction)

 • Biography from Francis Fukuyama's website

 • Danny Postel. Fukuyama’s moment: a neocon schism opens

 • Karl Grobe: Abkehr eines Vordenkers. FR 05.04.2006
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64 dante

Dante 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dante

Werke

Dante, Commedia. 14. Jh., Italien. (Codex Altonensis, ex 
Bibliotheca Gymnasii Altonani, Hamburg)

Dante und Vergil treffen die Sodomiten in der Hölle (Ma-
nuskript-Illustration, Kommentar zur Göttlichen Komödie, 
ca. 1345)

Sein bekanntestes Werk ist "Die Göttliche Komödie" (ei-
gentlich nur "La Commedia" – das Beiwort "göttliche" = 
"divina" hat erst nach Dantes Tod sein Bewunderer Giovan-
ni Boccaccio eingeführt). Es muss darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass das Beiwort "göttlich" fantastisch, 
hervorragend, prächtig bedeutet, es hängt nicht mit dem 
Inhalt des Buches zusammen. Das Wort Komödie bedeutet 
eigentlich "Geschichte mit einem guten Ende".

Im Buch schildert er seine Reise durch die Hölle, zum 
Läuterungsberg (Fegefeuer), bis hin ins Paradies. Die 
Hölle und das Paradies sind jeweils in Schichten (in je-
weils 9 konzentrischen Kreisen) unterteilt. Je näher man 
in die tieferen Kreise kommt, umso sündiger bzw. heiliger 
sind die gestorbenen Seelen.

Die göttliche Komödie wird heute auch als dichterisches 
Symbol der Scholastik gesehen.

Sein philosophisches Hauptwerk ist jedoch die (wohl nach 
1313) entstandene Monarchia.

Daneben verfasste Dante zahlreiche Briefe (unter anderem 
auch an den römisch-deutschen König Heinrich VII.). Dan-
tes andere Werke waren unter anderem:

 • Vita Nuova (entstanden um 1293)

 • Rime

 • Convivio (Gastmahl, entstanden um 1307)

 • De vulgari eloquentia (unvollendet)

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Göttliche_Komödie

Göttliche Komödie

Dante, Commedia, Titel des Codex Altonensis; illuminierte 
Handschrift, Norditalien 14. Jh.

Dante und Vergil treffen die Sodomiten in der Hölle (Manu-
skript-Illustration, ca. 1345)

Die Göttliche Komödie (italienisch Divina Comedia oder Di-
vina Commedia) ist das bekannteste Werk Dante Alighieris. 
Komödie bezeichnet hier nicht ein komisches Theaterstück, 
sondern ein Versepos, in dessen Mittelpunkt kein tragischer 
Held steht. Commedia wird das Werk im Anschluss an eine 
Textstelle aus dem Inferno genannt, obwohl Dante im Paradiso 
sein Gedicht als "höchstes und heiligstes" bezeichnet.

Entstehung

Dante begann mit der Niederschrift im Jahre 1307, und been-
dete das Werk erst kurz vor seinem Tod im Jahre 1321. Die 
Commedia gilt als bedeutendste epische Dichtung der italie-
nischen Literatur, und als eines der herausragenden Werke 
der Weltliteratur. Es ist zudem das erste große Werk in ita-
lienischer Sprache, die als Literatursprache von Dante erst 
aus seinem toskanischen Idiom entwickelt werden musste. Der 
Zusatz göttlich (italienisch divina) wurde erst 20 Jahre 
später, also lange nach Dantes Tod, von Giovanni Boccaccio 
geprägt.

Aufbau

Die Commedia besteht aus drei Teilen (cantiche, große Ab-
schnitte, die zum Teil auch als 'Bücher' bezeichnet werden): 
Inferno (Hölle), Purgatorio (Fegefeuer), und Paradiso (Para-
dies), die wiederum aus 34, 33, und 33 Gesängen bestehen 
(canti, Kapitel). Dante wählte 33 Gesänge als Anlehnung an 
die damals angenommenen 33 Lebensjahre Jesus Christus. Der 
Höllengesang umfasst mehr als 33 Gesänge, da er den Einlei-
tungsgesang enthält, in dem Dante den Grund seiner Reise 
durch das Totenreich nennt. Das als terza rima bezeichnete 
Versschema besteht aus elfsilbigen Versen, wobei die Verse 
zu Terzinen (Dreiergruppen) gebündelt sind, die sich nach 
dem Schema ABA BCB CDC... reimen. In der deutschen Überset-
zung finden sich aber aus ästhetischen Gründen auch zehnsil-
bige Verse.
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Dante, Commedia, Codex Altonensis, 14. Jh; fol 40r (In-
ferno)

Inhalt

Der Dichter erzählt in der Ich-Form seine Reise durch die 
drei Reiche der Toten. Die Reise soll ihren Anfang an 
einem Karfreitag im Jahr 1300 genommen haben. Dante hatte 
sich in einen tiefen Wald verirrt, weil der den rechten 
Weg verloren hatte. Nun strebte er dem Berg der Tugend 
entgegen, als er von einem Panther (dem Sinnbild für die 
Fleischeslust), einem Löwen (dem Sinnbild für den Hoch-
mut) und einer Wölfin (dem Sinnbild für die Gier) in ein 
finsteres Tal abgedrängt. Dort begegnet er dem römischen 
Dichter Vergil, den er auch sogleich um Hilfe bittet. Du 
musst auf einem andern Wege gehen/wenn du aus dieser 
Wildnis willst entfliehen entgegnet ihm dieser. Dante 
wird daraufhin von Virgil durch die Hölle und auf den 
Läuterungsberg begleitet. Da Vergil aber der Eintritt ins 
Paradies verwehrt ist, wird Dante hier von Beatrice ge-
führt. Aber auch diese wird später vom hl. Bernhard von 
Clairvaux abgelöst.

Hölle

Laut dem danteschen Weltbild liegt die Hölle im Inneren 
der nördlichen Halbkugel. Sie ist der Sitz von Luzifer 
und besteht aus sich zum Erdmittelpunkt hin verjüngenden 
Kreisen. Der Trichter entstand durch den Sturz von Luzi-
fer und seinen Engeln und die zurückgedrängte Erde bildet 
den Läuterungsberg, der als einzige Landmasse aus der 
sonst vom Wasser bedeckten Südhalbkugel herausragt.

Das Höllentor nach Szenen aus aus dem Inferno, aus der 
Göttlichen Komödie. Erster Bronzeguss des Portals (post-
hum erfolgt), Musée Rodin

Durch mich geht man hinein zur Stadt der Trauer,
Durch mich geht man hinein zum ewigen Schmerze,
Durch mich geht man zu dem verlornen Volke.
Gerechtigkeit trieb meinen hohen Schöpfer,
Geschaffen haben mich die Allmacht Gottes,
Die höchste Weisheit und die erste Liebe
Vor mir ist kein Geschaffen Ding gewesen,
Nur ewiges, und ich muss ewig dauern.
Lasst jede Hoffnung wenn ihr eintretet.
(Inschrift auf dem Tor zur Hölle)

Hinter dem Höllentor liegt die Vorhölle, dort befinden sich 
die lauen Seelen, diejenigen die weder gut noch böse waren. 
Diese wandern rastlos in Scharen umher und werden von Unge-
ziefer gepeinigt. Am ersten Fluss der Hölle dem Acheron ver-
sammeln sich die bösen Seelen, die von Chiron an das andere 
Ufer gebracht werden. Die Hölle ist in neun Kreise unter-
teilt. In jedem Kreis werden die Sünder ihrer Vergehen ent-
sprechend bestraft, wobei die Kreise nach deren Schwere ge-
ordnet sind. Dante nennt in seinem Werk mehr als 600 Namen. 
Dabei sollte man beachten, dass die Bestrafung der "Sünder" 
sehr von Dantes persönlicher politischer Meinung geprägt 
ist. Im ersten Höllenkreis dem Limbus befinden die sich un-
schuldig schuldig Gewordenen, alle die sündenfrei sind aber 
nicht dem christlichen Glauben angehören(bzw. nicht getauft 
sind). Nicht nur ungetaufte KInder sind in diesem Kreis an-
zutreffen, sondern auch Dichter und Denker der Antike oder 
des Heidentums. Neben Homer und Saladin gehört auch Vergil 
zu denen die unter falschen, lügnerischen Göttern lebten. 
Hinter dem ersten Höllenkreis werden die Sünder von Minos 
empfangen. Vor diesem müssen sie dann alle ihre Sünden 
beichten. Der Kenner aller Sünden legt daraufhin fest in 
welchen Kreis der Betroffene hinabsteigen muss. Im zweiten 
Kreis büßen die Wollustigen, die vom Höllensturm umher ge-
jagt werden. Dort trifft Dante auf Kleopatra, Dido, Achil-
les, Helena und mehrere Ritter.

Cerberus bewacht im dritten Höllenkreis die Schlemmer, die 
von einem eisigen Regen niedergehalten werden und auf dem 
Boden kauern. Im vierten Höllenkreis befinden sich die Ver-
schwender und Geizigen, die von Plutus bewacht werden. Die 
Sünder toben und wälzten Lasten mit der Kraft der Schulter, 
die sie gegeneinander stießen. Der fünfte Höllenkreis ist 
der Sumpf der zornigen Seelen. Zornige und Verdrossene be-
kämpfen sich hier unablässig in den Fluten des Styx. Dante 
und Vergil rufen von einem Turm aus den Fährmann Phlegias zu 
sich, der sie über den Fluss fährt an dessen anderen Ufer 
die Höllenstadt beginnt Mit schweren Sündern und mit vielen 
Wächtern. Doch die Teufel verwehren den beiden Wanderer den 
Zugang zur Stadt. Nach kurzer Zeit erscheint ein Engel und 
kam zum Tore, und mit einem Zweiglein / schloß er es auf. Es 
wird also deutlich das Dantes Reise den Segen Gottes hat um 
auf den rechten weg zurückgeführt zu werden. Im sechsten 
Kreis büßen die Ketzer in flammenden Särgen. Neben dem Kar-
dinal Ubaldini büßt auch der deutsche Kaiser Friedrich II. 
hier für seinen Verrat an Gott.

Die letzten drei Ringe bilden die innere Hölle, die von dem 
Minotaurus von Kreta bewacht werden. Hier werden die 
schlimmsten Sünden bestraft: Gewaltverbrechen, Betrug und 
Verrat. Doch weil man drei Personen kann verletzten ist der 
siebte Kreis in drei Ringe unterteilt. Im ersten Ring werden 
die Gewalttaten an den Nächsten gebüßt. Mörder, Räuber und 
Verwüster kochen in einem Blutstrom in den sie immer wieder 
von Kentauren zurückgetrieben werden, wenn sie versuchen ihm 
zu entsteigen. Je nach schwere ihrer Tat sind sie unter-
schiedlich tief in dem Blutstrom eingetaucht. Alexander der 
Große steckt bis zu seinen Brauen im Strom, während Attila 
am tiefsten Grund gepeinigt wird. Selbstmörder büßen im 
zweiten Ring ihre Schuld. Sie müssen als Sträucher und Bäume 
ihr Dasein fristen, die immer wieder von den Harpien zer-
saust werden, da sie sich mit ihrem Selbstmord selbst von 
ihrem Körper losgerissen haben - denn was man selbst sich 
nahm, darf man nicht haben. Diejenigen die gegen Gottes Ord-
nung verstoßen haben(Laster wider die Natur) büßen im drit-
ten Graben. Auf die Gotteslästerer rieseln ständig Feuerflo-
cken herab. Die Sodomiten werden mit einer ewigen Wanderung 
durch die Wüste bestraft. Wenn sie anhalten prasselt ein 
ungeheurer Feuerregen auf sie herab. Die Feldherren und Par-
teiführer büßen im dritten Abschnitt und ganz am Rand kämp-
fen die Wucherer gegen die Flammen.

Dante und Vergil werden von dem Drachen Geryon zum achten 
Höllenkreis hinuntergetragen. Der achte Höllenkreis (Mal-
ebolge) ist in zehn Ringe unterteilt. Im Ersten schleppen 
sich die Kuppler und Verführer, von gehörnten Teufeln mit 
Peitschen getrieben, den Graben entlang. Schmeichler und 
Huren wälzen sich im zweiten Graben in ätzendem Kot. Im 
dritten Graben stecken die Simonisten; Betrüger die schwung-
haften Handel mit Kirchenämtern trieben, kopfüber in Felsen-
löchern aus denen nur ihre brennenden Sohlen herrausragen. 
Wie ein Beichtvater spricht Dante mit Papst Nikolaus III., 
der glaubt, dass sein Nachfolger Bonifaz VIII schon in der 
Hölle angekommen ist. Außerdem prophezeit er auch die An-
kunft Clemens V als Sünder. Dante kritisiert den Handel mit 
Kirchenämtern, der die Verweltlichung der Kirche vorantreibt 
mit scharfen Worten. Im vierten Graben beobachten Vergil und 
Dante die Zauberer und Wahrsager deren Körper so verrenkt 
wurden, dass ihre Gesichter nach hinten gewendet sind - Zum 
Rücken nämlich standen die Gesichter. Neben etlichen Frauen, 
der der Zauberei verfallen waren fristen auch Amperhiaraus 
und Teiresias, berühmte Seher der Antike dort ihr dasein. 
Der fünfte Graben ist mit kochenden Pech gefüllt, indem die 
Träger öffentlicher Ämter büßen, die sich der Bestechung 
schuldig gemacht haben. Teufeln laufen den Damm auf und ab 
um jeden der sich an die Oberfläche wagt mit ihren Spießen 
zurück in die Tiefe zu treiben. Dante und sein Begleiter 
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schaffen es den Teufeln zu entkommen und gelangen in den 
sechsten Graben. Dort müssen die Heuchler in schweren 
vergoldeten Bleimäntel einherschreiten. Unter deren Trit-
ten leidend liegen die gekreuzigten Ratsmitglieder der 
Pharisäer am Boden, darunter Kaiphas, der vor der Jerusa-
lemer Ratsitzung heuchlerisch dazu geraten hatte Jesus 
Christus zum Wohle des Staates zu töten. Im siebten Gra-
ben werden Diebe und Räüber unablässig von Schlangen an-
gegriffen durch deren Bisse sie in Asche zerfallen um 
bald darauf wieder aufzuerstehen zu müssen - die ewige 
Strafe der Diebe. Nicht alle Sünder werden von den 
Schlangen zerfleischt, andere verschmelzen mit ihnen oder 
einem Drachen zu einem ungeheuerlichen Ungetüm. Hinter-
listige Berater und betrügerische Räuber büßen indem sie 
wie Glühwürmchen in Flammen gehüllt durch den achten Gra-
ben schweben. Hier spricht Dante mit Odysseus, der mit 
Diomedes für die List mit der Troja zu Fall gebracht wur-
de büßen muss. Im neunten Graben begegnet Dante den Glau-
bensspalter und Zwietrachtstifter, zu denen Dante auch 
den Stifter des Islam, Mohammed und seinen Schwiegersohn 
Ali zählt. Ein Teufel schlägt ihnen unablässig Gliedmaßen 
ab und tiefe Wunden - Die waren Stifter von Gezänk und 
Zwietracht/Im Leben, darum sind sie so zerspalten. Im 
letzten Graben des achten Höllenkreises leiden die Fäl-
scher und Alchemisten unter ekelhaften Krankheiten, die 
in blinder Raserei über sich herfallen.

Wie Türme ragen Riesen am Rande des neunten Höllenkreises 
empor. Auf Bitten Vergils setzt Anteus die beiden Wande-
rer auf den Grund des letzten Höllenkreises ab. Dort bü-
ßen die Verräter bis zum Kopf in einen See eingefroren. 
In der Kaina die Verräter an Verwandten und in der Ante-
nora die politischen Verräter. Die Verräter an Tischgeno-
ßen sind rücklings in der Tolomea eingefroren, so dass 
ihre zu Kristallen gewordenen ihre Augen für immer ver-
schließen. Den Sündern in diesem Revier können schon zu 
Lebzeiten die Seelen vom Körper geschieden werden. In die 
leblose Hülle schlüpft dann ein Dämon der sein Unwesen 
auf der Welt treibt. In der untersten Höllentiefe steckt 
der gestürzte Luzifer im Eis in seinen drei Mäulern die 
Erzverräter Judas, Brutus und Cassius zermalmt.

Fortsetzung folgt

Auf der Reise trifft der Erzähler viele Persönlichkeiten, 
die den Lesern seiner Zeit bekannt gewesen sind. Je nach 
Verhalten finden sie sich in verschiedenen Bereichen zwi-
schen tiefster Hölle und höchstem Paradies wieder. Da 
Dante sich aber auch politisch für die Partei der Ghibel-
linen exponierte, trifft er zeitgenössische Gegner gerne 
in der Hölle. Obwohl auch ein Triumphgesang auf die ka-
tholische Kirche, greift er den damaligen Papst und Prak-
tiken der Kirche wie Simonie an. Gleichzeitig treten et-
liche Figuren der griechischen Mythologie auf.

Bekanntestes Zitat: lasciate ogni speranza, voi ch'entra-
te - "Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!" 
Inschrift auf dem Tor zur Hölle.

I. Buch: Dante verloren im Wald (Gustave Doré)

Die Göttliche Komödie in der bildenden Kunst

Später wurde die Göttliche Komödie von Sandro Botticelli 
und ebenso Salvador Dalí in einem Bilderzyklus gestaltet. 
Gustave Doré schuf einige bekannte Illustrationen der 
Göttlichen Komödie.

Literatur

 • Die Göttliche Komödie erschienen im August 2001, Art-
emis & Winkler Verlag, ISBN 3538069271

Weblinks

   

Wikisource: Göttliche Komödie – Quellentexte

   

Commons: Göttliche Komödie – Bilder, Videos und/oder Audio-
dateien

 • http://www.liberliber.it/biblioteca/a/alighieri/index.htm 
- Italienischer Originaltext

 • Göttliche Komödie - deutsche Übersetzung bei Wikisource

 • http://www.divinecomedy.org/divine_comedy.html - ELF-Pro-
jekt, Italienischer Originaltext und zwei englische Überset-
zungen

 • Göttliche Komödie als Online-Text im Projekt Gutenberg-DE

 • 
http://digital.library.upenn.edu/webbin/gutbook/lookup?num=1
004 - Englische Übersetzung beim Project Gutenberg

 • 
http://www.klassiker-der-weltliteratur.de/goettliche_komoedi
e.htm - Äußerst brauchbare Zusammenfassung des Inhalts

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttliche_Kom%C3%
B6die“

Kategorien: Literarisches Werk | Literatur (Italienisch) | 
Literatur (14. Jh.)
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Don Quijote

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Don Quijote [don kiˈxote] (Don Quixote in alter Schreibung; Don Quichotte 
[kiˈʃɔt] in französischer Orthografie) ist die Hauptfigur von Miguel de Cer-
vantes Roman El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, übersetzt 
Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha.

Der Roman wurde 1605 im Spanischen urveröffentlicht. Die erste deutsche 
Übersetzung erschien 1621 (Don Kichote de la Mantzscha), die 1799 – 
1801 erschienene Übersetzung von Ludwig Tieck ist heute die bekannteste.

Inhalt

Grandville: Don Quixotes Kampf mit den Rotweinschläuchen (1848)

Grandville: Don Quixotes Abenteuer mit den Pilgern auf der Bußfahrt. 1848

Honoré Daumier: Don Quichotte und Sancho Pansa (um 1868)

Don Quijote ist ein kleiner Landadliger – dessen wahrer Name sogar dem 
Erzähler nicht genau bekannt ist – und lebt „irgendwo“ in der Mancha in 
Spanien.

Dort verschlingt er einen Ritterroman nach dem anderen, bis er schließlich 
verrückt wird und glaubt, er selbst müsse sich als fahrender Ritter todesmu-
tig in Gefahren stürzen, um das Unrecht zu bekämpfen. Seinem Klepper 
verleiht er den wohltönenden Namen Rocinante (span. fue rocín antes [= 

vorher war's ein Klepper]) und macht obendrein ein Bauernmädel zur Gebiete-
rin seines Herzens, die er nicht weniger wohlklingend Dulcinea von Toboso 
nennt. So kommt es zu einem ersten Ausritt. Alles, was er sieht, bringt er mit 
dem Rittertum in Zusammenhang, obschon dieses schon seit Generationen 
nicht mehr aktuell ist. Eine einfache Schenke wird in seinen Augen zu einer 
Burg, und die Dirnen, die davorstehen, werden zu Burgfräulein. Nach seinem 
ersten Ausritt wird er völlig zerschlagen nach Hause geschafft. Barbier und 
Dorfpfarrer veranstalten dann ein Autodafé, dem – mit Ausnahme des Amadis 
de Gaula – sämtliche seiner Ritterromane zum Opfer fallen. Er rekrutiert dann 
einen „Schildknappen“, der ihn während der folgenden Abenteuer begleiten 
wird. Dieser heißt Sancho Panza (oder „Pansa“, was man als „heiliger Bauch“ 
verstehen kann), wohnt im selben Dorf und ist (zunächst) nicht der Hellste. In 
Ermangelung eines Pferdes begleitet er seinen Herrn auf einem Esel, den er 
gelegentlich mit dem Namen Rucio anspricht, was in einigen Gegenden Spani-
ens nichts anderes als „Esel“ bedeutet. Sancho Panza spricht häufig in Sprich-
worten. Erst mit dieser Kontrastfigur bekam der hagere Don Quijote seine 
universelle Bedeutung.

Dulcinea ist die Angebetete von Don Quijote. Er hat sie zwar nie wirklich gese-
hen, aber da ein richtiger Ritter eine Angebetete braucht, braucht auch Don 
Quijote eine solche. Alles, was er tut, tut er für sie. Als er etwa einen Zug von 
Galeerensträflingen befreit, verlangt er als Dank, dass alle zu Dulcinea gehen 
und ihr von seinen Taten, die er ihretwegen vollbracht hat, berichten sollen.

Das bekannteste Abenteuer ist zweifellos das, in welchem der Held – trotz der 
eindringlichen Warnungen seines Knappen – anstelle von Windmühlen Riesen 
sieht und diese zu bekämpfen versucht, was natürlich nicht glücklich ausgeht. 
Dass er diesen Kampf verliert, schreibt er bösen Mächten zu. (Der Ausdruck 
„gegen Windmühlen kämpfen“ geht auf diese Geschichte zurück.) Der in 
seine Fantasien vernarrte Idealist kämpft auch gegen staubumwölkte Hammel-
herden, liefert sich mit rotweingefüllten Schläuchen einen „blutigen“ Kampf 
und erobert noch den „Helm des Mambrin“ – eine Barbierschüssel. Don Quijo-
te gibt sich auf Anregung seines Knappen den Übernamen Der Ritter von der 
traurigen Gestalt, und als solche kehrt er übel zugerichtet auf dem Ochsenkar-
ren in sein Heim zurück.

Im zweiten Buch nennt er sich dann auch Löwenritter.

Eröffnungssatz

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga anti-
gua, rocín flaco y galgo corredor.

„An einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, 
lebte vor nicht langer Zeit ein Junker, einer von jenen, die einen Speer im Lan-
zengestell, eine alte Tartsche, einen hagern Gaul und einen Windhund zum 
Jagen haben.“

Der Ausspruch de cuyo nombre no quiero acordarme wurde durch das Buch 
berühmt. Er ist, wie andere Fragmente des Buches auch, ein gebräuchliches 
Klischee im modernen Spanisch.

Zwei Teile

Der Roman besteht aus zwei Büchern. Das Werk von Miguel de Cervantes 
wurde gleich nach der Erstveröffentlichung zu Beginn des Jahres 1605 ein 
Verkaufsrenner – schon wenige Wochen später liefen drei Raubdrucke um. Das 
Publikum empfand es als zeitkritischen und zugleich höchst ironischen Roman.

Nach dem Erfolg des ersten Buches schrieb ein anderer Schriftsteller unter dem 
Namen Alonso Fernández de Avellaneda eine inoffizielle und durch Cervantes 
nicht genehmigte Fortsetzung (Titel: Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don 
Quixote de la Mancha – que contiene la tercera salida, y es la quinta parte de 
sus aventuras (1614). In Cervantes' späteren Fortsetzung (erschienen 1615 
unter dem Titel Segunda parte del ingenioso cavallero Don Quixote de la Man-
cha) wird bei verschiedenen Gelegenheiten auf diese „unechte“ Fortsetzung 
angespielt.

Bedeutung

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha ist zweifellos eines der wich-
tigsten Bücher der Weltliteratur, ganz zu schweigen von seiner Bedeutung im 
spanischsprachigen Raum. Dieser Ritter hat bald nach seiner Geburt ein eige-
nes Leben als literarische Figur entwickelt, die Cervantes, der wohl ursprünglich 
eine kurze, herbe Parodie auf die damals populären Rittergeschichten schrei-
ben wollte, völlig mitgerissen hat. Jedoch nur vordergründig betrachtet ist der 
Don Quijote eine Parodie auf Ritterromane. (Das Autodafé-Kapitel ist ein 
Schnellverriss der zeitgenössischen romanischen Literatur.) Das zentrale Thema 
Cervantes' ist – wie bei seinem Zeitgenossen William Shakespeare – die Frage, 
was in unserer Umwelt Wirklichkeit ist und was Traum, der Konflikt zwischen 
Ideal und Realität. Nicht nur den Sinnen, auch den Worten kann man nicht 
vertrauen, selbst Namen werden zweideutig. Sogar der Leser bleibt im Zweifel, 
ob er seinen Helden als versponnenen Idealisten oder aber als lächerlichen 
Narren einordnen soll. Schließlich wird im zweiten Band aus dem Narren ein 
Weiser, während sich sein tumber Begleiter zu einem zweiten Salomo mausert.

Don Quijote hat über die Jahrhunderte vielfältige Interpretationen erfahren: So 
wurde das Werk als Parodie auf die Ritterromane seiner Zeit gesehen, als Dar-
stellung eines heroischen Idealismus, als Traktat über die Ausgrenzung des 
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Autors selbst oder auch als Kritik am spanischen Imperialismus. Vladimir 
Nabokov und José Ortega y Gasset beispielsweise haben einiges Erhellen-
des zu dieser Figur und ihrer Geschichte geschrieben. Einige Literaturwis-
senschaftler – allen voran Leandro Rodriguez – erkannten in zahlreichen 
Details der Handlung auch Anspielungen auf die Probleme, denen Conver-
sos, von getauften Juden abstammende Familien, in der spanischen Gesell-
schaft des 16. Jahrhunderts ausgesetzt waren. Deutlichen Anspielungen 
sowie die Tatsache eines Talmudzitates im Don Quijote führten auch zu der 
– allerdings nicht gesicherten – These, dass Cervantes selbst aus einer 
Familie von Conversos gestammt haben mag. Die Dominique Aubier er-
forschte in mehreren Arbeiten Bezüge zur jüdischen Kabbalistik im Don 
Quijote.

Viele Künstler haben Gemälde zu Don Quijote und seinen Geschichten 
angefertigt, unter ihnen Grandville, Vicente Blasco Ibáñez, Gustave Doré, 
Salvador Dalí und Pablo Picasso. Salvador Dalí hat unter anderem die Illust-
rationen zu einer Don-Quijote-Ausgabe gezeichnet, die im Original im 
Pariser Dalí-Museum zu sehen sind.

Kampf gegen die Windmühlen

Heute ist Don Quijotes Kampf gegen die Windmühle(n) die bekannteste 
Episode des Romans. Sie spielt im Original nur eine untergeordnete Rolle, 
ist aber für die meisten modernen Bearbeitungen dieses Stoffs zentral. Das 
hat folgenden Grund: Das 19. Jahrhundert war von diesem ausweglosen 
Kampf des gnädigen Herrn gegen die gnadenlose Maschine fasziniert, weil 
der rasante technische Fortschritt damals den Machtverlust der Aristokratie 
vorantrieb. Die lächerliche Auflehnung des Junkers gegen Windmühlen war 
dafür das ideale Symbol.

Filmografie

Der Roman wurde seit 1933 mehrfach verfilmt, jedoch mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten in der Handlung.

 • 1933: Don Quixote, Regie: Georg Wilhelm Pabst (Britischer Film aufge-
nommen in drei Sprachversionen (englisch, deutsch und französisch) mit 
Fjodor Chaliapin als Don Quijote)

 • 1947: Don Quijote de la Mancha, Regie: Rafael Gil (Spanischer Film mit 
Rafael Rivelles als Don Quijote)

 • 1957: Don Kichot, Regie: Grigori Kosinzew (Sowjet-russischer Film mit 
Nikolai Tscherkassow als Don Quijote)

 • 1965: Don Quixote (4-teilige Fernsehfassung im Rahmen der Abenteu-
ervierteiler im ZDF, mit Josef Meinrad als Don Quijote, Roger Carrel als 
Sancho Pansa und Fernando Rey als Herzog. Diese Fassung gilt als eine der 
werkgetreuesten Verfilmungen. Leider sind keine Kopien in aufführbarem 
Zustand mehr aufzufinden.)

 • 1971: Don Kihot i Sanco Pansa (Jugoslawischer Fernsehfilm)

 • 1972: Man of La Mancha, Regie: Arthur Hiller (Musicalversion mit Peter 
O’Toole als Don Quijote und Sophia Loren als Aldonza)

 • 1973: The Adventures of Don Quixote (britische Fernsehproduktion mit 
Rex Harrison als Don Quijote)

 • 1973: Don Quixote (Ballett-Film mit Robert Helpmann als Don Quijote 
und Rudolf Nurejew)

 • 1978: Don Quijote de la Mancha (Spanische Zeichentrick-Serie)

 • 1981: Dünki Schott (Schweizer Fassung von und mit Franz Hohler)

 • 1988: Tskhovreba Don Kikhotisa da Sancho Panchosi (Sowjetrussische 
Fernsehserie in georgischer Sprache mit Kachi Kawsadse als Don Quijote)

 • 1991: El Quijote de Miguel de Cervantes (Spanische Fernsehserie mit 
Fernando Rey als Don Quijote)

 • 1997: Don Quixote - Regie: Csaba Bollók (Ungarische Version von Don 
Quijote)

 • 2000: Don Quixote, Regie: Peter Yates (US-amerikanischer Fernsehfilm 
mit John Lithgow als Don Quijote und Bob Hoskins als Sancho Panza)

 • 2002: El Caballero Don Quijote, Regie: Manuel Gutiérrez Aragón (Spa-
nischer Kinofilm mit Juan Luis Galiardo als Don Quijote, gezeigt auf dem 
Filmfestival in Venedig)

 • 2005: Don Quichotte oder Die Missgeschicke eines zornigen Mannes 
(französisches TV-Filmessay)

Auch Terry Gilliam und Orson Welles versuchten den Stoff zu verfilmen, 
schafften es jedoch nicht. Lost in La Mancha ist ein Dokumentarfilm über 
Gilliams Versuch.

Vertonungen

Plakat zur Oper Don Quichotte von Jules Massenet

In der Musik gibt es unter anderen folgende wichtige Vertonungen:

 • Johann Philipp Förtsch: Der irrende Ritter Don Quixotte de la Mancia (UA 
1690 in Hamburg)

 • Henry Purcell: Comical History of Don Quixote, 1694/95

 • Joseph Bodin de Boismortier: Don Quichotte sur la duchesse

 • Georg Philipp Telemann: Burlesque de Don Quixote Ouvertürensuite G-Dur 
für Streicher und basso Continuo

 • Georg Philipp Telemann: Don Quichotte der Löwenritter, 1761

 • Giovanni Paisiello: Don Chisciotte della Mancia, Opera buffa (UA 1769 in 
Neapel)

 • Antonio Salieri: Don Chisciotte alle nozze di Gamace, Oper (UA 1770/1771 
in Wien)

 • Karl Ditters von Dittersdorf: Don Quixote der Zweyte (UA 1795)

 • Felix Mendelssohn: Die Hochzeit des Camacho, Oper (1825, UA 1827 in 
Berlin)

 • Saverio Mercadante: Don Chisciotte alle nozze di Gamaccio (UA 1830 in 
Cadiz)

 • A. L. Clapisson: Don Quixotte et Sancho, Oper (UA 1847)

 • Alois Ludwig Minkus: Don Kichot, Ballett (UA 1869 in Moskau, Choreogra-
phie: Marius Petipa)

 • Wilhelm Kienzl: Don Quixote, Oper, op. 50 (UA 1897 in Berlin)

 • Richard Strauss: Don Quixote, Tondichtung für großes Orchester, op. 35 
(1897)

 • Jules Massenet: Don Quichotte, Oper (UA 1910 in Monte Carlo, mit Fjodor 
Schaljapin in der Titelrolle)

 • Manuel de Falla: Retablo de Maese Pedro, Oper (UA 1923)

 • Maurice Ravel: Don Quichotte à Dulcinée, Lieder 1932

 • Hans Zender: Don Quijote de la Mancha, Musiktheater (UA 1993 in Stutt-
gart, Regie: Axel Manthey)

 • Cristóbal Halffter: Don Quijote, Oper (1996-99, UA 2000 in Madrid)

 • Mitch Leigh (Musik), Dale Wasserman (Buch), Joe Darion (Liedtexte): Der 
Mann von La Mancha (The man of la mancha), Musical (UA 1965 Off-Broad-
way, NY)

 • Thomas Scholz: Don Quijote, Kindermusical über den Mann von La Man-
cha; Kindermusical (2005-2006), UA 2006 in Würzburg

Sonstiges

 • Der Asteroid Don Quixote wurde nach ihm benannt.

Literatur

Deutsche Ausgaben (Auswahl)

 • Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quixote von la Mancha. Übers. von 
Ludwig Tieck, Nachwort von Heinrich Heine, Diogenes, ISBN 3257214960

 • Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote. Patmos, ISBN 3491960835

 • Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quixote. dtv, ISBN 3423123516

 • Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quixote. Könemann, ISBN 
3829053746

Weiterführende Literatur

...

   
Commons: Don Quixote – Bilder, Videos und/oder Audiodateien
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The Hollow Men

T. S. Eliot (1925)

I

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In our dry cellar

Shape without form, shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion;

Those who have crossed
With direct eyes, to death's other Kingdom
Remember us -- if at all -- not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stuffed men.

II

Eyes I dare not meet in dreams
In death's dream kingdom
These do not appear:
There, the eyes are
Sunlight on a broken column
There, is a tree swinging
And voices are
In the wind's singing
More distant and more solemn
Than a fading star.

Let me be no nearer
In death's dream kingdom
Let me also wear
Such deliberate disguises
Rat's coat, crowskin, crossed staves
In a field
Behaving as the wind behaves
No nearer --

Not that final meeting
In the twilight kingdom

III

This is the dead land
This is cactus land
Here the stone images
Are raised, here they receive
The supplication of a dead man's hand
Under the twinkle of a fading star.

Is it like this
In death's other kingdom
Waking alone
At the hour when we are
Trembling with tenderness
Lips that would kiss
Form prayers to broken stone.

IV

The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdoms

In this last of meeting places
We grope together
And avoid speech
Gathered on this beach of the tumid river

Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose
Of death's twilight kingdom
The hope only
Of empty men.

V 

Here we go round the prickly pear
Prickly pear prickly pear
Here we go round the prickly pear
At five o'clock in the morning.

Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow 

For Thine is the Kingdom

Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow

Life is very long

Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom

For Thine is
Life is
For Thine is the

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

____

http://www.science-frontiers.com/sf107/sf107p05.htm

"NOT WITH A BANG BUT A WHIMPER"
Poet T.S. Eliot speculated that life on earth might not after all be terminated 
catastrophically, as in the impact of a large asteroid (today's popular doomsday 
machine). Rather, we might depart slowly, quietly, and mournfully. Of course, 
Eliot was not thinking of asteroids -- no one foresaw impact havoc in his day. 
But, his use of the word "whimper" can be attached to another, much slower 
astronomical agent of planetary death: cosmic dust and gas. Here's the current 
situation:

"For the most part of the past five million years, the Solar System has been 
moving through a rather empty region of interstellar space between the spiral 
arms of the Milky Way. But a few thousand years ago, it entered a diffuse shell 
of material expanding outward from an active star-forming region called the 
Scorpius-Centaurus Association. Such 'super-bubble' shells of gas and dust 
result from the formation of massive stars, or the explosion of those stars as 
they become supernovas, and contain gas and dust clouds of varying densi-
ties."

The density of matter in this solarsystem-engulfing shell could well shroud our 
planetary system with dust and gas a million times more dense than that we 
now encounter. If this happens, the sun's rays would slowly dim and life forms 
dependent on photosynthesis would expire. P. Frisk, a University of Chicago 
astronomer, forecasts a "bumpy ride" for earth dwellers during the next 
50,000 years; but we think Eliot's "whimper" is more expressive of what might 
happen.

(Jayawardhana, Ray; "Earth Menaced by Superbubble," New Scientist, p. 15, 
June 22, 1996)

From Science Frontiers #107, SEP-OCT 1996. © 1996-2000 William R. Corliss
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Meta-reference
From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Meta-reference, a meta-fiction technique, is a situation in a form of media 
whereby fictional characters display an awareness that they are in a film, 
television show or book. Sometimes it may even just be a form of editing or  
film-making technique that comments on the programme/film/book itself. 
It is also sometimes known as "Breaking the Fourth Wall", in reference to 
the theatrical tradition of playing as if there was no audience, as if a wall 
existed between them and the actors.

Contents [hide]

 • 1 Early uses of meta-reference

 • 2 Other examples

 • 2.1 Examples in television

 • 2.2 Examples in audio

 • 2.3 Examples in cinema

 • 2.4 Examples in theatrical drama

 • 2.5 Examples in written media

 • 2.6 Examples in interactive entertainment

 • 3 See also

 • 4 External links

Early uses of meta-reference

Meta-reference can be traced back to traditional asides to the audience in 
theatrical productions, a feature of dramatic presentation which dates back 
at least to the time of Aristophanes, who in his comedy "The Frogs", has a 
place where, in the underworld, the following dialogue takes place;

Dionysus - But tell me, did you see the parricides / And perjured folk he 
mentioned?
Xanthias - Didn't you?
Dionsyus - Poseidon, yes. Why look! (points to the audience) I see them 
now.

These asides are an early form of the technique of "breaking the fourth 
wall", of which meta-reference is a major form. Several of Shakespeare's 
plays begin or end with references to the actors and the play itself, most 
famously A Midsummer Night's Dream, in which Puck concludes with a 
speech which includes the lines:

If we shadows have offended, think but this and all is mended

That you have but slumber'd here while these visions did appear.

The oldest use of meta-reference in cinema is possibly in the Marx Brothers' 
movie Animal Crackers, in which at one point Groucho speaks directly to 
the camera, saying, "Pardon me while I have a strange interlude."

The long-running 1950s and 1960s radio comedy series The Goons fre-
quently made use of meta-reference. In one episode, for example, Eccles 
reported that he never appeared in a scene with Moriarty because both 
characters were played by the same actor. The series' announcer, Wallace 
Greenslade and musicians Max Geldray and Ray Ellington were occasionally 
called upon to act as minor characters, and their efforts were often derided 
on air by the other characters.

The oldest meta-references in television are probably in the comedy show 
Monty Python's Flying Circus, which prominently featured them. Meta-refe-
rences in Flying Circus include:

 • a group of people lost in a jungle, who are rescued when they realize 
someone is filming them

 • characters who think the sketch they are playing is silly and decide to 
stop

 • a TV host, who experiences repeatedly shown film clips as déjà vu

 • a group of inquisitors who are in a hurry, because the credits are rolling 
and the show is about to end

Other examples

Main article: List of fiction that breaks the fourth wall

Examples in television

 • In the Animaniacs cartoon, "Slappy Goes Walnuts", after Skippy tells 
Slappy that it's not a cartoon, it's real life, she looks at the camera and 
says, "Don't tell 'em. He might crack."

 • Occasionally on Adventures of Sonic the Hedgehog, the titular character 
mentions a desire to be on television. One episode even ends with Sonic say-
ing, "Someday I'll have my own TV show too; we'll call it Adventures of Sonic 
the Hedgehog!"

 • In the Buffy the Vampire Slayer episode "Once More, with Feeling", the 
main character says of another character, "[She's] in trouble; must be Tues-
day." This is a reference to the fact that all throughout the show's run, the 
episodes were aired on Tuesdays. Also in this episode, Buffy looks directly at 
the camera and invites the viewers to "sing along"

 • In the Darkwing Duck episode "Comic Book Capers", the protagonist's 
civilian self, Drake Mallard, tries to write a biography of his secret heroic alter 
ego in the form of a comic book, without success. In disgust, he leaves and 
says to his companion, "Let's see if we can sell this epic to Disney. Maybe 
they'll make a TV series out of it!"

 • In the Doctor Who serial, Remembrance of the Daleks, an announcer says 
"This is BBC television, the time is quarter past five and Saturday viewing con-
tinues with an adventure in the new science fiction series Doc—", but is cut 
off by a scene change before completing the title.

 • Ed, Edd, n Eddy has meta references as well. Exempli Gratia,:

 • In "Know-It-All Ed", Edd tells Eddy his "25 cents or 25 days in the pokey" 
line is from the "wrong cartoon".

 • The anime Excel Saga is an experiment in parody, breaking the fourth wall, 
and meta-reference. Excel comments directly to the audience, and the director 
Nabeshin makes several appearances.

 • In The Fairly OddParents episode "Wish Fixers", a TV advertisement for the 
episode's namesake shows a list of various bad wishes, all of which Timmy 
Turner wished for in previous episodes.

 • The anime FLCL features several examples, most notably being near the 
beginning of the first episode. The camera cuts to the inside of a trailer with 
the characters fanning themselves and discussing the scene that was just inter-
rupted.

 • The Fresh Prince of Bel Air features several excellent examples. In one pre-
credit sequence, Will asks the father, Phillip, why, if they're so rich, has their 
house not got ceilings, at which point the camera reveals the set, lighting 
apparatus and studio. In another episode when returning back to Philadelphia, 
Will recognizes one of the bullies from the title sequence and comments that it 
is the big guy who is spinning him over his head in the opening credits. At one 
point Will describes himself as being from 'west Philadelphia, born and raised', 
thus quoting the lyrics from the opening credits rap.

 • Futurama features an episode in which, faced with the prospect of risking 
her and Fry's lives to save Bender, Leela exclaims, "It's not an easy decision. If 
only we had two or three minutes to think about it!" The show then breaks 
for commercials.

 • In the Hannah Montana episode "I Can't Make You Love Hannah If You 
Don't", Billy Ray Cyrus's Charater is leaving a concert and is reminding Miley, 
Lilly, and Oliver to get out of their seats and leave by saying,"Cuz it's the end 
of the show and we gotta go!"

 • In one episode of The Monkees, a comment that "we seem to have passed 
this place before" is met with "Don't worry — they're filming this on a small 
set".

 • In Moonlighting, the lead characters would sometimes directly address the 
audience. On one occasion the characters of David and Maddie were shown to 
be aware they were characters in a series and that it was the season finale; 
they then attempted to thwart the expectation there would be a big finish.

 • At the beginning of the ¡Mucha Lucha! episode "The Magnificent Three", 
when the main characters are watching a movie, at one point The Flea com-
plains, "Why do they always cut to a word on the screen instead of showing 
the action?" This references a common occurrence on the show.

 • The Nanny frequently referred to other television roles of its cast members, 
including scenes where they watched those roles on TV and offered their criti-
ques of the performance. In one episode Fran Drescher appeared as her This Is 
Spinal Tap character Bobbi Fleckman. Another episode featured a tempera-
mental child star who acted in a sitcom about a nanny with an impossibly 
outlandish and expensive wardrobe. One episode also featured a false wed-
ding between the two lead characters after which Drescher's character addres-
ses the audience to admit "Oh I just threw that one in for you guys".

 • At the end of every episode of Police Squad starring Leslie Nielsen, main 
characters in the last scene would know the show was about to end, and 
would stop in whatever pose they were in while the credits rolled. Often, they 
in the process of pouring a cup of coffee when they froze, and so the coffee 
continued to run onto the floor. Other characters would be unaware of this 
however and would continue going about their business in the background, or  
when they realized what was going on (after not getting a response from the 
frozen characters), would assume their own pose for the remainder of the 
credits.

 • One episode of Roseanne features characters realizing that "something like 
this seems to happen every week" and that in the summer it seems to happen 
again. Also, several veiled references were made to the recasting of the part of 
Becky Conner.

319

http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#column-one
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#column-one
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#searchInput
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#searchInput
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-fiction
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-fiction
http://en.wikipedia.org/wiki/Media
http://en.wikipedia.org/wiki/Media
http://en.wikipedia.org/wiki/Fictional_character
http://en.wikipedia.org/wiki/Fictional_character
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_wall#Breaking_the_fourth_wall
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_wall#Breaking_the_fourth_wall
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Early_uses_of_meta-reference
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Early_uses_of_meta-reference
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Other_examples
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Other_examples
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_television
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_television
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_audio
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_audio
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_cinema
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_cinema
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_theatrical_drama
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_theatrical_drama
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_written_media
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_written_media
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_interactive_entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#Examples_in_interactive_entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#See_also
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#See_also
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#External_links
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-reference#External_links
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristophanes
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristophanes
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_wall
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_wall
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_wall
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_wall
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Midsummer_Night%27s_Dream
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Midsummer_Night%27s_Dream
http://en.wikipedia.org/wiki/Film
http://en.wikipedia.org/wiki/Film
http://en.wikipedia.org/wiki/Marx_Brothers
http://en.wikipedia.org/wiki/Marx_Brothers
http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Crackers
http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Crackers
http://en.wikipedia.org/wiki/1950s
http://en.wikipedia.org/wiki/1950s
http://en.wikipedia.org/wiki/1960s
http://en.wikipedia.org/wiki/1960s
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Goons
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Goons
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_Greenslade
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_Greenslade
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_Greenslade
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_Greenslade
http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Geldray
http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Geldray
http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Ellington
http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Ellington
http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Python%27s_Flying_Circus
http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Python%27s_Flying_Circus
http://en.wikipedia.org/wiki/Jungle
http://en.wikipedia.org/wiki/Jungle
http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu
http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fiction_that_breaks_the_fourth_wall
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fiction_that_breaks_the_fourth_wall
http://en.wikipedia.org/wiki/Animaniacs
http://en.wikipedia.org/wiki/Animaniacs
http://en.wikipedia.org/wiki/Adventures_of_Sonic_the_Hedgehog
http://en.wikipedia.org/wiki/Adventures_of_Sonic_the_Hedgehog
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_the_Hedgehog_%28character%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_the_Hedgehog_%28character%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Buffy_the_Vampire_Slayer
http://en.wikipedia.org/wiki/Buffy_the_Vampire_Slayer
http://en.wikipedia.org/wiki/Once_More%2C_with_Feeling_%28Buffy_episode%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Once_More%2C_with_Feeling_%28Buffy_episode%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Darkwing_Duck
http://en.wikipedia.org/wiki/Darkwing_Duck
http://en.wikipedia.org/wiki/Comic_book
http://en.wikipedia.org/wiki/Comic_book
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_Who
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_Who
http://en.wikipedia.org/wiki/Remembrance_of_the_Daleks
http://en.wikipedia.org/wiki/Remembrance_of_the_Daleks
http://en.wikipedia.org/wiki/Ed%2C_Edd%2C_n_Eddy
http://en.wikipedia.org/wiki/Ed%2C_Edd%2C_n_Eddy
http://en.wikipedia.org/wiki/Anime
http://en.wikipedia.org/wiki/Anime
http://en.wikipedia.org/wiki/Excel_Saga
http://en.wikipedia.org/wiki/Excel_Saga
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fairly_OddParents
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fairly_OddParents
http://en.wikipedia.org/wiki/Timmy_Turner
http://en.wikipedia.org/wiki/Timmy_Turner
http://en.wikipedia.org/wiki/Timmy_Turner
http://en.wikipedia.org/wiki/Timmy_Turner
http://en.wikipedia.org/wiki/FLCL
http://en.wikipedia.org/wiki/FLCL
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fresh_Prince_of_Bel_Air
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fresh_Prince_of_Bel_Air
http://en.wikipedia.org/wiki/Futurama
http://en.wikipedia.org/wiki/Futurama
http://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana
http://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Monkees
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Monkees
http://en.wikipedia.org/wiki/Moonlighting_%28TV_series%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Moonlighting_%28TV_series%29
http://en.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Mucha_Lucha%21
http://en.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Mucha_Lucha%21
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Flea&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Flea&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Nanny_%28TV_series%29
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Nanny_%28TV_series%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Fran_Drescher
http://en.wikipedia.org/wiki/Fran_Drescher
http://en.wikipedia.org/wiki/This_Is_Spinal_Tap
http://en.wikipedia.org/wiki/This_Is_Spinal_Tap
http://en.wikipedia.org/wiki/This_Is_Spinal_Tap
http://en.wikipedia.org/wiki/This_Is_Spinal_Tap
http://en.wikipedia.org/wiki/Police_Squad
http://en.wikipedia.org/wiki/Police_Squad
http://en.wikipedia.org/wiki/Leslie_Nielsen
http://en.wikipedia.org/wiki/Leslie_Nielsen
http://en.wikipedia.org/wiki/Roseanne
http://en.wikipedia.org/wiki/Roseanne


 • In the anime Samurai Pizza Cats, characters would frequently make 
references to the fact that they were cartoon characters and that they were 
following a script. The voice-over narrator would sometimes converse with 
the rest of the characters.

 • In one episode of Scrubs, Dr. Cox, instead of the usual "Barbie," refer-
red to Dr. Reid as "Becky #2," a reference to Sarah Chalke playing the 
character of Rebecca 'Becky' Conner-Healy in Roseanne.

 • A sub-plot of one episode revealed that the Janitor (Neil Flynn) was 
actually an actor when he was spotted in The Fugitive playing on TV.

 • The Simpsons features meta-references frequently, and the Usenet 
group alt.tv.simpsons features a Meta reference watch for each episode. A 
classic example is when Homer Simpson — in the style of a Road Runner 
cartoon — gets stuck in a hole in the ground of a narrow ledge jutting 
from the edge of a tall cliff. Homer declares "If this were a cartoon, this 
cliff would break off now." After a pause for comic effect, it does, but not 
till after some time passes in the show (goes from day to night). The show 
frequently self-criticises with this technique, often featuring Bart watching 
the television and announcing his gripe with the current programming, 
which is descriptive of the present episode itself ("They just make an episo-
de out of footage from previous episodes and pretend it's new"; "I smell 
another cheap cartoon crossover"; "There's no one watching us").

 • South Park has also featured several meta-references:

 • In "Quest for Ratings", the main characters run an amateur news show 
as a school project, but when ratings drop they decide to make news sto-
ries up. During a brainstorming session, Eric Cartman suggests a storyline 
feature 'Crab People'. This is immediately derided as a ludicrous and im-
plausible idea for a television show. 'Crab People' were themselves featu-
red in a previous South Park episode.

 • In "The Tooth Fairy Tats 2000", while Cartman is hanging by a pole, he 
asks Stan, Kyle and Kenny to push him further left, but then corrects him-
self: "No, camera left, camera left!"

 • In the episode "Proper Condom Use", the character Chef speaks about 
the dangers of having sex ed be taught by a "complete pervert," as the 
camera pans to Mr. Garrison. Garrison then says, "Hey, why'd you pan to 
me?"

 • In the episode "It Hits the Fan", it is discovered that only gay characters 
are allowed to say "fag" without being bleeped. Several of the characters 
say the word and are bleeped, but when Jimbo says it he is not. They tease 
him about being gay.

 • In the episode "The Return of Chef", during an exposé sequence about 
the "Super Adventure Club," the words "This is what Super Adventure 
Club members actually believe" are flashed, similar to how the words "This 
is what Scientologists actually believe" were flashed in the episode "Trap-
ped in the Closet", effectively parodying a parody.

 • In the episode "Cartoon Wars", Cartman explains why his jokes are 
better than Family Guy, effectively saying why (from the creator's perspec-
tive) South Park is better than Family Guy.

 • On SpongeBob SquarePants, certain characters (usually Squidward 
Tentacles) often mention things going on for 11 minutes, the usual length 
for a regular episode.

 • A fan-favorite episode of Stargate SG-1, titled "Wormhole X-Treme", is 
full of meta-reference, as the plot in part revolves around an alien from a 
previous episode taking part in the creation of a TV show blatantly based 
on his previous experience with the SG-1 team. The episode's main story 
(there's a "making of" featurette at the end) ends with a joke about "wal-
kaway" lines - as the two characters walk away from the camera.

 • The episode "Citizen Joe" uses meta-reference, too. In it, it is revealed a 
normal citizen has a shared mind with O'Neil, and as such has been writing 
down everything he experiences - co-incidentally in the form of the episo-
des we have watched. "Joe", thinking he is just being imaginative when 
writing them, makes comments such as "the more recent episodes are 
lacking in character depth and story-driven plots, I'll admit..." and in doing 
so reflects actual fan opinions on the show itself.

 • In the episode "Chimera", Carter hums the Stargate SG-1 theme song 
while in the elevator.

 • One episode of Yes Dear features short sequences where, at the urging 
of his wife, the main character, Greg, redecorates furniture in a way humo-
rously inconvenient to the viewers. First, he faces the sofa and chairs away 
from the camera (thus forcing characters to face away from the camera 
when they sit) and then later he hangs a framed picture in front of the 
camera (apparently believing he is hanging it on an actual wall). During 
both attempts Greg's wife Kim and the other family members comment 
that the changes do not feel right. When Greg angrily asks why they look 
at the camera and say "I don't know".

 • There are several examples of this in The Young Ones One being that of 
the landlord Alexei, who turns to the camera and drops his faux-European 
accent and reverts to his natural British accent and addresses the audience.

 • Dukes of Hazzard has a character dedicated to breaking the forth wall: 
The Balladeer (played by Waylon Jennnings). Apart from acting as just a 
narrator to explain details that would otherwise be left out of the episode, 

the Balladeer commonly addressed the audience with such types of quotes as 
"Don't you just hate it when Daisy's in trouble?", "Don't look at me... I don't 
know how this'll turn out, either.", or "Don't go to get popcorn just yet..." 
when the action is paused for commercial breaks. Once, he even said "Now, 
for those of you out there with long memories, when was the first time you 
saw the General chasing a police car?", in reference to the show's pilot episo-
de.

 • In the Aqua Teen Hunger Force episode "Gee Whiz", several references are 
made to the fact that certain things are unacceptable according to Standards 
and Practices. Frylock explains to Meatwad that he can't say the name of a 
certain religious figure, because of standards and practices. Meatwad asks 
what that means, and Frylock shows a video clip where a man explains the 
concept by shooting a nun with a shotgun. When her head explodes and 
blood flies everywhere, he explains that this is "not OK." He then shoots the 
nun over again, only this time her head pops like a baloon and a rainbow 
pours out of it. This is considered to be "OK." Ironically, when the camera 
pans to show the nun's body on the ground, while the rainbow is still coming 
out of her neck, there is blood on the ground around it.

 • In one episode of Boy Meets World, Corey laments that he has to be in two 
places at once. Shawn suggests that he could run back and forth between the 
two places like Fred in The Flinstones. Corey says that that's a TV show, and 
this is real life, but Shawn just replies, "Trust me, it's the same thing."

Examples in audio

 • Comedy group The Firesign Theatre make extensive use of meta-reference. 
For example, in their 1969 album How Can You Be in Two Places at Once 
When You're Not Anywhere at All, in the piece The Further Adventures Of 
Nick Danger (parodying 1940s radio drama), numerous references are made to 
the fact that the characters are participating in a radio play (on a record):

CATHERWOOD: Allow me to introduce myself. I am Nick Danger.

NICK: No, allow me to introduce myself. I am Nick Danger.

CATHERWOOD: Well, maybe you should pick up your cues faster.

NICK: Are those my cues over there?

CATHERWOOD: Yes, and you'd better get them out of the cellophane before 
they scorch. [Referring to cellophane being crumpled to make a fire sound 
effect]

At other points, characters make reference to the sound effects being applied 
to their voices, compare their places in the script after losing track of what's 
happening or inform others of the correct way to end a flashback scene. ("All I 
do is fade my voice out like this...")

In the song "The Only Difference Between Martyrdom and Suicide is Press 
Coverage" by Panic! At The Disco, The singer sings, "Wait Wait! Dear Studio 
Audience, I have an Announcement to make. It seems the artists these days 
are not who you think/So we'll pick it up on another page."

Examples in cinema

Spoiler warning: Plot and/or ending details follow.

 • Many movies have a narration role deliberately to break down the barrier 
between the action of the plot and the audience. These range from the intro-
ductory asides of American Beauty to the role of the narrator as a major cha-
racter in The Rocky Horror Picture Show.

 • The John Carpenter film In the Mouth of Madness depicts Sam Neill's cha-
racter as a fraud investigator pursuing a horror book-in-progress for a publis-
her but finds that the border between reality and fantasy is progressively col-
lapsing as more people read extracts. It turns out that the movie is of the self-
same book being written, so the movie becomes closer and closer to a full 
meta-reference. At the end, the book - and the breakdown of the border - is 
complete, Neill is insane, and he finds himself in a cinema watching himself 
eating popcorn on the screen. The last scene shows an exterior wall of the 
cinema bearing a promotional poster for the movie within itself, complete with 
the list of actors' and crew's real names.

 • The film Adaptation., in which the writer Charlie Kaufman writes himself 
into his own movie. The movie itself is a story about the writing of the movie. 
And in turn, when in the movie his brother takes over writing the in-movie 
movie, the film itself abruptly changes in tone.

 • In the Woody Allen film Annie Hall, Woody Allen interrupts an argument 
about Marshall McLuhan to introduce McLuhan himself, commenting to the 
cinema audience that he wishes arguments in real life could be as easily solved.

 • In Natural Born Killers, whilst editing a programme, television presenter 
Wayne Gale argues that it is okay to have segments repeated within the same 
show, claiming "Repetition works!" The piece of dialogue is immediately loo-
ped, so we hear him say "Repetition works!" a few seconds later.

 • In the Tales from the Crypt spin-off movie Bordello of Blood, one of the 
main characters says at one point "I feel like I'm in a bad episode of Tales from 
the Crypt."

 • In Mel Brooks's 1974 comedy Blazing Saddles, Bart's character, while trave-
ling through the desert, meets the orchestra who plays his theme music, and 
much of the final act is set in the Warner Brothers back lot, ending with many 
of the lead actors watching the film in a local cinema. In his 1987 movie Spa-
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ceballs, the villains watch a video of the movie to find out where the heroes 
have gone, and become slightly confused when they end up briefly wat-
ching themselves watching themselves on video. In his 1993 film Robin 
Hood: Men In Tights the characters pull out their own scripts in order to 
check a plot point. In the 2005 remake of The Producers, when Leo Bloom 
walks away from Ulla, she asks him "Why Bloom go so far camera right?"

 • In Pee-wee's Big Adventure, Pee-wee spends most of the movie chasing 
down his missing bicycle, finally finding it being used in a Warner Brothers 
movie. He attempts to steal the bike from the studio, in another back lot 
chase reminiscent of that found in Blazing Saddles. At the end, the Warner 
Brothers execs are so moved by his story that they make a meta-film versi-
on of the events of the film, with Pee-wee recast into the James Bond 
archetype. Pee-wee watches the movie and laughs at his own ridiculous 
cameo.

 • A similar thing occurs in Chicken Little, where at the characters end up 
watching a rather changed version of their own adventures.

 • In Gremlins 2: The New Batch, a film reviewer (Leonard Maltin) holds up 
a copy of the original Gremlins movie and denounces it as ridiculous and 
stupid, his rant cut short when Gremlins proceed to mock him in the back-
ground, the Gremlins then pouncing on him and attacking.

 • The Monkees' movie Head was an extended experiment in meta-refe-
rence, with many of the features in the movie referring back to the fact 
that nothing in it was real.

 • In Top Secret!, during a dialogue, Hillary exclaims, "It all sounds like 
some bad movie". This is followed by a long awkward pause as the charac-
ters look at the camera. The movie Jay and Silent Bob Strike Back repeats 
the same gimmick multiple times.

 • In Ferris Bueller's Day Off, the titular character makes several references 
to the audience and being in a movie.

 • In The NeverEnding Story, a dual-layered meta reference is made, as the 
characters in Fantasia (especially toward the end) frequently reference their 
own status as imaginary beings being read about in a book "right now."

 • Dot the i is an independent film about a love triangle, however it turns 
out that the love triangle was set up by one of the love triangle's partici-
pants, who is an independent film director intent on making a film about a 
love triangle without his girlfriend knowing it.

 • In the opening scene of Charlie's Angels based on the TV series of the 
same name, two characters are watching an in-flight movie (TJ Hooker the 
movie), and one comments "Another movie remake from an old TV show."

 • In South Park: Bigger, Longer & Uncut, Cartman criticizes the 'Terrence 
& Phillip' movie suggesting that "The animation's all crappy," which is 
immediately followed by a few, dialogue free, seconds of characters wal-
king along in South Park's 'crappy' animation style. The creators have sta-
ted in interview that 'Terrence & Phillip' is meant to be South Park.

 • In Wes Craven's New Nightmare, the entire movie is a re-enactment of 
a script that is supposedly being written as the film progresses. Ultimately, 
the story is resolved by the reluctant actress, Heather Langenkamp, playing 
her role in the script.

 • In Monty Python and the Holy Grail

 • The narrator, played by Michael Palin, runs through a list of the knights 
who decide to follow King Arthur before concluding with a picture of a 
baby in knight's clothing and calling him "The aptly-named Sir Not-Appea-
ring-In-This-Film" (it is in fact Michael Palin's baby son William).

 • Several drawn out speeches are interrupted by characters from future, 
as yet unrevealed, scenes extolling them to "Get on with it!"

 • One character is referred to simply as "The old man from scene 24."

 • Several characters are impressed by the appearance of Camelot, until 
one points out that "It's only a model."

 • Several characters are saved from certain death at the hands of a hor-
rible beast by virtue of the animator suffering a heart-attack.

 • A historian appears several times and comments on what is happening 
in the film (although had he not been murdered by one of the characters, 
this could have been considered to be narrative, rather than meta-refe-
rence.) The police are seen several times, in pursuit of the murderer.

 • A medieval battle is interrupted by the arrival of modern day policemen, 
one of whom tells the cameraman to stop filming and puts his hand over 
the lens.

 • In Harold and Kumar Go to White Castle, one character is referred to 
simply as "Extreme Sports Punk Number One", similar to "The old man 
from scene 24" in Monty Python and the Holy Grail. In multiple scenes, Neil 
Patrick Harris is referred to as Doogie Howser.

 • Not Another Teen Movie is filled with meta-reference, starting with the 
title. It is a parody of teen movies and other cinematic portrayals of adole-
scence which have accumulated in Hollywood over the last few decades. 
While the general plot is based on She's All That, the film is also packed 
with allusions to numerous other films, including Grease, The Breakfast 
Club, Never Been Kissed, Cruel Intentions, Sixteen Candles, American Pie, 
American Beauty, 10 Things I Hate about You, Can't Hardly Wait, Rudy, 

Bring It On, Better Off Dead, Varsity Blues, and Clueless. Some examples of 
meta-reference include:

 • An early scene of some freshmen arriving has them separated into groups, 
and told that these will be their only friends for the next four years.

 • One character, Malik, is "the token black guy", who introduces himself as 
such, and adds that he "just stays out of the conversation, and just says things 
like 'damn,' 'shit!' and 'that is whack!'"

Main article: Not Another Teen Movie

 • The opening scene of Freddy vs. Jason involves Freddy relating his predici-
ment and solution to the audience. Later, after he fails to kill a teenager who 
fell asleep, he turns to the camera and says "Not strong enough yet... I'll let 
Jason have some more fun...". At the end of the movie, his severed head 
smiles and winks at the camera.

In the song "The Only Difference Between Martyrdom and Suicide is Press 
Coverage" by Panic! At The Disco, The singer sings, "Wait Wait! Dear Studio 
Audience,I have an Announcement to make. It seems the artists these days are 
not who you think/So we'll pick it up on another page."

Examples in theatrical drama

 • There are many instances of meta-reference in theatrical drama, most 
notable of which is perhaps Thornton Wilder's play Our Town, in which a 
leading role is played by the stage manager.

 • Wilder's The Skin of Our Teeth is likewise filled with meta-references. Not-
ably, the actor playing Henry Antrobus breaks character in the final act, and 
spstarts speaking of his (scripted) past as a "real" person. This leads to a dia-
logue with other characters speaking out of character.

 • The musical Into the Woods also features an outside narrator character. 
The character relates and comments on the plot, unnoticed by the other "in-
ternal" characters, until Act II Scene 2, wherein some characters not only reali-
ze his existence, but clearly resent him for not having to exist within the confi-
nes of the story. The Narrator defends himself by claiming that "I tell the story, 
I'm not part of it." The other characters soon tell him that they don't approve 
of the way he's been telling it, and threaten his life. The Narrator makes a 
desperate plea, stating that they'll never know how their stories end without 
his help, and will be "lost . . . in a world of chaos." He's then murdered by a 
giant, leaving the rest of the characters free to find their own way through 
their stories.

 • In Shakespeare's Hamlet [Act III, scene II], Hamlet recites "A whole one, 
I./For thou dost know, O Damon dear,/This realm dismantled was/Of Jove 
himself; and now reigns here/A very, very—pajock!" Horatio responds: "You 
might have rhymed." In this, Horatio acknowledges the poetic structure of the 
play's dialog.

Examples in written media

 • Perhaps the earliest example in written media occurs in Part Two of Don 
Quixote. Another author had written a spurious Part Two, and Cervantes not 
only inserted in the authentic Part Two a reference to that, but had his charac-
ters kidnap a character from the spurious book. Again, the unnamed Duchess 
whose court Don Quixote and Sancho Panza visit in part Two refers to them as 
characters from Part One.

 • Perhaps the best known is Sophie's World, by Jostein Gaarder. In this intro-
spective, philosophical, historical novel, the protagonist, Sophie, and her philo-
sophy tutor realise that they are part of a novel. They aspire to escape.

 • In Robert Anton Wilson's surreal Schrödinger's Cat trilogy, a character 
named Dr. Dashwood tries to explain to someone that humans are primates, 
but none of us consciously realize this. He argues "If I were to write a 
novel...and mentioned on every one of the first hundred pages that all of us 
are primates, we would find it funny or satirical. Even stranger, if I stopped 
mentioning it for about two hundred pages, the readers would all forget it 
quickly, and be startled if I mentioned it again on page 515." In the first 
hundred pages of the Schrödinger's Cat trilogy humans are constantly referred 
to as 'primates', and Dr. Dashwood's above quote is indeed on page 515.

 • Stephen King's Dark Tower books are supreme examples of meta-refe-
rence: not only does King himself appear as a prominent character in later 
volumes, but characters and themes from his many other novels are woven in 
and out of the main plot. In many Stephen King novels the characters are 
often portrayed as thinking, "If this was a novel, [something clichéd would 
happen,]" after which something less clichéd and more in character with the 
real world will happen.

 • In Georges Perec's lipogrammatic novel A Void, the book itself is mentio-
ned, and at the same point in Gilbert Adair's translation, Adair himself is na-
med as the translator.

 • In the first volume of Marcel Proust's In Search of Lost Time, the narrator's 
inspiration to write stems from memories of childhood triggered by his tasting 
a petite madeleine (a type of small sponge cake) dipped in tea. In the final 
volume he says "If it is accepted that the author and the main character of this 
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book are one and the same, then my name is Marcel, but this is not neces-
sarily true." Also in the final volume, the narrator begins to write his book, 
which mimics Proust setting out to write In Search of Lost Time itself.

 • In Amos Oz's novel The Same Sea, Oz himself is a character who meets 
and interacts with the other characters.

 • In the newspaper comic Pearls Before Swine, by Stephan Pastis, the 
characters often comment on their own strip. In one instance, Pig told an 
enormously long story only to set up a lame Rolling Stones pun, to which 
Rat replied, "Who writes this $&#!?" A more recent example came after a 
lengthy set up to an Elvis pun when Rat said "Sometimes I hate being in 
this strip."

 • In weekly children's comic, The Beano, the characters sometimes actual-
ly read The Beano. Some even turn to their own strip and comment how 
funny they are that week.

 • In Clive Cussler's Dirk Pitt series of novels, the author sometimes ap-
pears as a character and provides key clues.

 • Quite a bit of the humour in the manga Sgt. Frog is meta-referential. In 
the second chapter, Fuyuki worries about his mother's reaction to finding 
Keroro in the house, and imagines her as a beserk Eva-01 from Neon Gen-
esis Evangelion, which promps Natsumi to quip "That visual might have 
been a bit exaggerated". A few chapters later, Keroro buys an issue of 
Shonen Ace, the magazine that originally published Sgt. Frog, and reads a 
comic similar to his own called "Baron Frog". Needless to say, the sergeant 
is not impressed by his depiction as a bumbling, easily-distracted idiot. 
("This 'Baron Keroro' is a buffoon!")

 • Terry Pratchett makes good use of meta-reference in his Discworld 
novels, as almost all of them contain plentiful jokes about tropes and cli-
chés that pop up in the books due to what Pratchett calls "narrative causa-
lity". One example is the discussion in Guards! Guards! between Corporal 
Nobbs, Constable Carrot, and Sergeant Colon on how million-to-one chan-
ces always pay off.

 • In JRR Tolkien's trilogy Lord of the Rings Frodo and Sam have a discussi-
on about whether their story will ever be written into a book. They jest that 
Sam may be known as "Samwise the brave". There are also other referen-
ces towards the end of the book where Frodo passes the book on to Sam 
to finish the last chapters. Similar references are also seen in The Hobbit 
which is written as though it were written by Bilbo.

 • Notably, Michael Ende's The Neverending Story features probably the 
most ambitious use of metafiction in children's literature. Halfway through 
reading a novel titled "The Neverending Story," Bastian reads of The Old 
Man of Wandering Mountain, a kind of meta-character and stand-in for 
the author. The Old Man starts reading his book aloud from the beginning, 
which Bastian doesn't recognise because rather than starting from the 
beginning of Bastian's (internal) version of "The Neverending Story," The 
Old Man begins with the frametale -- that is, he starts reciting page 1 of 
the (external) The Neverending Story. This starts a recursive loop that Basti-
an can only break by breaching the fourth wall of his (internal) version of 
"The Neverending Story" and entering into the world inside his book.

 • The detective story writer Edmund Crispin frequently engages in self-re-
ference. In one book, his sleuth Gervase Fen and a companion have to 
decide whether to take a left or right turn. Fen suggests that they turn left, 
adding "After all, Gollancz are publishing this book", (a reference to the 
publisher's well-known left-wing politics). At another point, when asked 
what he is doing he says that he is inventing titles for Crispin.

 • In the comic Johnny the Homicidal Maniac by Jhonen Vasquez, during 
an introspective session the protagonist notes, "We begin to speak in badly 
constructed, melodramatic prose! OH, RAGING HORROR! Make this stop!"

 • In the Deadpool comic series, the main character Deadpool seems to be 
aware that he is a comic book character. He has made references to the 
"little yellow boxes" he talks in (unlike many comics, all of Deadpool's 
speech bubbles are yellow instead of the traditional white).

 • The last week of daily strips for U.S. Acres was filled with apocalyptic 
messages, in reference to the end of the strip's run. In the strip published 
on April 14, 1989 [1] , Orson tells Sheldon that their days are "not only 
numbered, but signed and dated", and that he lives each moment as if it's 
his last panel, "[a]nd after that, there's always animation!" (The latter 
quote was in reference to the animated version featured on Garfield and 
Friends.) In the very last strip, published the next day, Orson opens the 
newspaper to the comics page, asks "HEY! WHERE'S?...", and then sud-
denly vanishes.

 • Author Douglas Coupland appears as a character in his most recent 
novel, jPod. The protagonist trades his laptops to Coupland in exchange for 
a ride, and later a position at his start-up firm. Coupland is of course using 
the contents of the laptops as the basis of a novel.

Examples in interactive entertainment

 • In Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, the main character, Guybrush 
Threepwood encounters a payphone in the middle of the jungle on Dinky 
Island. He can use this to call the LucasArts technical support helpline, 
where he tells them "I'm stuck in the jungle on Dinky Island" and asks for 

assistance. At another point, one of his options to remind a group of charac-
ters of who he is involves saying "You tried to sell me the minutes of a PTA 
meeting in the last game, claiming it was a map"

 • In The Curse of Monkey Island, Guybrush encounters Mort the Gravedig-
ger, a fellow who owns a massive collection of cheap pulp novels. When as-
ked, "Why are you wasting all your money on this bad fiction?", Mort replies 
"At least my bad fiction doesn't require $1000 worth of hardware", a not-so-
subtle jab at the high system requirements of many modern games.

 • In Escape from Monkey Island, Guybrush asks a dart player in the SCUMM 
Bar if he can hit "that guy over there", and the dart player ends up throwing a 
dart at the screen, apparently putting a hole in the monitor.

 • One of the endings of Chrono Trigger allows the player to talk to the ga-
me's staff. A prank is also pulled which involves a character counting down 
"Three, two, one! Reset!". The screen will go black for a moment but then 
come back for the character to laugh at the baffled gamer.

 • In the controversial game Postal², the player's character is employed by 
"Running With Scissors", the company that created Postal². You can meet, 
interact with (or shoot, if you are so inclined) the computer personifications of 
the game's own creators.

 • Towards the end of Max Payne the eponymous main character hallucinates 
and has the horrifying realization that he is merely a character in a video game 
with no free will. He concludes this by finally noticing the mysterious statistics 
he sees floating incessantly around his body (a reference to the HUD) and the 
way he feels as if someone else (i.e. the player) is controlling his actions.

 • In the adventure game Simon the Sorcerer, Simon has to talk to a group of 
wizards. He greets them, asking if they are wizards, but they reply "Oh no we 
ain't". Simon has various replies available to argue that they are wizards, but 
the only one that works is "But when I move the cursor over you, it says 'wi-
zards'."

 • In The Simpsons: Hit & Run, Marge complains about how violent video 
games are becoming, when blowing up cars, running over pedestrians, and 
kicking random people are constant throughout the game.

 • In many of the Pokémon games for the Nintendo Game Boy system, you 
can meet the game developers in the upper floors of some large building, 
usually a hotel. In nearly all of the Pokémon games to date, the developers 
were near the top of the Celadon City hotel; in Ruby, Sapphire, and Emerald, 
they were elsewhere.

 • In the Hideo Kojima game Snatcher, the main character has difficulty hea-
ring a noise, another character suggests that he turns up the volume on the 
TV. A massive explosion follows in short order.

 • The Metal Gear Solid series, also by Kojima, features many meta-referen-
ces. In the first Metal Gear Solid, the Colonel tells Solid Snake he can look at 
the back of the CD case that the game came in to get Meryl Silverburgh's 
radio frequency (an action that the player, not Snake, must do). In the battle 
with Psycho Mantis, Mantis urges the player to put the controller on the floor 
(Snake will nod to the player, telling them to do so), to demonstrate that he 
can move it with his mental powers (which he does by activating the control-
ler's rumble feature). Added into the remake, Metal Gear Solid: Twin Snakes, 
Psycho Mantis will not only move your controller, but read the contents of your 
memory card. The games read include Super Mario Sunshine, Super Smash 
Brothers Melee, and The Legend of Zelda. During Twin Snakes, you will also be 
given a shitzu massage, which you are told to hold the controller to your arm. 
Both the original and remake have Revolver Ocelot threaten you to NOT use 
autofire during a tourture session. Near the end of Metal Gear Solid 2: Sons of 
Liberty the Colonel tries to convince Raiden to "turn the game console off". 
The Colonel later chastises the player for "sitting too close to the TV", then 
accuses them of using cheat codes. Later in the game, Snake tells the player to 
keep fighting, no matter what. Soon thereafter, the game sporadically shows 
the game over screen, even though the game is still continuing. The game over 
screen is an attempt to distract players. A simular situation, is on Metal Gear 
Solid 3: Snake Eater, where Snake is dealt a devastating blow, causing the 
Game Over screen to instantly appear. Although this has happened, you can 
still open your items menu, as part of progressing in the game.

 • In Conker's Bad Fur Day, before the second stage of the fight with the 
Haybot, some ominous music kicks in, and Conker comments "I don't like the 
sound of that music..." Later, just as a vicious alien is about to attack Conker, 
the game apparently freezes. After a moment, Conker begins to move, exclai-
ming surprise at the fact that the game has such a significant glitch in it. He 
calls out to the game's programmer, who responds by typing on the screen. 
Conker asks the programmer to provide him with some weapons to aid in his 
battle with the alien. In return, Conker promises not tell anyone about this 
critical bug in the game. Conker's Bad Fur Day is in part a parody of video 
games in general. It contains many other meta-references.

 • At the beginning of Super Mario RPG, when Toad asks Mario why Princess 
Peach isn't around, he gets no response. Toad then says, "Mario, what's with 
the silent treatment? You're not saying anything," a reference to the fact that 
in some video games, especially RPGs, the main character never speaks.

 • In SimCity 2000, a newspaper article refers to students "playing the role of 
mayor in a simulation that puts country planning in their hands," and wonde-
ring if the city is "just a simulation" and if they are "just residents in a compu-
ter."
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 • In the demo version of Warcraft II, the foot soldiers, when clicked repe-
atedly, make comments such as "In the retail version, I am much funnier".

 • Towards the end of Custom Robo the main character finds the game's 
developers inside his apartment.

 • Space Quest, an early adventure game series produced by Sierra, featu-
res frequent meta-references in its textual messages and plot. Space Quest 
IV, featuring time travelling, assigns a game number and subtitle to each 
time. For one example, at the end of the opening sequence, main character 
Roger Wilco jumps through a time rift, landing on a deserted street. The 
narrator says, "Casually glancing at the status bar, you happen to notice 
that you're in Space Quest XII." Also, Space Quest III ends with an encoun-
ter with the Two Guys from Andromeda, representations of the game's 
creators who are taken to Earth where they are given jobs at Sierra.

 • In EarthBound, there are several meta-references, including a building 
reserved for the "making of Earthbound 2", and one of the characters asks 
for the player's name. At the very end of the game, Paula's prayers are 
answered by the player.

 • In Banjo-Tooie, there are numerous meta-references to events of the 
first game, Banjo-Kazooie.

 • In Paper Mario: The Thousand-Year Door, there are a few meta-referen-
ces to grab the player's attention, i. e. "You, in front of the TV screen! Pay 
attention!" Also, during chapter 4, Goombella tells Mario (whose identity 
was stolen by Doopliss, making him unrecognizable) that before "Mario" 
(Doopliss) became the way he was right now, he did not talk, thing that 
RPG heroes commonly "do".

 • The Super Robot Wars series features a number of meta-references as a 
tip of the hat to eagle-eyed players. One popular example is the voice actor 
jokes slipped into most games in the series, which make reference to the 
actors playing the characters as well as other characters they are famous 
for playing (references to Sailor Moon are especially common). Additionally, 
if the player quits in the middle of the game, he gets humorous dialogues 
between the characters that break the fourth wall; one notable example 
has the cast of Ideon discussing the title machine's power to reset the 
universe, and wonder if they've been using it every time the game itself is 
reset. However, the biggest example of meta-reference comes in Super 
Robot Wars Alpha 3, which brings in machines from Sega's Virtual On 
series. When questioned about their pilots, the Virtualoids claim to be AI-
controlled, but it is heavily implied that their pilots are people playing the 
Virtual On games. Topping it all off, the Virtualoids (or rather, their pilots) 
are shown to be aware that Super Robot Wars itself is a video game that 
they themselves are in, and comment that they don't have the heart to 
reveal this information to the rest of the characters.

See also

 • Fourth wall

 • Meta-joke

 • Self-reference

External links

 • alt.tv.simpsons list of Meta References in The Simpsons
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Suspension of Disbelief is a willingness of a reader or viewer to suspend his 
critical faculties to the extent of ignoring minor inconsistencies so as to 
enjoy a work of fiction.

History

The term 'Suspension of disbelief' was coined by the romanticist Samuel 
Taylor Coleridge in his Biographia Literaria (1817):

"(...) it was agreed, that my endeavours should be directed to persons and 
characters supernatural, or at least romantic, yet so as to transfer from our 
inward nature a human interest and a semblance of truth sufficient to 
procure for these shadows of imagination that willing suspension of disbe-
lief for the moment, which constitutes poetic faith."

It is not uncommon to cite the full phrase "willing suspension of disbelief", 
but the arguably redundant "willing" is more often omitted, at least on the 
Web.

Examples in literature

Suspension of disbelief is an essential component of live theatre, where it 
was certainly recognised by Shakespeare, who refers to it in the Prologue 
to Henry V:

"(...) make imaginary puissance (...) 'tis your thoughts that now must deck 
our kings (...) turning th'accomplishment of many years into an hourglass."

The audience accepts limitations in the story being presented, sacrificing 
realism, and occasionally logic and believability for the sake of enjoyment. 
Tolkien challenges this concept in his essay On Fairy-Stories, choosing 
instead the paradigm of subcreation.

See also dramatic convention.

Examples in modern forms of entertainment

Suspension of disbelief is an essential ingredient in the enjoyment of many 
B-grade science fiction films and television series such as the early series of 
Doctor Who, where the audience willingly ignores low-budget "cheesy" 
props and occasional plot holes, in order to fully engage with the enjoyable 
story – which may be the more so for those additions to its inherent outra-
geousness.

Suspension of disbelief is also essential for the enjoyment of many movies 
and TV shows involving complex stunts and special effects. It's why many 
action movie fans are willing to accept the idea that the good guy can get 
away with shooting guns in public places or that cars will explode with a 
well-placed shot to the gas tank. It's also why many Dukes of Hazzard fans 
will accept the idea that a Dodge Charger can be jumped great distances 
with little to no damage to the car. Movies employing large amounts of 
CGI effects (such as the Matrix Trilogy or Terminator 2: Judgement Day) 
require a suspension of disbelief, as they are capable of portraying situati-
ons which clearly deviate from the laws of physics.

One of the most-well known examples of suspension of disbelief is the 
acceptance that the iconic superhero, Superman, hides his identity from the 
world by simply donning a pair of glasses, wearing conservative clothing, 
and acting in a "mild mannered" fashion, which contrasts with the large 
and in-charge personality of Superman. Not only is the disguise so thin as 
to be ridiculous, but the fact that the alter ego of Superman, Clark Kent, 
writes numerous stories about "The Man of Steel," and that his girlfriend, 
and later wife, is a constant source of Superman stories as well, which 
often involves her own rescue from the brink of death (which often invol-
ves her staring him in the face for several seconds), requires a high level of 
suspension of disbelief to accept that such circumstances could be a reality, 
where so few people discover Superman's secret identity. In the TV series, 
The Adventures of Superman, this absurdity was carried to an extreme. Lois 
and Jimmy were constantly suspecting Clark of being Superman, yet when 
obvious evidence was right in their faces (such as times when Clark was 
missing his glasses) they never saw the resemblance. (Noel Neill and Jack 
Larson, in DVD commentary, said their standard answer when questioned 
about this was, "We wanted to keep our jobs!") In his book Superman: 
Serial to Cereal, author Gary Grossman pointed out the paradox that an 
audience was willing to accept the notion that a man could fly through the 
air, in defiance of all known laws of physics, and yet question the relatively 
mundane fact that his friends seemed too stupid to observe the obvious.

Video games often require suspension of disbelief. Often, realism is com-
promised even in games set out to be realistic either intentionally to not 

overcomplicate game mechanics or due to technical limitations. For example, 
gunshot wounds are rarely disabling, and a character will instantly recover 
from the brink of death simply by picking up several first aid kits. Some games 
based on Spider-Man have the comic hero swinging around a city with his 
webs sticking to nothing but the sky. Another frequent occurrence in games is 
instant death upon falling into water (instead of giving the player a chance to 
swim out before drowning). Also, in many video games, a character will often 
say the same phrase over and over indefinitely when repeatedly talked to. 
Another example in video games is the so-called Head-Up Display, which dis-
plays information such as the amount of ammunition carried by the protago-
nist. Some games try to minimise the use of a HUD or try to disguise or elimi-
nate the HUD in order to enhance the suspension of disbelief, for example, in 
Metroid Prime and its sequel, the camera view is from the perspective of the 
inside of Samus Aran's helmet, and the HUD is displayed on the inside of the 
visor. In recent times, most video games begin with a tutorial in which the 
player is taught how to play. These are often woven into the story, so a charac-
ter in the game might say to the hero, "Press the triangle button to jump! 
Walk up to a crystal to save your game!" and so forth. In the fictional context 
of the game world, such sequences make no sense-the hero is being told to 
push a button which (from his perspective) does not exist, in order to perform 
normal activities such as jumping and running. It's up to the player to reconcile 
this problem by suspending his or her disbelief. This was touched upon in the 
video game The Bard's Tale, in which, during the tutorial scene, the Bard di-
rectly asked the character what button he referred to, and called him crazy.

Role playing games such as Dungeons & Dragons ask the players to use sus-
pension of disbelief when deciding what actions their characters should take. 
For example, if the players know their Game Master has a history of putting 
booby traps on the more obvious solutions to obstacles they encounter, a 
player may have his character press the button labeled "Press me" even 
though he knows something bad will probably happen, because "it's what the 
character would do."

There are varying degrees to how much suspension of disbelief someone will 
accept. Fans of the science fiction series Star Trek accept the premises that 
starships can travel at warp speed and that aliens such as Vulcans exist, but 
when a given premise is inconsistent with previously written canon or violates 
known real-world science (such as the plot device where injection with a crea-
ture's DNA turns someone into a similar creature), fans are usually not pleased. 
The question seems to be whether the implausibility is felt to be intentional or 
an oversight.

As the Star Trek fictionalized universe grew, each spin-off adding new dimen-
sions, the plot holes multiplied, fueled by bigger production budgets and new 
technology. In 1996 Rick Berman, who took over the franchise after Gene 
Roddenberry's death, confronted the issue head-on in Episode 5:6 of Deep 
Space Nine, "Trials and Tribble-ations"[1]. The Deep Space Nine crew travel 
back in time and visit the Enterprise of the original series to document the 
events of "Trouble with Tribbles". When Michael Dorn (Worf) is asked to ex-
plain the marked differences between his appearance and Michael Petaki's 
(Korax) he replies with a straight face to the camera (and a wink to the fans), 
"We do not discuss it with outsiders".

Matt Groening has also "lectured" to his television audience about the im-
portance of maintaining suspension of disbelief. As the achievements of 
"common man" Homer Simpson (with barely a 6th grade education) grew, so 
did the disparity between them and his CV. In the episode Homer's Enemy the 
character of Frank Grimes attempts to reveal Homer's true sloth and incompe-
tence, representing a rare incursion of "reality": society's behavioral norms, 
work ethic and standards for professional conduct, into the Groening fictiona-
lized universe. Frank's grisly fate gently reminds us, "My world, my rules".

Gary Larson discussed the question with regard to a cartoon panel in his comic 
strip, The Far Side; he noted that readers wrote to him to complain that a male 
mosquito referred to his "job" sucking blood when it is in fact the females that 
drain blood, but they accepted that the mosquitoes live in houses, wear clo-
thes, and speak English.

Another area of popular entertainment where suspension of disbelief is fre-
quently essential to its enjoyment is professional wrestling. For a fuller discussi-
on of this concept in the wrestling context, see kayfabe.

Related concepts

A related concept is a character's self-awareness. The example of this is where 
the character addresses the audience directly (breaking the fourth wall) or 
otherwise engages with a glance or look or does or says something to show 
that the character realises that he is a character in a work of fiction. This action 
obviously challenges the audience's suspension of disbelief. This can also mani-
fest itself in the concept of meta-reference, where fictional characters (without 
necessarily addressing the audience) hint of their awareness of being fictional.

See also

 • Suspension of judgment

External links

 • Coleridge's Biographia Literaria, Chapter XIV, containing the term
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Dissertation: Suspension of Disbelief – conceptualization and empirical 
test of a well-known behavior during media usage

Summary / Zusammenfassung

Wenn Rezipienten fiktionale Filme sehen, so ist zu beobachten, dass sie sich 
weder von unrealistischen Szenen noch von kleineren logischen Brüchen in 
der Handlung in ihrem Filmgenuss stören lassen. Vielmehr zeigen sie eine 
erhebliche Toleranz gegenüber Unrealistischem und Handlungsinkonsisten-
zen. Eine solche Toleranz einem fiktionalen Medieninhalt gegenüber ist 
auch unter dem Begriff Willing Suspension of Disbelief bekannt. Es be-
zeichnet grundsätzlich das Unterdrücken von bestimmten Informationen 
durch den Rezipienten und tritt auf, wenn ein Rezipient den Inhalt einer 
fiktionalen Geschichte nicht hinterfragt, sondern sich darauf einlässt. Ob-
wohl dieses Phänomen bereits seit mehreren hundert Jahren von den ver-
schiedensten Autoren (v.a. in der Literaturwissenschaft) immer wieder 
angesprochen wird, gibt es bisher keine einheitliche Konzeptualisierung, 
die eine empirische Untersuchung dieses Rezipientenverhaltens ermöglicht. 
Dieses Dissertationsprojekt erarbeitet neben einer solchen Konzeptualisie-
rung aufbauend auf den beiden Rezeptionsmodi Suspension of Disbelief 
und Disbelief ein Rezeptionsmodell. Es erklärt, wie der Rezipient im Verlauf 
der Rezeption zwischen beiden Rezeptionsmodi hin- und herwechselt. In 
einem zweiten Schritt wird das Modell empirisch überprüft.
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Mittwoch, 7. Dezember 2005

 • Iran: Der iranische Staatspräsident Mahmud Ahmadinedschad ruft bei 
einer Konferenz „Die Welt ohne Zionismus” dazu auf, Israel von der Land-
karte zu tilgen. Die offiz. Agentur Irna zitiert den erst im August Gewähl-
ten: „Die islamische Welt wird ihren historischen Feind nicht in ihrer Mitte 
leben lassen.” Eine neue Welle palästinensischer Anschläge werde „dieses 
Brandmal auslöschen”. Viele der 3.000 Konferenzteilnehmer (meist radikal-
konservative Studenten) skandierten daraufhin Parolen gegen Israel und 
Amerika.
Die Äußerungen lösen internationale Empörung aus. In Berlin und Paris 
werden sie aufs Schärfste verurteilt, einige Staaten rufen die iranischen 
Botschafter in die Außenministerien. Der Sprecher des Weißen Hauses Scott  
McClellan sieht die Bedenken bestätigt, welche die US-Regierung wegen 
Irans Atompolitik habe. Teheran weist dies zurück mit dem Verweis, es 
gehe ihr nur um Energiegewinnung. Den Gazastreifen-Abzug Israels nannte 
Ahmadinedschad einen Trick. Der Freitag (Ende des Fastenmonats Ra-
madan) wurde zum Kuds-Tag (Jerusalem-Tag) erklärt und landesweite 
Solidaritätskundgebungen für die Palästinenser angekündigt.

Freitag, 13. Januar 2006

 • Washington/USA. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Wie-
deraufnahme des iranischen Atomprogramms scharf kritisiert. Die Staaten-
gemeinschaft werde sich von Ländern wie dem Iran nicht einschüchtern 
lassen, sagte sie nach ihrem Gespräch mit US-Präsident George W. Bush 
am Freitag in Washington. Gerade aus deutscher Sicht seien die iranischen 
Worte gegen Israel „vollkommen inakzeptabel”. Bush sagte, die Welt dürfe 
die Entwicklung einer iranischen Atombombe nicht zulassen. Dies gelte 
insbesondere angesichts der Drohungen aus Teheran gegenüber Israel.

Mittwoch, 1. Februar

 • Die Atommächte einigen sich darauf, die Iran-Atomfrage vor den Welt-
sicherheitsrat zu bringen; auch China und Russland sprachen sich dafür 
aus.

Samstag, 4. Februar

 • Iran, Wien: Der Iran beginnt wieder mit der Uran-Anreicherung. Daher 
beschließt der Gouverneursrat der IAEA, die iranische Atompolitik vor den 
UN-Sicherheitsrat zu bringen, der sie Anfang März behandeln wird.

Mittwoch, 15. Februar

 • Iran, EU: Die Europäische Union und Russland fordern den Iran auf, die 
unlängst wieder aufgenommene Uran-Anreicherung einzustellen. Bei ei-
nem Treffen der EU-Troika mit Russlands Außenminister Lawrow in Wien 
sagte die derzeitige Ratsvorsitzende Ursula Plassnik, Teheran solle das "Zeit-
fenster" bis zur März-Sitzung des UNO-Sicherheitsrates "zur Umkehr nüt-
zen" und das Moratorium einhalten. Zuvor bestätigte Russland, dass sein 
Angebot zur zivilen Anreicherung am Montag in Moskau verhandelt wer-
den soll.

Mittwoch, 8. März

 • Im Iran-Atomkonflikt wird der UNO-Sicherheitsrat eingeschaltet, der im 
Gegensatz zur IAEO Sanktionen verhängen könnte.

___

http://de.wikipedia.org/wiki/April_2006

Mittwoch, 12. April

 • Iran: trotz der bis Ende April laufenden Frist der IAEA hat die persische 
Regierung die Urananreicherung in 164 Zentrifugen des Atomzentrums 
Natanz aufgenommen. Daher wird der UNO-Sicherheitsrat, wie im März 
vorgeschlagen, den Fall beraten und mögliche Sanktionen erörtern.

Donnerstag, 13. April

 • Iran, IAEA: Im eskalierenden Atomstreit mit Persien nimmt der Leiter der 
internationalen Atomenergiebehörde, Mohammed el-Baradei, Gespräche in 
Teheran auf. Nach dem Treffen mit Chefunterhändler Ali Laridschani sind 
weitere mit Ministern und Vizepräsident Gholam-Resa Aghasadeh vorgesehen. 
Staatspräsident Ahmadinedschad weilt in Chorassan im Nordwesten Persiens, 
lässt aber die Nachrichtenagentur Fars verbreiten: Iran ziehe Verhandlungen 
vor, werde aber die gestern begonnene Urananreicherung niemals aufgeben. 
Genau das fordert die IAEA und nun auch der Weltsicherheitsrat, der annimmt, 
dass Irans Regierung unter dem Deckmantel ziviler Kernenergie Atombomben 
entwickeln will. (ORF)

Montag, 24. April

 • Iran: Präsident Ahmadinedschad erklärt 4 Tage vor Ablauf einer Frist des 
Weltsicherheitsrates, der Iran werde die Urananreicherung weiterführen. «Wir 
sind bereits ein Atomstaat, aber wir werden unsere Atomtechnologie nur für 
friedliche Zwecke nutzen», sagte Ahmadinedschad in Teheran. Der von Mos-
kau vorgeschlagene Kompromiss, die iranische Urananreicherung nach Russ-
land zu verlegen, stehe derzeit nicht zur Debatte. [24]

Mittwoch, 26. April

 • Teheran: Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, droht den USA im 
Falle eines Angriffs mit massiver Vergeltung. «Sie bekommen jeden Schlag, 
den sie uns zufügen, doppelt zurück», sagt Chamenei im iranischen Fernsehen. 
Übermorgen läuft das Ultimatum des UN-Sicherheitsrates an Iran ab, die um-
strittene Urananreicherung einzustellen. Ein Gespräch einer hochrangigen 
iranischen Delegation mit der IAEA in Wien endet ergebnislos. [12]

___

http://de.wikipedia.org/wiki/Iran

(ausschnitt)

In einer Rede vom 26. Oktober 2005 hat der Präsident die Vernichtung Israels 
gefordert, ein in der UN-Geschichte einmaliger Vorgang, der von den meisten 
UN-Staaten einhellig verurteilt wurde.

Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat den Iran auf der 42. Münchner Si-
cherheitskonferenz am 4. Februar 2006 nachdrücklich zum Einlenken im A-
tomstreit aufgefordert. „Der Iran hat mutwillig die roten Linien überschritten“, 
warf Merkel Teheran vor. Es gebe die „berechtigte Befürchtung“, dass sein 
Atomprogramm nicht der friedlichen Nutzung, sondern militärischen Optionen 
diene: „Wir wollen und müssen die Entwicklung iranischer Nuklearwaffen 
verhindern.“ Das Land dürfe eine mögliche Überweisung des Konflikts in den 
UNO-Sicherheitsrat nicht zum Anlass nehmen, die Beziehungen zur internatio-
nalen Gemeinschaft abzubrechen. Es handele sich nicht um eine Provokation - 
vielmehr sei der Sicherheitsrat der legitime Ort zur Lösung des Konflikts. Mer-
kel unterstrich auch die Bedeutung der Rolle Russlands. Je breiter die internati-
onale Übereinstimmung sei, desto eher sei ein Einlenken des Irans möglich. An 
die Adresse des bei der Konferenz anwesenden iranischen Vize-Außenministers 
Abbas Araghtschi sagte Frau Merkel, es fehle auch eine klare Stellungnahme 
zu den Äußerungen von Präsident Achmadi-Nedschad zum Existenzrecht Isra-
els. Gerade von Deutschland könne der Iran in dieser Frage „nicht die gerings-
te Toleranz erwarten“ ([1]).

18.04.06

Keine Einigung bei Gesprächen über Iran-Konflikt

06.05.06

Golfstaaten fordern Iran zu Offenheit auf

07.05.06

Iran-Atomstreit: In Europa laufen die Telefondrähte heiss

07.05.06

Teheran warnt den Westen vor Konfrontationskurs

07.05.06

Bush setzt auf diplomatische Lösung im Iran-Konflikt

12.05.06

Iran: Neue Spuren von hoch angereichertem Uran gefunden
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letzte Änderung: 12.05.06  22:54

Iran: Neue Spuren von hoch angereichertem Uran gefunden
Wien/Jakarta. AP/baz. UN-Inspektoren haben im Iran neue Spuren von hoch 
angereichertem Uran gefunden. Dies verstärkt nach Angaben von Diploma-
ten am Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien den 
Verdacht, dass Teheran heimlich doch an einem militärischen Atompro-
gramm arbeiten könnte. Der Anreicherungsgrad des entdeckten Materials 
liege jedoch unter der Waffentauglichkeit, sagte ein Gewährsmann am 
Freitag der AP. Er liege aber höher, als für den Betrieb von Atomkraftwer-
ken notwendig.

Zuvor hatten Diplomaten, die anonym bleiben wollten, gesagt, das Material 
liege knapp unter oder knapp über der Waffentauglichkeit. Die Ergebnisse 
seien jedoch noch vorläufig und müssten durch weitere Labortests bestätigt 
werden. Dennoch gebe die Herkunft der Proben Anlass zur Besorgnis. Das 
Material stammt den Angaben zufolge aus Apparaturen, die in Anreiche-
rungszentrifugen der ehemaligen Forschungsanlage Lawisan-Schian einge-
baut werden können. Die Anlage wurde nach Angaben des US-Aussenmi-
nisteriums aus dem Jahr 2004 abgerissen, um Spuren von Experimenten zur  
militärischen Nutzung der Nuklearenergie zu vertuschen.

Bereits früher Spuren gefunden

Bei Kontrollen der IAEA wurden bereits früher Spuren von hoch angerei-
chertem Uran gefunden. Sie stammen nach Erkenntnissen der IAEA jedoch 
aus Apparaturen zur Urananreicherung, die der Iran vor nahezu zwei Jahr-
zehnten über Schwarzmarktkanäle aus Pakistan erworben hat.

UN-Generalsekretär Kofi Annan forderte unterdessen die USA auf, im Streit 
über das iranische Atomprogramm Verhandlungen mit Teheran aufzuneh-
men. «Es ist wichtig, dass die USA an den Verhandlungstisch kommen und 
sich den europäischen Ländern anschliessen, um eine Lösung zu finden», 
sagte Annan am Rande des EU-Lateinamerika-Gipfels am Freitag in Wien. 
Er forderte beide Seiten auf, ihre Rhetorik zu mildern und alles daran zu 
setzen, eine diplomatische Lösung zu finden.

Die USA hoffen auf eine diplomatische Lösung, haben militärische Konse-
quenzen aber nicht völlig ausgeschlossen. Die Aussenminister der fünf 
Vetomächte im Weltsicherheitsrat und Deutschlands haben dem Iran zwei 
weitere Wochen Zeit gegeben, gemäss den Forderungen der Internationa-
len Atomenergiebehörde (IAEA) die Anreicherung von Uran einzustellen. 
Iran hatte kürzlich bekannt gegeben, erstmals erfolgreich niedrig angerei-
chertes Uran hergestellt zu haben, um Kraftwerke betreiben zu können.

Chirac: "Kein Sanktionsautomatismus"

Frankreich hat sich mit Blick auf die geplante UN-Resolution gegen einen 
Sanktionsautomatismus ausgesprochen. Der französische Staatspräsident 
Jacques Chirac erklärte am Rande des EU-Lateinamerika-Gipfels in Wien, 
Frankreich habe nichts gegen eine harte Resolution. Sie dürfe aber nicht zur  
automatischen Verhängung von Sanktionen oder gar militärischen Aktio-
nen führen.

Bundesaussenminister Frank-Walter Steinmeier sagte ebenfalls in Wien, 
dass der UN-Sicherheitsrat «mit Energie an der Verabschiedung einer Reso-
lution arbeiten werden» müsse. Zugleich müsse aber der «Rückweg in 
einen Verhandlungsprozess» neu geebnet werden. Dies könne nur dadurch 
geschehen, «dass wir der politischen Führung in Teheran signalisieren, wo 
die Vorteile einer Kooperation mit der internationalen Staatengemein-
schaft, darunter auch der IAEA, liegen, wo aber glasklar auch die Nachteile 
liegen würden», sollte der Iran hart bleiben.

___
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letzte Änderung: 18.04.06  22:00

Keine Einigung bei Gesprächen über Iran-Konflikt
Moskau. AP/baz. Diplomaten der fünf ständigen Mitglieder im UNO-Si-
cherheitsrat und Deutschlands haben sich am Dienstag in Moskau noch 
nicht auf eine gemeinsame Linie im Iran-Konflikt einigen können. Die Ver-
treter der an den Gesprächen beteiligten Regierungen hätten zwar «die 
Notwendigkeit einer harten Antwort» anerkannt, sagte am Abend der 
Staatssekretär im US-Aussenministerium, Nicholas Burns. In der Frage mög-
licher Sanktionen sei aber keine Übereinkunft erzielt worden. Burns deutete 
an, dass weitere Gespräche erforderlich seien.

In Washington hatte US-Präsident George W. Bush zuvor erklärt, dass alle 
Optionen offen seien. Zu Fragen nach einem möglichen Militäreinsatz fügte 
er allerdings hinzu: «Wir wollen diese Angelegenheit diplomatisch lösen, 
und wir arbeiten hart daran.» Der Präsident rief zu gemeinsamen Anstren-
gungen all jener Staaten auf, die sich einer Gefahr iranischer Atomwaffen 

bewusst seien. Die US-Regierung stehe in engem Kontakt mit der EU-Dreier-
gruppe aus Deutschland, Frankreich und Grossbritannien, sagte Bush. Er wolle 
auch den chinesischen Staatspräsidenten Hu Jintao bei dessen Besuch in Wa-
shington am Donnerstag aufrufen, den Druck auf den Iran zu erhöhen.

Russland lehnt Sanktionen und den Einsatz von Gewalt hingegen weiter ab, 
wie das Aussenministerium in Moskau betonte. Der UNO-Sicherheitsrat hat 
Teheran eine Frist bis zum 28. April eingeräumt, seine Urananreicherung einzu-
stellen und offene Fragen zu seinem Atomprogramm zu beantworten.

Der iranische Botschafter in Moskau, Gholamresa Ansari, erklärte, der Dialog 
müsse fortgesetzt werden. Er bekräftigte zugleich die Entschlossenheit der 
iranischen Regierung, an der Anreicherung von Uran festzuhalten. Der irani-
sche Präsident Mahmud Ahmadinejad sagte am Dienstag zum «Tag des Hee-
res», der Iran verfüge über ein mächtiges Heer, das die politischen Grenzen 
und die Integrität des Landes verteidigen könne.

___

??

Iranischer Präsident Ahmadinejad schreibt Bush

Teheran. AP/baz. Der iranische Präsident Mahmud Ahmadinejad hat US-Präsi-
dent George W. Bush in einem Brief Vorschläge zur Beilegung der gegenwärti-
gen Differenzen unterbreitet. Ahmadinejad habe «neue Lösungen als Ausweg 
aus den internationalen Problemen» vorgeschlagen, erklärte Regierungsspre-
cher Gholam Hossein Elham am Montag. Der Brief werde noch am Montag 
abgesandt. Den Streit um das iranische Atomprogramm erwähnte er nicht 
explizit.

Es ist der erste Brief eines iranischen an einen amerikanischen Präsidenten seit 
27 Jahren. Im Jahr 1979 hatten die beiden Staaten ihre diplomatischen Bezie-
hungen abgebrochen. Der Brief werde über die Schweizer Botschaft in Teheran 
an Bush weitergeleitet, erklärte Elham. Die Schweiz vertritt im Iran auch Inte-
ressen der USA.

In New York war für Montag ein Treffen der Aussenminister der fünf ständigen 
Sicherheitsratsmitglieder - USA, Russland, China, Frankreich und Grossbritanni-
en - sowie Deutschlands anberaumt, um über das weitere Vorgehen im Atom-
streit mit Iran zu beraten.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsi-
dent Jacques Chirac hoben in einem Telefongespräch ihre Einigkeit beim wei-
teren Vorgehen hervor. Beide stellten sie sich voll und ganz hinter den Resolu-
tionsentwurf, den Frankreich und Grossbritannien im UNO-Sicherheitsrat ein-
gebracht haben, wie der Élysée-Palast am Sonntagabend mitteilte. Ein weiterer 
Dialog mit Teheran wurde jedoch nicht ausgeschlossen.

Drohungen erneuert

Iran müsse alle Auflagen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erfül-
len und die Urananreicherung umgehend einstellen, betonten Merkel und 
Chirac in Übereinstimmung mit dem Resolutionsentwurf. Dessen Text wurde 
mit Bezug auf Kapitel 7 der UN-Charta formuliert, wonach alle Forderungen 
zwingend zu befolgen sind, anderenfalls sind Sanktionen möglich. Deutschland 
sowie die USA unterstützen diese Entschliessung, Russland und China haben 
sie als zu weit gehend kritisiert.

Iran hatte den Westen am Sonntag noch davor gewarnt, seinen Konfrontati-
onskurs im Streit über das Atomprogramm fortzusetzen. Das iranische Parla-
ment drohte in einem Brief an UN-Generalsekretär Kofi Annan, es werde die 
Regierung zwingen, ein Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrvertrag zu kün-
digen, das unangemeldete Inspektionen der IAEA in Nuklearanlagen ermög-
licht. Ahmadinejad erneuerte auch seine Drohung, aus dem Atomwaffensperr-
vertrag auszusteigen.

Der iranische Chefunterhändler bei den Atomverhandlungen, Ali Larijani, be-
mühte sich am Montag bei Gesprächen in der Türkei um Unterstützung für die 
Haltung seines Landes. Er hob hervor, der richtige Ort, um die Probleme zu 
lösen, sei die IAEA.

letzte Änderung: 07.05.06  22:53

Iran-Atomstreit: In Europa laufen die Telefondrähte heiss

Paris. AFP/DPA/SDA/baz. Im Streit um das iranische Atomprogramm haben sich 
Frankreichs Staatspräsident Jacques Chirac und die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel für die Annahme einer Resolution im Weltsicherheitsrat ausge-
sprochen.

Wie der Elysée-Palast am Sonntagabend mitteilte, stimmten Merkel und Chirac 
in einem Telefongespräch darin überein, dass es nötig sei, zu einer «Resolution 
zu gelangen, die der (Internationalen Atomenergie-Behörde) IAEA die entspre-
chende Macht für ihre Forderungen gibt; vor allem der, die (iranische) Uranan-
reicherung einzustellen».

Merkel hatte zuvor auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über 
das iranische Atomprogramm am Telefon gesprochen. Das Gespräch sei auf 
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Initiative Merkels geführt worden, teilte der Kreml in Moskau am Sonntag 
mit, ohne Angaben zum Inhalt des Gesprächs zu machen.

Am Samstag hatte US-Aussenministerin Condoleezza Rice mit ihrem russi-
schen Kollegen Sergej Lawrow am Telefon über das Thema gesprochen.

Dem Weltsicherheitsrat in New York liegt ein von Grossbritannien, Frank-
reich und Deutschland verfasster Resolutionsentwurf vor, in dem das A-
tomprogramm des Irans als eine «Bedrohung des internationalen Friedens 
und der Sicherheit» verurteilt wird.

Der Iran wird aufgefordert, die umstrittene Urananreicherung zu beenden. 
Der Sicherheitsrat soll mit Verweis auf Kapitel VII der UNO-Charta zu Sank-
tionen bis hin zu Militärschlägen ermächtigt werden.

Eine Resolution nach Kapitel VII wird bislang jedoch vor allem von der Ve-
tomacht Russland abgelehnt. Auch die Vetomacht China widersetzt sich.

Am Montagabend kommen in New York die Aussenminister der fünf Ve-
tomächte sowie Deutschlands zusammen, um über das weitere Vorgehen 
im Atomstreit mit dem Iran zu beraten.

letzte Änderung: 07.05.06  15:11

Bush setzt auf diplomatische Lösung im Iran-Konflikt
Berlin. AP/baz. US-Präsident George W. Bush hat sich einmal mehr für eine 
diplomatische Lösung im Atomstreit mit dem Iran ausgesprochen. «Ich 
glaube, die diplomatische Lösung ist möglich, und die will ich auch», sagte 
Bush in der ARD-Sendung «Sabine Christiansen», die am Sonntagabend 
ausgestrahlt wird. Zugleich setzte er sich jedoch auch für eine Resolution 
des Weltsicherheitsrates ein, um den Iran zur Aufgabe seiner atomaren 
Aufrüstung zu zwingen.

Die internationale Staatengemeinschaft sei sich einig, dass der Iran nicht die 
Möglichkeiten zur militärischen Nutzung atomarer Energie erhalten solle, 
sagte Bush. Der Iran müsse ganz deutlich zur Kenntnis nehmen, dass die 
freie Welt dagegen sei, dass er sich Nuklearwaffen verschaffe. Auf die 
Frage, warum seine Regierung nicht direkt mit dem Iran verhandele, sagte 
der US-Präsident: «Ich möchte vermeiden, dass die gemeinsamen Anstren-
gungen irgendwann ins Stocken geraten, weil sich alle zu sehr auf ein Land 
und seine Initiative verlassen.»

In einem von Frankreich und Grossbritannien im Sicherheitsrat eingebrach-
ten und auch von den USA und Deutschland befürworteten Resolutions-
entwurf wird Teheran in scharfer Form aufgefordert, die Urananreicherung 
zu stoppen. Andernfalls werde der Sicherheitsrat weitere Massnahmen in 
Erwägung ziehen, um die Befolgung sicherzustellen. Der Entwurf wurde 
unter Bezug auf Kapitel 7 der UN-Charta formuliert, nach dem alle Forde-
rungen zwingend zu befolgen sind. Falls nicht, sind Sanktionen möglich. 
Russland und China ist die Entschliessung allerdings zu weitgehend.

Das amerikanische Staatsoberhaupt verwies darauf, dass gerade wegen der 
scharfen Töne des Irans gegen Israel eine diplomatische Lösung des Kon-
flikts von eminenter Bedeutung sei. Allerdings brauche das Ringen um eine 
diplomatische Lösung Zeit: «Wir stehen ja am Anfang des diplomatischen 
Prozesses, nicht an seinem Ende.»

Der amerikanische Präsident zeigte sich in diesem Zusammenhang zuver-
sichtlich, dass es zu einer gemeinsamen Entschliessung im Sicherheitsrat 
kommen werde: «Wenn man geschlossen dastehen will, dann darf es keine 
Risse geben. Dann muss man mit einer Stimme sprechen, sonst gibt es 
keine diplomatische Lösung.»

Voll des Lobes für Kanzlerin Merkel

Bush, der Christiansen am vergangenen Donnerstag in Washington zu dem 
Interview empfangen hatte, bekräftige ferner sein Nein zum Klimaprotokoll 
von Kyoto: «Ich habe immer anerkannt, dass die Treibhausgase ein Problem 
darstellen. Ich wollte nur nicht, dass die Wirtschaft leidet oder abgewrackt 
wird. Ich habe auch keinen Sinn darin gesehen, einen Vertrag zu unter-
schreiben, bei dem Indien und China nicht dabei sind.» Zugleich forderte er 
den Ausbau der Atomkraft: «Atomkraft ist eine saubere Energie. Wenn die 
Leute es ernst meinen mit dem Natur- und Umweltschutz, dann müssen sie 
sich für mehr Atomkraft einsetzen.»

Nicht Stellung nehmen wollte Bush zu den CIA-Flügen in Europa: «Ich kann 
mich zu geheimdienstlichen Angelegenheiten nicht äussern, sonst sind es 
keine Geheimdienstangelegenheiten mehr.» Zu der Tatsache, dass es sol-
che Flüge auch in der Bundesrepublik gegeben hat, sagte der Präsident: 
«Wir arbeiten mit Deutschland eng zusammen. An allen möglichen Fron-
ten. Um uns zu schützen.»

Voll des Lobes war Bush für Bundeskanzlerin Angela Merkel. Merkel sei 
eine starke Frau mit festem Charakter und der Überzeugung, dass man die 
Dinge packen und Probleme lösen könne. «Es macht richtig Spass, mit ihr 
zu tun zu haben. Sie gibt einem sofort das Gefühl, dass sie authentisch ist, 
offen und direkt. Wenn sie etwas sagt, spürt man, dass sie das auch so 
meint. Sie ist so, wie sie ist. Sie macht einem nichts vor.»

___

letzte Änderung: 07.05.06  10:33

Teheran warnt den Westen vor Konfrontationskurs

New York/Teheran. AP/baz. Die iranische Regierung hat Zugeständnisse im 
Atomstreit erneut abgelehnt und den Westen vor einem Konfrontationskurs 
gewarnt. «Eine Intervention des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen wäre 
ein Schritt von der Kooperation zur Konfrontation», sagte am Sonntag der 
Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Hamid Resa Asefi, und fügte 
hinzu: «Wir empfehlen, dies nicht zu tun.»

Die geforderte Einstellung der Urananreicherung sei «nicht auf unserer Tages-
ordnung», sagte der Aussenamtssprecher. Iran habe das Recht auf die Nut-
zung der Atomenergie zur Stromgewinnung, so dass eine Sanktionsandrohung 
illegal wäre.

Die USA, Russland, China, Frankreich, Grossbritannien und Deutschland wollen 
am Montag nach einer gemeinsamen Haltung im Konflikt um das iranische 
Atomprogramm suchen. Bei einem Aussenministertreffen in New York sollen 
die Meinungsunterschiede über das weitere Vorgehen überbrückt werden. 
Frankreich und Grossbritannien haben im Sicherheitsrat den Entwurf für eine 
Resolution eingebracht, der den Iran für den Fall einer fortgesetzten Urananrei-
cherung mit Sanktionen bedroht. Während die USA und andere westliche 
Staaten wie Deutschland dies unterstützen, lehnen Russland und China eine 
Drohung mit Sanktionen nach Kapitel 7 der UNO-Charta ab. Dieses Kapitel 
ermöglicht notfalls auch ein militärisches Vorgehen.

Der stellvertretende russische Aussenminister Sergej Kisljak sagte am Samstag, 
es sei noch zu früh, um schon sagen zu können, welche Änderungen am Ent-
wurf der Resolution notwendig seien, um die Unterstützung Russland zu ge-
winnen. Aussenminister Sergej Lawrow und US-Aussenministerin Condoleezza 
Rice führten am Samstag ein Telefongespräch. Dabei sei es um eine diplomati-
sche Lösung im Streit um das Atomprogramm gegangen, betonte das Mos-
kauer Aussenministerium.

In Peking machte die Regierung keine offiziellen Angaben zu ihrer Haltung. 
Der chinesische Aussenminister Li Zhaoxing teilte am Sonntag lediglich mit, 
dass er an dem Treffen in New York teilnehmen werde.

letzte Änderung: 06.05.06

Golfstaaten fordern Iran zu Offenheit auf
Riad. AP/baz. Die Staats- und Regierungschef von sechs Golfstaaten haben die 
iranische Führung zur Offenheit in ihrem Atomprogramm aufgefordert. Nach 
informellen Beratungen in der saudischen Hauptstadt Riad erklärte der Golfko-
operationsrat (GCC) am Samstag, die Staaten der Region wünschten sich mehr  
Transparenz in dieser Frage und auch Garantien für den Fall von möglichen 
Gefahren für die Umwelt. 

«Das iranische Atomprogramm ist besorgniserregend, nicht nur für die Region, 
sondern für die Welt», sagte der Aussenminister der Vereinigten Arabischen 
Emirate, Scheik Abdullah bin Sajed Al Nahjan. Dem GCC gehören Bahrain, 
Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate 
an.
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Der Artikel oder Abschnitt hat ein aktuelles Ereignis zum Thema. Der Inhalt 
kann sich rasch ändern.
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bei WikiNews haben.

Das Atomprogramm des Iran wurde bereits 1959 aufgenommen. Durch die 
Islamische Revolution und den Ersten Golfkrieg wurden die Arbeiten unter-
brochen. Bis heute (Stand: Anfang 2006) ist kein einziger Kernreaktor zur 
Energieversorgung ans Netz gegangen - es existieren lediglich kleinere 
Forschungsreaktoren. Der Iran sieht sich seit geraumer Zeit dem Vorwurf 
ausgesetzt, die Entwicklung von Atomwaffen anzustreben, dies wird je-
doch zurückgewiesen; man betont, die Kernenergie lediglich friedlich nut-
zen zu wollen. In den Medien wird auf die Auseinandersetzungen ob der 
ungeklärten Ziele, die der Iran mit seinem Atomprogramm verfolgt, oftmals 
mit dem Schlagwort Atomstreit mit dem Iran eingegangen.
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Zur Geschichte

Obwohl der Iran über die weltweit zweitgrößten Vorkommen an fossilen 
Energiequellen verfügt (Erdöl und Erdgas zusammengenommen), wurde 
dort bereits in den 60er Jahren über deren Begrenztheit nachgedacht. Der 
damalige Schah Mohammad Reza Pahlavi selbst kam zu dem Schluss, dass 
Erdöl zu kostbar sei, um es zur Energiegewinnung zu verbrennen.

Diese Haltung war auch für die USA als (damals und auch - noch - heute) 
größter Ölimporteur und als Exporteur von Nukleartechnologie von Vorteil, 
und so wurde der Grundstein des Iranischen Atomprogramms mit US-ame-
rikanischer Hilfe gelegt. 1967 wurde aus den USA ein Forschungsreaktor 
mit einer Leistung von 5 Megawatt geliefert und im Tehran Nuclear Re-
search Center (TNRC) von der Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) in 
Betrieb genommen. Einen ersten Forschungsreaktor aus den USA erwarb 
der Iran bereits im Jahr 1959.

1975 unterzeichnete der amerikanische Außenminister Henry Kissinger das 
National Security Decision Memorandum 292 zur US-amerikanisch-irani-
schen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Nukleartechnologie. Es erläu-

tert die Details des Verkaufs von Nukleartechnik im Wert von über 6 Milliarden 
US-Dollar an den Iran.

Es gab Pläne zum Bau von bis zu 23 Atomreaktoren bis zum Jahr 2000. Bis in 
die 70er Jahre wurden zwischen den USA und dem Iran diesbezüglich zahlrei-
che Abkommen getroffen. 1976 wurde dem Iran sogar angeboten, eine Anla-
ge zur Extraktion von Plutonium von den USA zu kaufen und zu betreiben. Die 
Vereinbarung bezog sich auf einen kompletten Nuklearkreislauf.

Trotz des amerikanischen Engagements waren es westdeutsche Konzerne, die 
1974 einen Vertrag über den Bau des ersten iranischen Kernkraftwerks nahe 
der Stadt Buschehr abschlossen. Die Arbeiten wurden jedoch durch die Islami-
sche Revolution und den Ersten Golfkrieg unterbrochen. 1990 begann der Iran, 
sich nach neuen ausländischen Partnern für sein Nuklearprogramm umzuse-
hen. 1995 unterzeichnete Iran einen Vertrag mit Russland über die Fertigstel-
lung des Reaktors von Buschehr, die bis heute andauert.

Bekannte Einrichtungen

Buschehr

Die im Bau befindliche Kernkraftanlage Buschehr (Buschir) befindet sich 17 
Kilometer südlich der gleichnamigen Stadt am Persischen Golf. Sie soll vor 
allem die landeinwärts gelegene Großstadt Schiraz mit Energie versorgen.

Bereits 1974 schloss die Westdeutsche Kraftwerk-Union AG, ein Joint Venture 
der Siemens AG und von AEG-Telefunken, einen Vertrag über den Bau im 
Umfang von 4-6 Milliarden US-Dollar ab. Mit dem Bau der zwei Reaktorkerne 
war die ThyssenKrupp AG beauftragt. Die Bauarbeiten sollten ursprünglich bis 
1982 abgeschlossen sein.

Im Januar 1979 wurde der Bau unterbrochen, nachdem im Verlauf der islami-
schen Revolution Irans Wirtschaft praktisch zum Stillstand gekommen war. Im 
Juli zog sich die Kraftwerk-Union aus dem Projekt zurück, da sich Iran im Zah-
lungsrückstand befand. Das Unternehmen hatte bis dahin 2,5 Milliarden Dollar 
erhalten. Zu diesem Zeitpunkt war der eine Reaktor zu ca. 85 Prozent, der 
andere zu 50 Prozent fertiggestellt. Zwischen 1984 und 1988 wurde ein Reak-
tor durch mehrere irakische Luftangriffe beschädigt. Kurz nach der Invasion 
irakischer Truppen wurde das Programm bis zum Ende des Krieges offiziell 
unterbrochen.

1995 unterzeichnete Iran einen Vertrag mit Russland über die Fertigstellung 
des Reaktors von Buschehr. Die Verhandlungen hierzu begannen bereits 1990. 
Der Bau wird vom russischen Konzern Atomstroyexport durchgeführt, der dem 
Russischen Atomenergieministerium Minatom unterstellt ist. Die Anlage sollte 
ursprünglich im Laufe des Jahres 2005 in Betrieb gehen. Im Januar 2006 wurde 
seitens des russischen Konzerns angekündigt, die Arbeiten in Buschehr unge-
achtet der aktuellen Zuspitzungen im Atomstreit fortsetzen zu wollen[1]. An 
dem Projekt sollen nach unterschiedlichen Angaben 3000 bis 3700 russische 
Techniker arbeiten.

Natans

Die durch Flugabwehrsysteme geschützte unterirdische Anlage von Natans 
liegt etwa 200 km südlich von Teheran. Hier betreibt Iran ein Projekt zur Uran-
Anreicherung. Die Anlage kann nach IAEO-Informationen bis zu 50.000 Gas-
zentrifugen aufnehmen. Iranischen Aussagen zufolge soll Uran in Natans nur 
bis zu einem Grad von 3,5 Prozent angereichert werden, was für Atomkraft-
werk-Brennstoff reichen würde, nicht jedoch für eine militärische Nutzung. Für 
den Bau einer Atombombe ist ein Anreicherungsgrad von über 90 Prozent 
notwendig. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde hat sich 
Iran aber bereits in den 80er Jahren aus Pakistan Anleitungen zum Bau von 
Zentrifugen besorgt, mit denen Uran bis zur Waffenfähigkeit angereichert 
werden kann. Daran beteiligt war u. a. Abdul Kadir Khan.

2003 wurde ein vertraulicher IAEO-Bericht bekannt, in dem es hieß, dass in 
Proben aus Natans waffentaugliches Uran gefunden worden sei. Der Iran 
machte damals kontaminierte eingeführte Ausrüstungen dafür verantwortlich. 
Diese Rechtfertigung wurde später durch unabhängige Untersuchungen bestä-
tigt.

Isfahan

Die Universitätsstadt Isfahan gilt als Zentrum der iranischen Kernforschung; 
dort befindet sich eine Anlage zur Produktion von Brennstäben. In den Anla-
gen von Isfahan kann Uran auch in das gasförmige Uranhexafluorid umge-
wandelt werden - ein notwendiger Ausgangsstoff für angereichertes Uran. Der  
Sprecher des iranischen Außenministeriums Resa-Hamid Assefi betonte jedoch 
noch Ende Juli 2005: "Die Anlage von Isfahan dient nicht der Urananreiche-
rung, wir bleiben der Aussetzung (der Urananreicherung) verpflichtet und 
werden die Aktivitäten in Natans nicht wieder aufnehmen."

Nach Informationen von GlobalSecurity.org werden Gaszentrifugen zur Uran-
anreicherung teils importiert, teils in einer Fabrik in Isfahan gebaut[2]. Getestet 
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werden sie demnach in der Kalaje-Anlage in Ab-Ali und in Natans fertig-
gestellt.

Arak

In Arak wird Schweres Wasser zur Moderation von Brennelementen in 
Reaktoren hergestellt.

In Schwerwasserreaktoren fällt Plutonium an, das ebenfalls als Material für 
Kernwaffen dienen kann. Die Existenz der Anlage in der Nähe Araks wurde 
erstmals im Dezember 2002 durch Satellitenaufnahmen bekannt, die vom 
Institute for Science and International Security (ISIS) veröffentlicht wurden.

Karaj

In Karaj (ca. 40 Kilometer nordwestlich von Teheran) befindet sich ein Nu-
klearforschungszentrum für Landwirtschaft und Medizin, das seit 1995 
über ein von Belgien geliefertes 30-MeV-Zyklotron und eine von China 
gekaufte Isotopentrennanlage verfügen soll. Ende der 90-er Jahre meldeten 
Vertreter des Nationalen Widerstandsrat Iran, dass bei Karaj ein Reaktor 
gebaut werde. Russische und chinesische Experten unterstützen die Projek-
te in Karaj angeblich. Die Stadt gilt auch als Zentrum der iranischen Rake-
tenindustrie.

In Laschgarabad und Ramandeh, zwei Dörfern bei Karaj, soll es Urananrei-
cherungsanlagen geben, die hinter Bäumen eines Obstgartens versteckt 
sind und von Wachpersonal abgeschirmt werden. Die Analysten von 
GlobalSecurity.org gehen davon aus, dass diese Anlagen den Fortgang der 
Urananreicherung sichern sollen, falls Natans bombardiert wird.

Uranerz-Minen

Bei Yazd befindet sich eine der bedeutendsten Uran-Minen des Landes: die 
Talmesi-Mine in Anarak. Bei Saghand gibt es weitere größere Vorkommen 
von Uranerz, wie auch in Gchine. Die Uran-Mühle in Gchine (in der Nähe 
von Bandar-e Abbas am Persischen Golf) ist nach Schätzungen für die 
Produktion von 21 Tonnen Uran jährlich ausgelegt. Gleichwohl wurde das 
für den Brennstoffkreislauf erforderliche Uranoxid bisher überwiegend 
importiert. Ende 2005 erklärten iranische Chemiker, man habe erstmals 
eine Anlage zur Gewinnung von größeren Mengen Uranoxid aus Roh-Uran 
gebaut. Eine Versuchsanlage zur Produktion von "Yellowcake" (Uranoxid) 
befindet sich seit 2003, möglicherweise auch erst seit 2004, in Erdekan.

Damit könnte der Iran nunmehr auf seine - nicht unbeträchtlichen - Uran-
vorkommen zurückgreifen und wäre zumindest mittelfristig von Zulieferun-
gen unabhängig.

Im Juli 2003 berichtete der Nationale Widerstandsrat von einer Nuklearan-
lage in Erdekan (Ardekan) im Zentraliran. Mohammad Ghannadi-Maragheh 
von der iranischen Atombehörde bestätigte im September 2003 den Bau 
einer Uranmühle 35 Kilometer nördlich der Stadt. Seinen Angaben zufolge 
hat sie eine Kapazität von 120 000 Tonnen Uranerz, woraus jährlich 50 
Tonnen Uran gewonnen werden sollen.

Weitere Anlagen

Die Militäranlage in Parschin gilt als möglicher Standort für Atomexperi-
mente. In Teheran, Ramsar und Bonab werden Forschungsreaktoren be-
trieben.

In der Anlage von Lavizan wurden mehrere Gebäude abgerissen und pla-
niert, bevor sie von Inspektoren der IAEO begutachtet werden konnten. Die 
iranischen Behörden verweigerten Inspektoren der Internationalen Atom-
energiebehörde die Entnahme von Bodenproben.

Unter anderem in Anarak und Ghom gibt es Lager für Nuklearabfälle.

1992 hatten Iran und China ein Abkommen über den Bau zweier 950-Me-
gawatt-Reaktoren in Darchowin (in der Nähe von Ahwas, Provinz Chu-
zestan im West-Iran an der Grenze zum Irak) unterzeichnet. Mit dem Bau 
dieser Großkraftwerke wurde jedoch bis heute noch nicht begonnen. Nach 
Angaben von Gholamresa Aghasadeh, dem Leiter der Atomenergie-Kom-
mission des Iran, vom Dezember 2005 wird dort an einem 360-MW-Reak-
tor gearbeitet, der im Inland hergestellten Brennstoff nutzen werde[3].

Bei Chalus soll es in einem Berg südlich der Küstenstadt eine Anlage zur 
Entwicklung von Nuklearwaffen geben. Nach unterschiedlichen Berichten 
sollen sich dort Experten aus Russland, China und Nordkorea aufhalten 
oder aufgehalten haben. Bei GlobalSecurity.org heißt es, dass jedenfalls bis 
zum Jahr 2000 Satellitenfotos dieses mutmaßlichen Standorts nicht verfüg-
bar waren.

Nicht offenbarte Einrichtungen

Zudem werden im Iran zahlreiche weitere verborgene Einrichtungen vermutet - 
nach Erkenntnissen des deutschen Bundesnachrichtendienstes mindestens 20 
(Stand: Mitte Januar 2006). Von diesen soll es auch verifizierte Satellitenauf-
nahmen geben. US-amerikanische Geheimdienste vermuteten schon vor Jah-
ren, es könnte noch wesentlich mehr, meist in Bunkern und Kellern versteckte 
Anlagen geben. In Planungen des US-Militärs soll stellenweise von bis zu 300 
potentiellen Angriffszielen die Rede sein. Allerdings zeigen die Erfahrungen des 
Irak-Kriegs, dass die US-Aufklärung auch vermeintliche Ziele erfasst, von denen 
mitnichten eine Gefahr ausgeht - etwa Düngemittelfabriken, die sich nach der 
Vernichtung tatsächlich nur als Düngemittelfabriken erweisen.

Das Wisconsin Project on Nuclear Arms Control (Washington, D.C., USA) führt 
auf seiner Website Iran Watch eine Liste aller ihr "verdächtig" erscheinenden 
Einrichtungen im Iran[4], die so umfangreich ist, dass deren Abbau oder die 
Einstellung aller genannten Aktivitäten dieser "suspect entities" wohl einer 
Deindustrialisierung und vollständigen Demilitarisierung des Iran gleichkämen.

Die Kontroverse und ihre Hintergründe

Iran unterzeichnete bereits 1968 den Atomwaffensperrvertrag und ratifizierte 
ihn 1970. Signatarstaaten haben dem Vertrag zufolge das Recht, Kernenergie 
ausschließlich für zivile Zwecke einzusetzen. Jedwede militärische Nutzung ist 
untersagt und mit Sanktionen bedroht.

Der Iran hält diese Position für „scheinheilig“ und „doppelzüngig“ und ver-
weist einerseits auf das ursprüngliche Ziel des Vertrags, nämlich die globale 
nukleare Abrüstung voranzutreiben, andererseits auf das Verhalten der drei 
Staaten Israel, Indien und Pakistan, die den Atomwaffensperrvertrag nicht 
unterzeichnet haben. Diese drei Staaten eigneten sich Atomwaffen in Geheim-
projekten an (Israel 1968, Indien 1974, Pakistan 1990[5].

Im Dezember 2003 unterzeichnete der Iran nach einem Ultimatum der IAEO 
zwar das Zusatzprotokoll zum Nichtverbreitungsvertrag, ratifizierte es bislang 
aber nicht. Das 1997 von der IAEO beschlossene Zusatzprotokoll ergänzt den 
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen von 1968. Es gestattet z. B. 
unangemeldete Kontrollen durchzuführen, die auf Grund der Erfahrungen mit 
den Atomrüstungsplänen des Iraks nach dem Golfkrieg 1991 für notwendig 
erachtet wurden.

Im Jahr 2002 wurde bekannt, dass der Iran Atomanlagen unterhielt, die der 
Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) verheimlicht worden waren, unter 
anderem in Natans und Arak. Dabei spielten Geheimdienstkontakte des Jour-
nalisten Seymour Hersh, Aussagen iranischer Dissidenten sowie die militärische 
Aufklärung mittels Satellitenfotografie eine Rolle.

Doch dies ist nicht der einzige Anlass, der das Misstrauen der IAEO und zahl-
reicher Staaten gegenüber den Absichten des Regimes in Teheran verstärkte. 
So handelt es sich insbesondere bei der Urananreicherung um eine sogenannte 
Dual-Use-Technologie, also ein Verfahren, das sowohl zu zivilen als auch militä-
rischen Zwecken, wie z. B. zur Herstellung von Atomwaffen, verwendet wer-
den kann. Jedoch ist für den gegenwärtigen Stand iranischer Atomstromge-
winnung nach Ansicht von Experten kein angereichertes Uran erforderlich. 
Sollte das ein Einwand sein, so entkräftet ihn allerdings - rein rechtlich gesehen 
- der Atomwaffensperrvertrag selbst: Unterzeichner dieses Abkommens haben 
sogar Anspruch auf Unterstützung bei der Urananreicherung.

Die Regierung in Teheran erlaubte zunächst Inspektionen der IAEO und stellte 
die Urananreicherung vorübergehend sogar ein. Nach wie vor wird vehement 
jegliches Streben nach Atomwaffen bestritten. Man frage sich, warum es dem 
Land nicht erlaubt sein sollte, seine Energieversorgung zu diversifizieren, be-
sonders vor dem Hintergrund der Verdopplung der iranischen Bevölkerung in 
den vergangenen 20 Jahren und der weltweiten Sorge um eine Erschöpfung 
der Ölvorräte. Angesichts steigender Ölpreise ist es für Iran auch wirtschaftlich 
von Interesse, mehr Öl zum Export zur Verfügung zu haben und Strom im 
Inland mit Atomkraft zu produzieren. Derzeit verbraucht der Iran ca. 40 Pro-
zent seiner Ölförderung selbst.

Insbesondere die USA halten dagegen, dass der Iran kein Atomprogramm 
brauche, da das Land über umfangreiche Öl- und Erdgasreserven verfüge und 
deren Ausbeutung billiger sei als die Bemühungen zur Gewinnung nuklearer 
Energie. Der Iran bezichtigt die USA im Gegenzug, lediglich das seiner Mei-
nung nach illegale Atommonopol Israels im Nahen Osten aufrechterhalten zu 
wollen.

Verschiedene Kompromissvorschläge der EU und Russlands sahen Lieferungen 
von nicht waffenfähiger Nukleartechnologie an den Iran vor (darunter auch 
Leichtwasserreaktoren). Die Bedingung ist, dass jene Komponenten des Atom-
kreislaufs, die auch zu militärischen Zwecken eingesetzt werden können, ans 
Ausland abgegeben oder liquidiert werden. Ein russischer Vorschlag, die Uran-
anreicherung in Russland vorzunehmen, wurde von Teheran im Spätherbst 
2005 - wie die vorgenannten auch - bis Anfang 2006 zurückgewiesen. Am 16. 
Januar hingegen begrüßte der iranische Botschafter in Moskau, Gholam-Reza 
Ansari, die Vorschläge des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Uran in 
Russland anzureichern, ausdrücklich. Die Initiative könne internationale Be-
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sorgnisse über die Nuklearambitionen Teherans dämpfen. Tags zuvor noch 
hatte der iranische Außenminister Manuchehr Mottaki die EU-3 zwar der 
„Überreaktion“ bezichtigt, gleichwohl aber auf deren Rückkehr an den 
Verhandlungstisch gedrängt. Unklar bleibt für zahlreiche Beobachter, ob 
die widersprüchlichen Signale von Seiten Irans Teil einer vielfach unterstell-
ten Hinhaltestrategie sind.

„Ob die Europäer unser Recht zur Wiederaufnahme der Arbeiten in (der 
Urananreicherungs-Anlage in) Isfahan erwähnen oder nicht - wir werden 
auf jeden Fall damit fortfahren“, erklärte etwa der vormalige iranische 
Präsident Mohammad Chātemī (dessen Amtszeit am 2. August endete) am 
27. Juli 2005 nachdrücklich. Bereits 2004 hatte er erklärt: „Ob wir unter 
Verdacht stehen oder nicht - wir werden keinesfalls versuchen, Atomwaf-
fen zu erwerben, weil das unserer Religion und Kultur widerspricht und 
weil wir diese Waffen als eine große Gefahr für die Menschheit betrach-
ten.“

Ahmadī-Nežād's Konkurrent im Präsidentschaftswahlkampf Haschemi 
Rafsandschani, nun oberster „Sittenwächter“ des Iran, prangerte in einer 
vom iranischen Staatsfernsehen übertragenen Rede zum Feiertag Eid al-
Adha 2005 gleichfalls die „Kolonialpolitik“ des Westens an und betonte: 
„Wenn sie irgendwelche Störungen verursachen, werden sie es letztendlich 
bedauern.“ - „Selbst wenn (der Westen) unsere Wissenschaftler vernichtet, 
werden deren Nachfolger mit den Arbeiten fortfahren.“ Die westlichen 
Politiker behaupteten fälschlicherweise, sie seien gegen Nuklearwaffen: 
„Sie wollen das Monopol auf Atomtechnologie retten, diese tröpfchenwei-
se zu einem teuren Preis verkaufen und es als Mittel der Vorherrschaft über 
die Staaten der Welt gebrauchen.“

Jahreswende 2005/2006
Militärstützpunkte im Iran
vergrößern
Militärstützpunkte im Iran

Seit der Ernennung des derzeitigen iranischen Präsidenten Mahmūd 
Ahmadī-Nežād hat sich die Konfrontation erneut zugespitzt. Insbesondere 
die Ausfälle Ahmadī-Nežād's gegen Israel, die er seit November 2005 
mehrfach wiederholte, wurden in diesem Zusammenhang mit großer Be-
sorgnis aufgenommen.

Mitte Dezember 2005 billigte Präsident Ahmadī-Nežād ein Gesetz, dem 
zufolge das Land die internationale Kontrolle seiner Atomanlagen jederzeit 
aussetzen darf. Unangemeldete Kontrollen der Internationalen Atomener-
giebehörde IAEA können demnach untersagt werden, sollte diese den UN-
Sicherheitsrat einschalten. Auch dies wäre rechtlich mehr oder weniger 
gedeckt, denn der Iran hat das entsprechende Zusatzprotokoll (s.o.) bislang 
nicht ratifiziert. Politiker der harten Linie in der Teheraner Führung fordern 
zudem schon seit geraumer Zeit die gänzliche Aufkündigung des Atomwaf-
fensperrvertrags.

EU-3: „Toter Punkt“

Als vorläufiger Höhepunkt des Streits wurden im Januar 2006 von der IAEO 
versiegelte Anlagen zur Urananreicherung wieder in Betrieb genommen. 
Für den Fall der Anrufung des UN-Sicherheitsrats, wie nun auch von der EU 
angekündigt, drohte Iran mit dem Abbruch aller Verhandlungen. Die mit 
der Vermittlung im dem Streit befasste „EU-Troika“ (auch: EU-3) der Au-
ßenminister Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands sah die Ver-
handlungen mit Teheran „an einem toten Punkt angekommen“. Unklar ist 
weiterhin die Haltung der ständigen Sicherheitsratsmitglieder Russland und 
China (knapp 15 Prozent der chinesischen Rohölimporte kommen derzeit 
aus dem Iran) hinsichtlich möglicher Sanktionen gegen den Iran[6]. Beide 
Länder haben dort enge wirtschaftliche Bindungen und Interessen. Nicht 
zuletzt deshalb warnten u.a. führende deutsche Politiker vor einem vor-
schnellen Drängen auf Strafmaßnahmen. Andere hingegen befürworteten 
eine rasche Überweisung der Angelegenheit an den Sicherheitsrat und 
betonten die Wichtigkeit, Druck auf den Iran auszuüben[7].

Bis dato hat die IAEO keine Beweise für die Existenz eines iranischen A-
tomwaffenprogramms gefunden. Jedoch äußerte der Chef der IAEO, Mo-
hammed el-Baradei, Iran habe in den vergangenen drei Jahren nicht 
glaubwürdig belegen können, dass sein Atomprogramm ausschließlich 
friedfertigen Zwecken diene. Man werde nun entsprechende Untersuchun-
gen erzwingen. El-Baradei schloss dabei den Einsatz von Gewalt nicht aus.

Ajatollah Chamenei, geistlicher Führer des Iran und als solcher vor dem 
iranischen Präsidenten rangierend, bekräftigte am 18. Januar 2006 im 
iranischen Staatsfernsehen, sein Land werde sich durch internationalen 
Druck vom Ausbau seines Nuklearprogramms nicht abhalten lassen.

Frankreich: Kehrtwende in der Nukleardoktrin?

Frankreich lehnte eine Wiederaufnahme von Verhandlungen mit dem Iran ab, 
solange das Land sein umstrittenes Atomprogramm nicht „vollständig aus-
setzt“. Ein militärisches Eingreifen in dem Land hingegen bezeichnete der 
französische Generalstabschef Henri Bentégeat als einen schweren Fehler: 
„Das wäre aus heutiger Sicht vollkommen verrückt“, so Bentégeat in einem 
Hörfunkinterview. Er warnte für einen solchen Fall vor einem „entsetzlichen 
Drama“ in Nahen Osten, nannte jedoch zugleich die Vorstellung, das Regime 
in Teheran könnte sich in den Besitz von Atomwaffen bringen, einen „echten 
Albtraum“.

Eine Kehrtwende in der bisherigen Nuklear-Doktrin Frankreichs bedeuteten - 
allerdings nur in Teilen der unzureichend informierten Öffentlichkeit - Äuße-
rungen des französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac, der den Terror 
unterstützenden Staaten mehr oder weniger unverhohlen mit Vergeltung in 
Form von Atomschlägen drohte, sollten diese Frankreich angreifen. Ohne den 
Iran direkt anzusprechen, kündigte er am 19. Januar bei einem Besuch des 
Marinestützpunkts Ile Longue (Bretagne) „Anführern“ solcher Staaten Vergel-
tung in „nicht konventioneller“ Weise an. Ausdrücklich spielte Chirac jedoch 
auf „die Versuchung gewisser Staaten“ an, „sich unter Bruch der Verträge mit 
Atomwaffen auszustatten“. Neu daran waren weder der Vorbehalt noch die 
Terminologie; neu war die berechnend auf den Termin - und den offenkundi-
gen Adressaten - gesetzte Ausdrucksweise. Dennoch stießen die Äußerungen 
Chiracs gerade auch in Deutschland auf teilweise scharfe Kritik, die Linkspartei 
forderte sogar eine Diskussion im Bundestag zu diesem Thema[8]. Unter ande-
rem wurde er des Verstoßes gegen das Völkerrecht bezichtigt.

US-Präsident George W. Bush behält sich schon seit Januar 2005 einen Militär-
schlag gegen den Iran dezidiert vor. Er werde „niemals irgendeine Option vom 
Tisch nehmen“, erklärte Bush seinerzeit[9]. Damals war von verschiedener Seite 
u. a. behauptet worden, US-amerikanische Spezialeinheiten hätten bereits 
rund drei Dutzend Ziele im Iran für mögliche Bomben- und Raketenangriffe 
ausgekundschaftet und US-Flugzeuge seien gezielt in den Luftraum Irans ein-
gedrungen, um Abwehrstellungen über deren Radar ausfindig zu machen[10]. 
Andere US-amerikanische Kommentatoren halten die Streitkräfte der USA 
hingegen für so ausgelastet (Thomas L. Friedman: „maxed out“), dass ein 
umfassender Schlag gegen den Iran jedenfalls im Alleingang und mit dem Ziel 
eines Regimewechsels schon aus Kapazitätsgründen ausscheide[11]. Noch im 
Januar 2006 unterstrich Richard Clarke, Terror-Experte der US-Regierung be-
reits unter Bill Clinton und bis 2003 auch unter George W. Bush, diese Einsicht.

Die Spannungen mit dem Iran schlugen sich auch an den Börsen nieder: Die 
Ölpreise zogen an, der Goldpreis stieg gar auf den höchsten Stand seit 25 
Jahren (am 17. Januar 2006 wurde die Feinunze mit 564 US-Dollar gehandelt).

Der deutsche Bundesnachrichtendienst hat Politiker in Berlin am 19. Januar 
2006 davon unterrichtet, Iran könne innerhalb weniger Monate eine Atom-
bombe bauen. Schon im September 2005 hatte der israelische Außenminister 
Silwan Schalom davor gewarnt, Iran könne sich binnen eines halben Jahres das 
Wissen zum Bau einer Kernwaffe aneignen - eine Einschätzung, die IAEO-Chef 
el-Baradei offensichtlich teilt. BND-Chef Ernst Uhrlau zufolge verfügten die - in 
Medienberichten nicht näher spezifizierten - Geheimdienste über Erkenntnisse, 
wonach der Iran versuche, Lasertechnologie auf dem internationalen Markt zu 
erwerben, die auch beim Bau moderner Raketen zu Einsatz kommen kann. 
Allerdings ist dem Iran der Erwerb derartiger Technologie durch keinerlei Ver-
trag oder Übereinkunft untersagt.

Beschwichtigungen und Warnungen

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier warnte am 22. Januar 
indes vor „einer Militarisierung des Denkens“ in der Auseinandersetzung um 
die iranische Atompolitik. „Wir sollten sehen, dass wir die diplomatischen 
Lösungen, die immer noch zur Verfügung stehen, nach Kräften nutzen und 
ausschöpfen“, erklärte der SPD-Politiker im Fernsehen. „Die Deutschen gehen 
den richtigen Weg, und das ist gut so und zeigt deren korrekte Einschätzung 
der heiklen Lage“, verlautbarte der iranische Regierungssprecher Gholam-Hus-
sein Elham dazu. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton mahnte, der Iran sei 
„ein ganz anderer Fall als der Irak“. Er sei dreimal so groß und verfüge über 
wesentlich mehr Unterstützung in der islamischen Welt.

Der deutsche Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU) plädierte allerdings 
für die Beibehaltung einer militärischen Drohkulisse. Er sei jedoch „guten Mu-
tes, dass es im Falle Iran zu einer diplomatischen Lösung kommt“. Jung wand-
te sich zugleich gegen die als dezidierte Drohung gegen den Iran interpretier-
ten Äußerungen des französischen Präsidenten Jacques Chirac: „Wir sollten die 
Diskussion nicht in diese Richtung führen“, meinte Jung gegenüber der „Bild 
am Sonntag“. Der iranische Parlamentspräsident Gholam-Ali Hadad-Adel ver-
urteilte Chiracs Äußerungen als „Schande für die französische Nation“.

Der israelische Verteidigungsminister Schaul Mofas hatte den Iran zuvor nach-
drücklich gewarnt: „Israel wird iranische Nuklearwaffen nicht akzeptieren.“ 
Auch wenn Israel mit den augenblicklichen diplomatischen Bemühungen zu-
frieden sei, müsse das Land jedoch darauf vorbereitet sein, sich selbst zu ver-
teidigen. Den iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadī-Nežād nannte Mofas 
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„einen Unterdrücker“. „Sie führen ihr Land mit einer Ideologie aus Hass, 
Schrecken und Antisemitismus“. Ahmadī-Nežād's Ideologie werde von 
einer großen Zahl Iraner nicht unterstützt: „Sie haben nur Zerstörung über 
ihr eigenes Volk gebracht.“ Der Sprecher des iranischen Außenministeriums 
Hamid-Reza Assefi bezeichnete Mofas' Drohung als „kindisch“. Israel wisse 
genau, welche Konsequenzen eine Militäroperation hätte[12].

Eine Forsa-Erhebung für die „Welt am Sonntag“ in Deutschland ergab am 
23. Januar 2006, dass drei Viertel der befragten Deutschen einen Militär-
schlag gegen Iran ablehnen. Auf die Frage, ob Iran notfalls auch mit militä-
rischen Mitteln zur Aufgabe seines Atomprogramms gebracht werden 
sollte, antworteten demnach 72 Prozent mit „Nein“. Die Äußerungen des 
französischen Präsidenten Jacques Chirac im Hinblick auf einen möglichen 
Atomschlag gegen Terrorstaaten habe bei 46 Prozent der Befragten die 
Sorge ausgelöst, der Iran-Konflikt könne zu einer nuklearen Auseinander-
setzung führen, hieß es. Nach einer Umfrage im Auftrag der „Los Angeles 
Times“ und Bloomberg befürworteten hingegen Ende Januar 57 Prozent 
der befragten US-Bürger Militärinterventionen im Iran, falls dessen Nukle-
arprogramm den Bau von Atomwaffen ermöglichen sollte.

Der französische Staatspräsident Jacques Chirac hat nach einem Treffen mit 
Bundeskanzlerin Angela Merkel versucht, die Deutschen wegen seiner 
umstrittenen Äußerungen zum Einsatz von Atomwaffen zu beruhigen. Er 
erklärte am 24. Januar in Versailles, die Schwelle für den Einsatz der Force 
de frappe werde nicht herabgesetzt. Die französischen Atomwaffen seien 
weiter ein Mittel der Abschreckung und nicht der Kriegsführung. Merkel 
sagte, sie sehe keinen Anlass zur Kritik: Die Äußerungen Chiracs stünden in 
der „vollen Kontinuität der französischen Nuklearpolitik“. Die deutschen 
Oppositionsparteien hatten die Kanzlerin vor ihrem Besuch aufgefordert, 
sich von den Äußerungen Chiracs klar zu distanzieren. Merkel müsse dem 
französischen Staatschef klarmachen, dass die Atomdrohung in Deutsch-
land nicht gebilligt werde, hieß es z.B. bei den Grünen und der Linkspartei. 
- Im Hinblick auf die Iran-Krise wandte sich die Kanzlerin in Versailles noch 
gegen vorschnelle Entscheidungen und forderte, „Schritt für Schritt“ die 
verfügbaren diplomatischen Mittel auszuschöpfen.

Irans Unterhändler bei den Atomgesprächen, Ali Laridschani, war gleichzei-
tig zu Gesprächen in der chinesischen Hauptstadt Peking eingetroffen. Sein 
Anliegen war vornehmlich, vom Weltsicherheitsratsmitglied China Unter-
stützung zu bekommen. Nach Angaben Laridschanis ist der Iran noch nicht 
gänzlich einverstanden mit dem russischen Vorschlag, iranisches Uran in 
russischen Atomanlagen anreichern zu lassen. Nach seiner Rückkehr aus 
China sagte Laridschani, es werde aber weitere Verhandlungen darüber 
geben. Dadurch könnte eine friedliche Verwendung sichergestellt werden. 
US-Präsident George W. Bush hatte sich am 26. Januar hinter den russi-
schen Kompromissvorschlag gestellt. Der Iran habe, so Bush, ein Recht auf 
die zivile Nutzung der Atomenergie. Die Volksrepublik China begrüßte die 
russische Initiative ebenfalls. Die USA hatten jedoch noch tags zuvor bekräf-
tigt, sie hielten an ihrem Vorhaben fest, den Konflikt vor den Weltsicher-
heitsrat zu bringen. Die neuerliche Bekundung des Iran, sein Uran künftig 
in Russland anreichern zu lassen, sei nur eine Verzögerungstaktik. US-Au-
ßenministerin Condoleezza Rice hatte diese Haltung im Januar 2006 bei 
mehreren Gelegenheiten unterstrichen. Im Deutschen Bundestag gab sich 
dagegen der Staatsminister im Auswärtigen Amt Gernot Erler noch zuver-
sichtlich, die offenbar geänderte Position Teherans eröffne neue Kompro-
misschancen.

Einem Ende Januar 2006 bekannt gewordenen vertraulichen Bericht des 
Bundeskriminalamts (BKA) und des Zollkriminalamts (ZKA) zufolge soll der 
Iran derzeit intensiv am Bau von ABC-Waffen arbeiten. Laut dem Nachrich-
tenmagazin „Focus“ ist in dem Bericht auch von illegalen Rüstungstransfers 
deutscher Unternehmen die Rede. Wie es heißt, „verdichten sich Hinweise 
auf ein geheimes militärisches Nuklearprogramm“ des Iran. Zollfahnder 
ermitteln demnach gegen sechs deutsche Firmen: Sie sollen via Russland 
Teile geliefert haben, die für den Bau des AKW Buschher verwendet wür-
den. Das ZKA bestätigte Ermittlungen, wollte aber zu Einzelheiten keine 
Stellung nehmen. Für das Nuklear- und Trägersystem-Programm versuche 
die Islamische Republik jedoch, Material in Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien zu beschaffen. Die Beschaffungsorganisationen seien dabei 
nicht leicht zu enttarnen. Dem „Focus“ zufolge lagert der Iran auch chemi-
sche Kampfstoffe wie Tabun, Senfgas und Sarin. Nach Schätzungen sollen 
pro Jahr etwa 1.000 Tonnen tödlicher Kampfstoffe produziert werden.

Einschaltung des Weltsicherheitsrats

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hatte mit dem IAEO-Gene-
raldirektor Mohammed el-Baradei, den Atomstreit mit dem Iran erörtert. In 
einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" drohte Stein-
meier dem Iran erstmals offen mit Wirtschaftssanktionen: Teheran sollte 
nicht unterschätzen, in welchem Maße es auf technische und wirtschaftli-
che Kooperation mit den westlichen Ländern angewiesen sei.

Derweil hatten sich China, Russland, Frankreich, Großbritannien und die USA 
auf eine Einschaltung des UN-Sicherheitsrats geeinigt. Damit wenden sich nun 
alle Veto-Mächte dieses Gremiums gegen den Iran. Bevor das höchste Gremi-
um der UN über konkrete Maßnahmen entscheide, werde man aber den Be-
richt vom 6. März abwarten, erklärten die Außenminister der fünf Veto-Mäch-
te am 31. Januar in London. US-Diplomaten sprachen von der "mächtigsten 
Botschaft an den Iran", auf die man habe hoffen können. Ob Russland und 
China allerdings auch Sanktionen unterstützen würden, bleibt ungewiss. 
Steinmeier meinte, der Beschluss zeige, dass sich die internationale Staaten-
gemeinschaft nicht spalten lasse. Der Minister betonte, alle sechs Länder seien 
weiter auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung.

El-Baradei nannte den Moskauer Vorschlag eine Chance für den Iran, den 
Konflikt zu lösen. Bei dem Atomstreit handele es sich im Übrigen um eine 
"kritische Situation" und "noch keine Krise", erklärte er Anfang Februar. Nach 
Einschätzung des stellvertretenden Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses 
im Bundestag, Hans-Ulrich Klose, ist eine politische Lösung in dem Streit noch 
möglich. Wenn der Iran tatsächlich nur eine zivile Nutzung anstrebe, könne er 
das Angebot Russlands zur Uran-Anreicherung annehmen, so der SPD-Politiker 
in einem Hörfunk-Interview.

US-Präsident Bush bekräftigte unterdessen in seiner Rede zur Lage der Nation 
am 31. Januar[13] den globalen Führungsanspruch der USA. Dies sei der einzi-
ge Weg, Amerika zu schützen und den Frieden weltweit zu sichern, sagte Bush 
vor dem Kongress in Washington und kündigte an, dass sich die US-Regierung 
weiter für die Verbreitung der Demokratie im Nahen Osten einsetzen werde, 
um den Einfluss von Terroristen zurückzudrängen. Die oppositionellen Demo-
kraten kritisierten, mit seinen Äußerungen zu Außenpolitik und Terrorabwehr 
schüre Bush Ängste (vgl. Pax Americana).

Der US-Präsident und Russlands Staatschef Wladimir Putin hatten sich am 1. 
Februar telefonisch auf Initiative Bushs abgestimmt. Die beiden Präsidenten 
hätten vereinbart, in der Angelegenheit "in engem Kontakt" zu bleiben. Bush 
unterstützte dabei den russischen Kompromissvorschlag. "Beide Staatsmänner 
teilen die Sorge darüber, dass der Iran Atomwaffen unter dem Deckmantel 
eines zivilen Programms entwickelt", sagte US-Präsidentensprecher Scott 
McClellan und fügte hinzu, Teheran müsse "unmissverständlich" klar gemacht 
werden, dass es "den Bogen überspannt" habe. Bush erwartet im Streit über 
das iranische Atomprogramm indes einen harten Schlagabtausch mit der Re-
gierung in Teheran: "Wir wollen, dass sie Atomenergie haben, aber zu den von 
uns formulierten Bedingungen", insistierte er in einem Interview mit der Nach-
richtenagentur AP.

Der Iran ist nach Einschätzung der US-Geheimdienste derzeit nicht im Besitz 
von Atomwaffen, wie es in Meldungen Anfang Februar hieß. Der Iran habe 
wahrscheinlich auch noch kein für die Atomwaffenproduktion notwendiges 
spaltbares Nuklearmaterial produziert oder erworben, sagte der US-Geheim-
dienstdirektor John Negroponte. Dennoch sei die Möglichkeit, dass der Iran 
Atomwaffen herstelle und Raketen damit ausstatte ein "Grund zur äußersten 
Besorgnis". Das größte Problem stellt seinen Worten zufolge aber weiter das 
Terrornetzwerk El-Kaida dar.

Iran soll im Januar einen geheimen Raketentest unternommen haben. Die 
getestete neue Boden-Boden-Rakete könne bis zu drei nukleare Gefechtsköpfe 
tragen, berichtet die Tageszeitung "Die Welt" unter Berufung auf auf westli-
che Geheimdienstkreise.

Der Atomstreit mit dem Iran gefährdet nach Einschätzung von NATO-Offizie-
ren den Einsatz der ISAF-Friedenstruppe in Afghanistan. Sie fürchten, dass die 
iranische Luftabwehr ISAF-Maschinen mit Raketen beschießen könnte. Vom 
iranischen Radar seien NATO-Flugzeuge bereits erfasst worden. Deutschland 
wird in Kürze den für die ISAF-Luftoperationen zuständigen General stellen. 
Die Lage am Hindukusch stand auch auf der Tagesordnung des informellen 
Treffens der NATO-Verteidigungsminister am 9. und 10. Februar im siziliani-
schen Taormina.

Die IAEO-Resolution vom 4. Februar 2006

Bundeskanzlerin Merkel hat den Iran auf der 42. Münchner Sicherheitskonfe-
renz am 4. Februar nachdrücklich zum Einlenken im Atomstreit aufgefordert. 
"Der Iran hat mutwillig die roten Linien überschritten", warf Merkel Teheran 
vor. Es gebe die "berechtigte Befürchtung", dass sein Atomprogramm nicht 
der friedlichen Nutzung, sondern militärischen Optionen diene: "Wir wollen 
und müssen die Entwicklung iranischer Nuklearwaffen verhindern." Das Land 
dürfe eine mögliche Überweisung des Konflikts in den UNO-Sicherheitsrat 
nicht zum Anlass nehmen, die Beziehungen zur internationalen Gemeinschaft 
abzubrechen. Es handele sich nicht um eine Provokation - vielmehr sei der 
Sicherheitsrat der legitime Ort zur Lösung des Konflikts. Merkel unterstrich 
auch die Bedeutung der Rolle Russlands. Je breiter die internationale Überein-
stimmung sei, desto eher sei ein Einlenken des Irans möglich. An die Adresse 
des bei der Konferenz anwesenden iranischen Vize-Außenministers Abbas 
Araghtschi sagte Frau Merkel, es fehle auch eine klare Stellungnahme zu den 
Äußerungen von Präsident Achmadi-Nedschad zum Existenzrecht Israels. Ge-
rade von Deutschland könne der Iran in dieser Frage "nicht die geringste Tole-
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ranz erwarten"[14]. US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld nannte 
Teheran einen der "wichtigsten Förderer des internationalen Terrorismus". 
"Die Welt will das nicht und muss zusammenarbeiten, um das zu verhin-
dern"[15], so Rumsfeld. Araghtschi erwiderte, er sei überrascht, dass Mer-
kel "kleinere Aktivitäten in unseren Laboratorien als Überschreiten der 
roten Linie betrachtet". "Wenn der Fall vor den Sicherheitsrat kommt, 
müssen wir unsere Aktivitäten wieder aufnehmen." Dann komme es zu 
einer "Eskalation". Er hoffe, dass die Europäer nicht den Weg der Konfron-
tation gehen würden. Der Iran habe seinerseits die Bereitschaft zum Aus-
druck gebracht, die Verhandlungen über den heiklen Teil seines Atompro-
gramms fortzusetzen. Araghtschi warf dem Westen neuerlich auch Dop-
pelmoral vor, weil er die Bedrohungen ignoriere, denen Teheran selbst 
ausgesetzt sei. Der Organisator der internationalen Konferenz für Sicher-
heitspolitik, der Boeing-Rüstungslobbyist Horst Teltschik, bewertete die 
Teilnahme einer iranischen Delegation an der Tagung zuvor noch als "posi-
tives Signal".
Außerordentliche Sitzung des Gouverneursrats der IAEO in Wien (2. Febru-
ar 2006)
vergrößern
Außerordentliche Sitzung des Gouverneursrats der IAEO in Wien (2. Febru-
ar 2006)

Am 3. Februar hatte der Hashemi Rafsandschani während einer Freitags-
predigt auf dem Campus der Teheraner Universität gewarnt, die Europäer 
würden "einen großen Fehler begehen", sollten sie den "iranischen Nukle-
arfall" an den Sicherheitsrat überweisen. Der iranische Präsident Mahmud 
Ahmadī-Nežād wiederholte am gleichen Tag ebenfalls in Teheran eines 
seiner Argumente: "Einige wenige Länder, die mit Waffen unterschiedlichs-
ter Art ausgerüstet sind, sind darauf aus, der Welt so etwas wie eine wis-
senschaftliche Apartheid und ein Nuklearmonopol aufzuoktroyieren." Er 
fügte hinzu: "Die Haltungen des Iran hinsichtlich seiner friedlichen Nuklear-
aktivitäten sind ganz klar und sie sind im Rahmen internationaler Regeln 
und Vorschriften - deshalb sind wir zur Sicherung unserer nationalen Rech-
te bereit, diesen Weg bis zum Ende zu gehen." Vorher hatte Ahmadī-
Nežād vor tausenden seiner Anhänger in Buschehr unterstrichen: "Ich sage 
den so genannten Supermächten, dass die iranische Nation vor 27 Jahren 
unabhängig wurde." Der britische Außenminister Jack Straw erklärte an-
lässlich eines Treffens mit seinem iranischen Kollegen in London, die Islami-
sche Republik Iran solle die gemeinsame Haltung der internationalen Ge-
meinschaft nicht als Drohung verstehen, "sondern als letzte Gelegenheit, 
den Iran wieder auf Kurs zu bringen". In einem Interview hatte er wenige 
Tage zuvor noch eingeräumt, dass der Iran in der Vergangenheit oft "unge-
recht behandelt" worden sei.
Dschawad Waidi vor der Presse in Wien (4. Februar 2006)
vergrößern
Dschawad Waidi vor der Presse in Wien (4. Februar 2006)

Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde hat am 4. 
Februar mit 27 von 35 Stimmen (bei drei Gegenstimmen von Kuba, Vene-
zuela und Syrien; Algerien, Weißrussland, Indonesien, Libyen und Südafrika 
enthielten sich) beschlossen, den Streit vor das UN-Gremium zu bringen. 
Die iranische Führung ließ postwendend erklären, künftig wieder in indust-
riellem Umfang Uran anzureichern und die freiwillige Kooperation mit der 
IAEO zu beenden. Das im Oktober 2003 eingefrorene Programm zur Uran-
anreicherung werde "unverzüglich" neu gestartet, teilte der stellvertreten-
de Chef des iranischen Sicherheitsrats, Dschawed Waidi, mit.

Die Resolution[16] drängt den Iran, "vertrauensbildende Maßnahmen" zu 
ergreifen und "hält es für notwendig", dass der Iran u.a.

   1. die "vollständige und anhaltende Aussetzung aller Aktivitäten auf dem 
Gebiet der Anreicherung und der Wiederaufarbeitung inklusive der For-
schung und Entwicklung hierzu" zusichert und dies von der IAEO kontrol-
lieren lässt
   2. "den Bau eines mittels Schwerem Wasser moderierten Reaktors über-
denkt"
   3. "das Zusatzprotokoll [zum Atomwaffensperrvertrag] unverzüglich 
ratifiziert und voll umsetzt"
   4. "bis zur Ratifikation fortfährt, in Übereinstimmung mit den Vorgaben 
des vom Iran am 18. Dezember 2003 unterzeichneten Zusatzprotokolls zu 
handeln"

Zudem wird der Generaldirektor der IAEO mit der Resolution angewiesen, 
über die Umsetzung dieser und über die vorangegangener Beschlüsse 
Anfang März Bericht zu erstatten und "unmittelbar darauf" seinen Bericht 
- zusammen mit eventuellen Resolutionen der Tagung am 6. März 2006 - 
an den UN-Sicherheitsrat weiterzuleiten[17].

Dschawed Waidi unterstrich in Wien auch, der Iran erkenne die Resolution 
nicht als Ausdruck des Willens der internationalen Gemeinschaft an: "Mehr 
als 100 Länder unterstützen das iranische Atomprogramm, das in Überein-
stimmung mit dem Atomwaffensperrvertrag ist und das positive Votum von 

27 Staaten kann nicht als repräsentativ für die internationale Gemeinschaft 
angesehen werden".

Wenn die IAEO den Streit vor den UN-Sicherheitsrat trage, sei der russische 
Vorschlag zur Gründung eines Uran-Joint-Ventures mit Iran "tot", hatte Waidi 
schon vor der Verkündung der IAEO-Entscheidung betont. Der russische IAEO-
Unterhändler Gregori Berdennikow widersprach dem: Der russische Vorschlag 
bleibe auch für den Fall der Einschaltung des Sicherheitsrats "auf dem Tisch". 
Für Mitte Februar waren ursprünglich neue Gespräche hierzu anberaumt; ob 
der Iran an weiteren Verhandlungen interessiert ist, gilt indes als zweifel-
haft[18].
Der US-Botschafter bei der IAEO Gregory Shulte (links) im Gespräch mit einem 
Kollegen (4. Februar 2006)
vergrößern
Der US-Botschafter bei der IAEO Gregory Shulte (links) im Gespräch mit einem 
Kollegen (4. Februar 2006)

US-Präsident Bush sagte, mit ihrem Versuch, auf Drohungen, Verheimlichun-
gen und das Brechen von Vereinbarungen zu setzen, werde die iranische Re-
gierung keinen Erfolg haben.

"Wir hoffen, der Iran wird diese klare Botschaft befolgen", erklärte Condo-
leezza Rice. "Die Welt wird nicht tatenlos zusehen, wenn der Iran auf seinem 
Weg zur Fähigkeit, sich Nuklearwaffen anzueignen, weitergeht." Teheran 
veranlasste aber genau das, was die Resolution (angeblich) zu vermeiden trach-
tete.

"Von Sonntag an muss die freiwillige Anwendung des Zusatzprotokolls und 
anderer Zusammenarbeit über den Atomwaffensperrvertrag dem [Mitte De-
zember verabschiedeten; s.o.] Gesetz gemäß ausgesetzt werden", schrieb 
Ahmadi-Nedschad dem iranischen Fernsehen zufolge in einem Brief an den 
iranischen Vizepräsidenten Gholamresa Aghasadeh, der auch Chef der irani-
schen Atombehörde ist. IRNA zufolge bezeichnete der iranische Verteidi-
gungsminister Mostafa Mohammad Nadschjar die US-Führung als "Terroristen 
und die Hauptachse des Bösen in der Welt" - eine Retourkutsche zu Rumsfelds 
Einlassungen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die dieser ganz ähnlich 
vor dem Irak-Krieg äußerte.

Der Iran erwägt nach Meldungen vom 4. Februar offenbar auch, die Wirt-
schaftsbeziehungen zu europäischen Staaten abzubrechen oder einzuschrän-
ken, in deren Medien die heftig umstrittenen Karikaturen des Propheten Mo-
hammed der dänischen Zeitung "Jyllands-Posten" erschienen sind. Die staatli-
che iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete, Präsident Mahmud Ahmadi-
Nedschad habe das Handelsministerium seines Landes angewiesen, Verträge 
mit den betreffenden Ländern zu überprüfen und gegebenenfalls zu kündigen. 
Das würde auch Deutschland betreffen. Die Veröffentlichungen beweisen laut 
Ahmadi-Nedschad die "die Vermessenheit und Unhöflichkeit" westlicher Zei-
tungen, heißt es (Hauptartikel: Das Gesicht Mohammeds). Der Iran hat unter-
dessen alle Handelsbeziehungen mit Dänemark abgebrochen, wie Handelsmi-
nister Masud Mir-Kasemi in Teheran bekanntgab.

"Atomwaffenfreie Zone Nahost": Auch Israel betroffen

Ursprünglich war die Entscheidung des Gouverneursrats bereits am 2. Februar 
erwartet worden. Für die Verzögerung hatten die blockfreien Länder gesorgt - 
sie stellen 16 der 35 Ländervertreter im IAEO-Vorstand. Die Staaten dieser 
Gruppe – darunter z.B. Kuba, Malaysia, Brasilien, Südafrika – sorgen sich, das 
Vorgehen gegen den Iran könne zu einem Präzedenzfall werden. El-Baradei 
strebt wie die US-Regierung an, allen Staaten die Urananreicherung zur Ge-
winnung von Nuklearbrennstoff für Atomkraftwerke zu untersagen, die diese 
Technik noch nicht beherrschen. Die Blockfreien bestehen allerdings auf dem 
Recht aller Staaten auf zivile Nutzung der Atomenergie ohne jedwede diskri-
minierende Einschränkung. Sie hatten darauf bestanden, die Forderung nach 
einer atomwaffenfreien Zone im Nahen Osten in die Resolution aufzunehmen, 
wovon auch das auf 100 bis 200 Sprengköpfe geschätzte Nukleararsenal Isra-
els betroffen ist. Die Forderung ist nun, ohne Israel direkt anzusprechen, in der 
IAEO-Resolution enthalten. Allerdings ist bereits in vielen UN-Resolutionen von 
der Schaffung einer atomwaffenfreien Zone im Nahen Osten die Rede; diese 
Forderung wurde den Vereinigten Staaten jedoch stets vehement abgelehnt. In 
Israel ist man hinter vorgehaltener Hand von der Resolution weniger angetan 
als offiziell verlautbart wurde [19].

Letzter Ausweg Moskau?

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Hamid-Resa Assefi kommen-
tierte die Äußerungen Merkels auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 5. 
Februar mit ironischen Belehrungen: "Eine Politikerin sollte nicht die Augen 
schließen und dann einfach den Mund aufmachen, sondern erst die Augen 
und dann langsam den Mund", zitiert ihn die Nachrichtenagentur iranischer 
Studenten ISNA. Die Bemerkungen der deutschen Bundeskanzlerin seien "irre-
levant für die derzeitige Lage", Merkel sei "selbstverliebt". "Man sollte in der 
Tat vorsichtiger sein, damit dann nicht solche Bemerkungen herauskommen". 
Assefi betonte bei einer Pressekonferenz in Teheran: "Wir fürchten den Sicher-
heitsrat nicht. Das ist nicht das Ende der Welt." Vorsichtig rückte er von der 
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schroffen Haltung ab, die der iranische Atomunterhändler Waidi noch tags 
zuvor eingenommen hatte: "Den Iran vor den Sicherheitsrat zu bringen, 
wird der anderen Partei definitiv mehr schaden als dem Iran." Allerdings: 
"Die Tür für Verhandlungen ist noch offen." Teheran werde mit der IAEO 
weiterhin auf Grundlage des Atomwaffensperrvertrags zusammenarbeiten. 
Das Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrvertrag, das unangekündigte 
Kontrollen ermöglicht, bleibt jedoch ausgesetzt, hieß es von iranischer 
Seite. Das Kompromissangebot, die iranische Urananreicherung in Russland 
vorzunehmen, wird Vizeministerpräsident Sergej Iwanow zufolge aufrecht 
erhalten: "Ich bin sicher, dass sich die iranische Führung mit allem Ernst mit 
Russlands Vorschlag befassen wird, ein gemeinsames Projekt zur Uranan-
reicherung ins Leben zu rufen", sagte er am Rande der Münchner Sicher-
heitskonferenz. "Dieser Vorschlag ist der beste Weg aus der Krise." Russ-
lands Kompromissvorschlag soll jedoch nur dann gelten, wenn Teheran das 
Moratorium für die Urananreicherung im eigenen Land wieder in Kraft 
setzt, "wie es in der vom Vorstand der Internationalen Atomenergiebehör-
de verabschiedeten Resolution vorgesehen ist", erklärte der russische Vize-
Außenminister Sergej Kisljak der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am 6. 
Februar.

Nachdem Präsident Ahmadi-Nedschad erneut Äußerungen tätigte, die in 
den westlichen Medien überwiegend als Drohung mit dem Ausstieg aus 
dem Atomwaffensperrvertrag gedeutet worden waren, wiederholte der 
Sprecher des Teheraner Außenministeriums, Hamid-Resa Asefi, am 12. 
Februar Irans Gebundenheit an den Vertrag: "Was für den Iran wichtig ist, 
ist, dass wir es nicht akzeptieren können, dass der Vertrag als Werkzeug für 
politische Zwecke gebraucht wird". Seit geraumer Zeit schon wird z. B. in 
Sibirien Brennstoff für das AKW Bushehr hergestellt [20].

Die iranischen Behörden haben der russischen Botschaft in Teheran am 15. 
Februar 2006 eine offizielle Benachrichtigung über ihre Absicht übergeben, 
am 20. Februar eine Delegation zu Verhandlungen u. a. über die Gründung 
eines Gemeinschaftsunternehmens für die Urananreicherung nach Moskau 
zu entsenden. Der Iran hatte die ursprünglich für den 16. Februar angesetz-
ten Gespräche vorübergehend ausgesetzt.

Konstantin Kosatschew, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses der 
Duma, des russischen Parlaments in Moskau, fasste in einem Interview mit 
der "Berliner Zeitung" wesentliche russische Positionen zusammen:

"Das Treffen von Iran und Russland am 16. Februar in Moskau ist sehr 
wichtig. Ich hoffe, dass der Iran am russischen Vorschlag doch noch etwas 
Akzeptables findet. Vielleicht wird es ja kein Projekt allein mit Russland, 
sondern ein multilaterales Projekt, mit China und anderen Ländern, denen 
der Iran vertraut. Alles ist möglich. Aber den Vorschlag einfach abzulehnen, 
bedeutet dass der Iran sich selbst isoliert. Vielleicht ist das allerdings auch 
die Absicht des Iran. [...] Das ist nicht auszuschließen. Jede Diktatur ist 
interessiert daran, ihr Land so stark wie möglich zu isolieren. Wenn das 
Land von Feinden umgeben ist, ist das Regime nach innen um so mächti-
ger. Das hat schon oft funktioniert, zum Beispiel in Nord-Korea oder Kuba. 
Wenn die internationale Gemeinschaft in die Isolations-Falle tappt, die 
Teheran da jetzt aufstellt, wird es die selbe Entwicklung geben wie mit 
Nord-Korea. Das heißt: Abbruch des Kontakts zur IAEO, Austritt aus dem 
Atomwaffensperrvertrag. Das wäre die schlechteste und gefährlichste aller 
Entwicklungen. [...] Der erste Schlag gegen den Atomwaffensperrvertrag 
war, dass der so genannte Westen, vor allem die USA, nie darauf reagiert 
hat, dass Israel, aber auch Pakistan oder Indien, sich um Nuklearwaffen 
bemüht haben. Es waren Demokratien oder Verbündete der USA, also hat 
man ihnen dieses Recht zugestanden. Sie galten als die Guten. Wenn man 
den Atomwaffensperrvertrag durchsetzen will, muss man aber konsequent 
sein. Man kann keine Ausnahmen machen, je nachdem ob man das betrof-
fene Land mag oder nicht."

Ist ein Krieg noch vermeidbar?

Iran hat nach den Worten des britischen Außenministers Jack Straw jetzt 
noch einige Wochen Zeit, die Urananreicherung zu stoppen. Ansonsten 
seien Maßnahmen, die Sanktionen einschließen könnten, "so gut wie 
unvermeidlich".

Zahlreiche Beobachter geben sich indes schon seit teilweise über einem 
Jahr gewiss, dass ein militärischer Angriff auf den Iran bereits so gut wie 
feststeht und halten dabei auch den Einsatz von Nuklearwaffen durch Israel  
oder die USA für möglich[21] [22]. Die meisten erwarteten die Attacke für 
Mitte März bis Anfang April 2006. Auch der Grünen-Abgeordnete und 
stellvertretende Fraktionschef im Deutschen Bundestag Hans-Christian 
Ströbele zeigte sich in der ARD abermals überzeugt, dass die USA seit lan-
gem einen Krieg gegen den Iran vorbereiten. "Die USA haben gesagt, dass 
dort Atomwaffen gebaut werden. Aber von denen bin ich es gewohnt, 
dass sie – um einen Krieg zu führen – auch lügen", was sie schließlich 
schon im Irak-Krieg bewiesen hätten.

Der iranische Präsident Mahmud Ahmadi-Nedschad hat die IAEO-Resoluti-
on unterdessen mit höhnischen Worten kommentiert: "Ihr könnt noch so 

viele Resolutionen dieser Art verabschieden und weiterträumen, aber ihr könnt 
den Fortschritt im Iran nicht verhindern", wird Ahmadi-Nedschad in einem 
Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zitiert. "Ihr, die ihr Atomwaf-
fen habt, seid es, die die Atmosphäre weltweit vergiftet habt, und [ihr] solltet 
entwaffnet werden. Wir brauchen keine Atomwaffen. - Das iranische Volk ist 
zivilisiert und zeigt altruistisches Verhalten. Wir vertrauen auf unsere unange-
fochtenen revolutionären Gedanken und [deren] Logik, um unsere Rolle auf 
der internationalen Szene zu spielen." Er warnte die Feinde Irans: "Ihr wisst, 
dass ihr damit nicht durchkommt. Das Zeitalter der Hegemonie ist zu Ende und 
ihr müsst die Realitäten akzeptieren."[23]. Der Beschluss des IAEO-Gouver-
neursrats zur Überweisung des Atomstreits an den UN-Sicherheitsrat sei die 
"seltsamste" Entscheidung, die ihm je untergekommen sei, erklärte Ahmadi-
Nedschad einem Bericht der "Welt" zufolge.

Der Streit mit dem Iran lässt den Ölpreis weiter steigen. Im asiatischen Handel 
verteuerte sich ein Barrel leichten US-Öls am 6. Februar um knapp einen Dollar 
auf 66,34 Dollar. Iran ist der viertgrößte Rohöl-Exporteur der Welt und der 
zweitgrößte der OPEC. 2004 wurden rund 200 Millionen Tonnen Öl gefördert, 
was in etwa dem Jahresverbrauch von Deutschland und Großbritannien zu-
sammengenommen entspricht. Deutschland bezieht allerdings nur wenig Erdöl 
aus dem Iran - es wird vor allem nach Indien, Japan und Malaysia exportiert.

Am 13. Februar hatte der Iran seine Ankündigung in die Tat umgesetzt, die 
Urananreicherung im industriellen Maßstab wiederaufzunehmen. Teheran 
werde die nächste Sitzung des IAEO-Gouverneursrats am 6. März nicht mehr 
abwarten, kündigte der Sprecher von Mahmud Ahmadi-Nedschad, Gholam-
hossein Elham, an.

Politiker in Deutschland sprachen sich unterdessen vermehrt für eine harte 
Haltung gegenüber dem Iran aus. Auch SPD-Bundestagsabgeordnete wollen 
eine militärische Option inzwischen nicht mehr ausschließen und schließen sich 
damit der Position von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an. Zuvor noch hatte 
einige SPD-Politiker die Rhetorik Merkels kritisiert und sich für Zurückhaltung 
etwa bei Gleichsetzungen des Regimes in Teheran mit dem Aufstieg Hitlers in 
den 30-er Jahren ausgesprochen (s. Appeasement). Der niedersächsische Mi-
nisterpräsident Christian Wulff stellte sich nachdrücklich hinter die Kanzlerin: 
"Nur die klare Merkel-Linie"[24] verhindere, dass der iranische Präsident Mah-
mud Ahmadinedschad "weiter Druck" mache. Der damalige Vize-Vorsitzende 
der SPD Kurt Beck erklärte dagegen: "Das eine oder andere, was die Bundes-
kanzlerin gesagt hat, war zumindest missverständlich." Er hoffe, dass es keinen 
Unterschied zwischen Union und SPD in dieser Frage gebe. Für Beck besteht 
weiterhin eine Chance, den Atomstreit auf dem Verhandlungsweg zu lösen: 
"Die muss genutzt werden, alles andere dreht die Eskalationsschraube nach 
oben." Hans-Ulrich Klose (SPD), stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen 
Ausschusses des Bundestages, meinte gegenüber der "Bild": "Ich halte eine 
militärische Lösung nicht für wünschenswert. Aber es ist richtig, keine Option 
vom Tisch zu nehmen." Eckart von Klaeden (CDU) erklärte: "Es muss auch zur 
Strategie der internationalen Gemeinschaft gehören, den Iran über die Folgen 
unkooperativen Verhaltens in einem gewissen Maße im Unklaren zu lassen." 
SPD-Chef Matthias Platzeck hatte zuvor betont: "Militärische Optionen gehö-
ren vom Tisch."

Wie bedroht ist Israel?

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier gab sich weiter diploma-
tisch: Er werde keine Frage beantworten, die sich nicht stelle, sagte er vor 
Antritt eines Besuchs im Nahen Osten[25]. Bei seinem Besuch in Jerusalem hat 
Steinmeier die israelische Regierung der Solidarität Deutschlands versichert. "Es 
ist wichtig, dass Israel weiß, dass Deutschland gerade in schwierigen Zeiten an 
seiner Seite steht", erklärte Frank-Walter Steinmeier nach einem Treffen mit 
dem amtierenden Ministerpräsidenten Ehud Olmert. Diese Solidarität sei "un-
aufkündbar", so Steinmeier. Gespräche mit der palästinensischen Hamas 
schloss er hingegen aus: "Hamas ist weiter auf der europäischen Terrorliste 
und insofern kommen für uns Gespräche nicht in Betracht." - Russland hinge-
gen schließt Verhandlungen mit der Hamas, die bei den letzten Wahlen in 
Palästina als Siegerin hervorging, nicht aus und betrachtet diese Organisation 
nicht als terroristisch. Dies führte bereits zu Vorwürfen, Präsident Putin verfolge 
mit seiner Einladung von Hamas-Vertretern doppelte Standards in seiner Hal-
tung gegenüber dem "internationalen Terrorismus". (Die russische Seite kon-
terte den Vorwurf stets mit ganz ähnlichen Argumenten im Hinblick der Hal-
tung des Westens zur Lage in Tschetschenien[26]. So hat der ehemalige israeli-
sche Botschafter in Deutschland, Avi Primor, das Gesprächsangebot Russlands 
an die Hamas kritisiert. So lange die Organisation ihre Vernichtungs-Ideologie 
gegenüber Israel nicht aufgebe, müsse sie isoliert bleiben, sagte Primor im 
Deutschlandfunk. Die "schwierige Lage mit der Hamas ist unsere unmittelbare 
Situation, mit der wir uns unmittelbar auseinandersetzen müssen. Um den Iran 
- das ist die ganz große Drohung, die auch auf uns eine große Wirkung hat - 
kann nur die gesamte Welt sich kümmern. Wir können da kaum etwas ma-
chen, abgesehen davon, dass wir die Welt dazu mahnen können, etwas zu 
unternehmen. Das ist ein Weltproblem." Auf die Frage, was militärische Schlä-
ge gegen den Iran ausrichten könnten, meinte Primor: "Wissen Sie, 1981 
haben wir anhand unserer Luftwaffe die Anlagen der Atomkraft im Irak ver-
nichtet. Das kann man. Es gibt militärische Methoden, um die Atomanlagen 
anzugreifen. In Iran können wir das nicht alleine machen. Das ist viel zu weit 
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von uns entfernt. Außerdem sind die Anlagen auch verstreut im Iran und 
auch unterirdisch. Die Amerikaner, die Europäer haben aber die techni-
schen Mittel dazu zur Verfügung. Es ist möglich! Ich sage nicht, dass man 
sie anwenden soll, aber zumindest müssten die Iraner wissen, dass diese 
Möglichkeit besteht." Wenn man im Voraus auf die militärische "Trumpf-
karte" verzichte, sei man in den Verhandlungen erheblich schwächer[27].

Hamas-Sprecher hatten mehrfach betont, man werde vom Ziel der Eliminie-
rung des "zionistischen Gebildes" Israel nicht abrücken. Der Hamas-Spit-
zenpolitiker Chaled Maschaal hat allerdings gegenüber der russischen 
Zeitung "Nesavisimaja Gaseta" das Ende des bewaffneten Kampfs gegen 
Israel für den Fall angekündigt, dass Israel sich aus allen besetzten Palästi-
nensergebieten zurückzieht. Als engste Verbündete des Iran in der Region 
gelten die vorwiegend vom Libanon aus operierenden militanten Organisa-
tionen Hisbollah und die Dschihadisten in Syrien[28]. Diese sollen vom Iran 
auch finanziell (laut Schätzungen bis zu 50 Mio. US-$) und logistisch unter-
stützt werden. Man kann daraus schließen, dass der Iran dahingehend 
seinen Einfluss geltend macht in dem die Hisbollah noch zurückgehalten 
wird um vorerst weitere Konflikte zu vermeiden. Jedoch könnte dieser 
Status Quo durch einen Krieg nicht beibehalten werden. Folgen könnten 
vermehrt terroristische Anschläge sein, welche sich gegen Israel richten 
werden.

Vermehrt werden auch wieder schon öfter ins Gespräch gebrachte Pläne 
diskutiert, Israel formell in die NATO zu integrieren, mit der das Land ohne-
hin schon eng kooperiert [29]. Nach einem Bericht der "Sunday Times" 
(London) vom 5. März 2006 operieren israelische Spezialeinheiten bereits 
im Iran; sie sollen demnach vor allem versteckte Anlagen für die Zielpla-
nungen eines möglichen Angriffs ausmachen[30].

Forcierte militärische Planungen

Am 12. Februar hatte der britische "Sunday Telegraph" über detaillierte 
US-Pläne für einen Angriff auf den Iran berichtet. Bei den Planungen zur 
Zerstörung der iranischen Atomanlagen gehe es um weit mehr als die 
"übliche Risikobewertung", zitierte die Zeitung einen Berater des US-Ver-
teidigungsministeriums: Logistik, Ziele und Bombenladungen würden be-
reits detailliert berechnet. Es handele sich um weit mehr als um die "Stan-
dardeinschätzung der militärischen Eventualitäten". Militärplaner des Cen-
tral Command und des Strategic Command im Pentagon sollen mit der 
Ausarbeitung beauftragt worden seien. Geplant seien massive Bombenan-
griffe aus der Luft und gleichzeitige seegestützte Raketenangriffe. Nicht 
vorgesehen sei eine Beteiligung von Alliierten. Weil sie eine Eskalation der 
Gewalt im Nahen Osten fürchte, stehe die britische Regierung einem Mili-
tärschlag gegen den Iran dagegen sehr skeptisch gegenüber, berichtet die 
Zeitung weiter.

Britische Studie: "extrem gefährlicher Konflikt"

Der Experte für globale Sicherheit der Oxford Reseach Group, Paul Rogers, 
glaubt in einem im Februar 2006 erschienenen Bericht, dass Großbritannien 
sehr wohl in einen Konflikt hineingezogen werden könnte, insbesondere 
dann, falls Premierminister Tony Blair erlaubt, dass US-B2-Bomber - wie 
schon im Irak-Krieg - von den britischen Stützpunkten Fairford und Diego 
Garcia im Indischen Ozean aus starten dürfen. Rogers Einschätzungen 
zufolge würde ein US-Militärschlag das iranische Atomprogramm um fünf 
bis zehn Jahre zurückwerfen, innerhalb eines Monats jedoch würde daraus 
ein "extrem gefährlicher Konflikt": Der Angriff würde in eine "verlängerte 
militärische Konfrontation" münden, in die Israel, der Libanon und einige 
Golfstaaten hineingezogen würden. Eine Bodenoffensive der USA im Iran 
hält Rogers für nicht machbar. Rogers geht bei Angriffen auf die Atoman-
lagen Irans von mehreren tausend Toten aus. Sie würden nicht nur auf die 
"systematische Zerstörung der Forschungs-, Entwicklungs-, Unterstützungs- 
und Ausbildungszentren der Atom- und Raketenprogramme und die Tö-
tung von möglichst vielen technisch kompetenten Menschen" zielen; auch 
Radar- und Luftabwehrstellungen, Einrichtungen der iranischen Luftwaffe 
und der Revolutionären Garde bzw. der iranischen Marine seien im Visier. 
Iran würde Rogers zufolge wahrscheinlich aus dem Atomwaffensperrver-
trag austreten und sein Nuklearprogramm beschleunigen. Die iranischen 
Reaktionen würden "umfassend" ausfallen. Schon vor dem Irak-Krieg hatte 
Rogers in einer Studie vorausgesagt, dass es leicht sein werde, das Regime 
Saddam Husseins zu stürzen, dass das besetzte Land jedoch von Aufstän-
den und Instabilität geprägt sein werde [31].

Der Geschäftsträger Irans im Irak, Hassan Kasemi Qomi, hatte erklärt, der 
Iran habe nicht noch werde er je die irakische Frage zur Lösung seiner 
Probleme mit dem Westen benutzen. "Die islamische Republik legt beson-
deren Wert auf die Wiederherstellung von Sicherheit und Stabilität im 
Irak." Ein unsicherer Irak könne zu einer "bequemen Arena" für den Terro-
rismus werden, der in die Nachbarländer exportiert werden könne, was der 
Iran nicht wolle[32], erklärte Qomi in Bagdad.

In den USA warnten selbst Kommentatoren, die den Irak-Krieg nicht nur 
vehement unterstützt, sondern sogar nachdrücklich gefordert hatten wie 

Robert Kagan, man könne "am Ende schlechter dastehen als zuvor, wenn wir 
nicht auf eine Eskalation vorbereitet sind, letztendlich bis zu dem Punkt, das 
Regime zu stürzen"[33].

"Ein militärischer Angriff ist keine Lösung für dieses Problem", wurde Mo-
hammad Mohaddessin, Vorsitzender des Komitees für auswärtige Angelegen-
heiten des Nationalen Widerstandsrat Iran vom "Boston Globe" zitiert. "Das 
Regime konzentriert sich absolut auf konventionelle Reaktionen. Raketen und 
terroristische Anschläge sind die wichtigsten Punkte."

Der Iran hat sich in den vergangenen Monaten auf dem Weltmarkt offenbar 
verstärkt moderne Militärtechnologie beschafft. Von Russland erwarb das Land 
Mitte Januar 2006 für 700 Millionen Dollar 29 moderne SA-15 Gauntlet Mit-
telstrecken-Flugabwehrraketen-Systeme zur Bekämpfung von Kampfflugzeu-
gen und Lenkwaffen, nachdem ein Kauf der Langstrecken-Systeme SA-10 nach 
US-Protesten abgesagt wurde.

Die USA wiederum sollen sich verstärkt um die Akquirierung des ehemals 
sowjetischen Luftwaffenstützpunkts Mary-2 in Turkmenistan bemüht haben, 
der nur 150 Kilometer von der iranischen Grenze entfernt liegt[34]. Im Novem-
ber 2005 hatte Usbekistan die militärische Zusammenarbeit mit den USA wei-
testgehend beendet, nachdem es zuvor einen umfassenden Beistandspakt mit 
Russland geschlossen hatte. Dadurch ging für die USA der Luftwaffenstütz-
punkt Chanabad bei Karschi verloren, dessen strategische Bedeutung für ganz 
Zentralasien als sehr hoch eingeschätzt wird.

Kriegsgegner pessimistisch

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag Oskar Lafontaine schätzte die 
Möglichkeiten zur Verhinderung von Militäraktionen pessimistisch ein. Man 
könne "nur darauf hoffen, dass die USA ihre eigenen Streitkräfte mit ihren 
jetzigen Kriegen überfordert haben und daher keine neuen anzetteln können", 
so Lafontaine in der Tageszeitung "Neues Deutschland". Notwendig sei "eine 
atomwaffenfreie Zone im Nahen und Mittleren Osten und Nichtangriffsgaran-
tien für alle Länder, auch für den Iran". Dem Bericht zufolge nannte es der 
Politiker "bedrohlich, wenn auch der Iran sein Atomprogramm ausbaut". 
Frieden entstehe aber "nicht dadurch, dass man einem Land die Rechte ver-
weigert, die man sich selbst nimmt". Für die USA gehe es im gesamten Vorde-
ren Orient von Irak bis Afghanistan "um eine große geostrategische Zone von 
Öl- und Gasvorkommen, die sie unter ihrer Kontrolle haben wollen". Dieser 
"Rohstoff-Imperialismus" werde "auch von Deutschland unterstützt". Wenn 
die Bundesregierung zum Frieden beitragen wolle, "dann geht das nur, wenn 
die Außenpolitik sich wieder an das Völkerrecht hält". Das Völkerrecht sei von 
der ehemaligen rot-grünen Regierung durch ihre Teilnahme am Afghanistan-
Krieg "enttabuisiert" worden, sagte Lafontaine und fasste damit wichtige 
Einwände zahlreicher Kriegsgegner zusammen[35].

Eindringliche Appelle und diplomatischer Großeinsatz
US-Außenministerin Condoleezza Rice mit ihrem ägyptischen Amtskollegen 
Ahmed Abul Gheit am 21. Februar 2006 in Kairo
vergrößern
US-Außenministerin Condoleezza Rice mit ihrem ägyptischen Amtskollegen 
Ahmed Abul Gheit am 21. Februar 2006 in Kairo

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat das Angebot allerdings an 
Bedingungen geknüpft und erklärte am 13. Februar in Wien, der Iran müsse 
zunächst einmal die Urananreicherung im eigenen Land unbefristet einfrieren. 
Erst wenn Iran wieder Vertrauen geschaffen habe, könne es Gespräche darü-
ber geben, ob und wie das Land ein umfassendes Atomenergie-Programm 
aufbauen könne. Aus iranischen Kreisen verlautete, man wolle ein Eingreifen 
des UN-Sicherheitsrates verhindern. Der iranische Regierungssprecher Gholam-
Hussein Elham hatte zuvor in Teheran unterstrichen, dass der russische Vor-
schlag überhaupt nur als Ergänzung zur Urananreicherung im Iran selbst ange-
sehen werden könne. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch 
mit dem Sonderbeauftragten des so genannten Nahostquartetts (USA, EU, 
UNO und Russland), James Wolfensohn, gesprochen. Am 14. Februar hatte 
UN-Generalsekretär Kofi Annan den Iran und die Weltgemeinschaft aufgefor-
dert, die Auseinandersetzung nicht eskalieren zu lassen: "Ich hoffe, dass die 
iranische Seite vor dem nächsten Bericht der (Internationalen) Atomenergie-
Organisation Schritte macht, die zeigen, dass die Verhandlungen nicht in einer 
Sackgasse sind", sagte Annan nach einem Gespräch mit US-Präsident George 
W. Bush in Washington. Am gleichen Tag hatten Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und Wladimir Putin wegen der Krise um das iranische Atomprogramm 
und der Lage im Nahen Osten auf deutsche Initiative telefoniert. Beide Seiten 
seien ob des gegenseitigen Verständnisses "zufrieden" gewesen, erklärte der 
Kreml. Merkel und Putin erklärten zudem die Absicht, ihre enge Zusammenar-
beit fortzusetzen und sprachen demnach auch über "ranghoch" besetzte 
deutsch-russische Konsultationen im April, zu denen der Kreml jedoch keine 
weiteren Angaben machte. Zuvor hatten Putin und der französische Premier-
minister Dominique de Villepin in einer gemeinsamen Erklärung den Iran auf-
gefordert, sich an seine Verpflichtungen zu halten, "einschließlich aller Aktivi-
täten, die zur Wiederaufbereitung und Anreicherung von Uran führen". Die 
EU-Kommissarin Benita Ferrero-Waldner betonte in einem am 14. Februar in 
der "Rossijskaja Gaseta" veröffentlichten Interview, die Beziehungen der Euro-
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päischen Union mit Russland und den anderen Nachbarn im Osten seien 
heute "wichtig wie nie zuvor". Ferrero-Waldner widersprach der Meinung, 
dass die EU-Außenpolitik mit der Aufnahme neuer Mitglieder aus Osteuro-
pa und dem Baltikum einen "antirussischen Charakter" angenommen 
habe. Für das Scheitern der Nuklearverhandlungen zwischen dem EU-Troika 
und Teheran machte die Diplomatin den Iran verantwortlich. Das Beste, 
was Teheran derzeit tun könne, sei die Wiederherstellung des internationa-
len Vertrauens.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearer_Winter

Nuklearer Winter

Der Begriff nuklearer Winter bezeichnet die Verdunklung der Erdatmosphä-
re durch die Explosion einer großen Zahl von nuklearen Sprengsätzen.

Auch wenn die Wirkungen der Atomwaffen spätestens seit ihrem Einsatz in 
Hiroshima und Nagasaki bekannt waren, begannen erst um 1970 amerika-
nische und sowjetische Wissenschaftler damit, die Effekte eines massiv 
geführten, großflächigen, vielleicht sogar weltweiten atomaren Krieges zu 
untersuchen. Eine der wichtigsten Arbeiten dieser Zeit, die sog. TTAPS-Stu-
die (benannt nach den Initialen ihrer Autoren), wurde in den USA im Jahr 
1983 veröffentlicht und erwähnt zum ersten Mal den Begriff nuklearer 
Winter.

Sie beschreibt mehrere, voneinander unabhängige Effekte, die nach An-
sicht der Autoren nach einem großflächigen Einsatz von Atomwaffen zu 
einem nuklearen Winter führen sollen:

 • durch die Wucht der Explosionen wird eine große Menge Staub in die 
Atmosphäre geschleudert

 • große Waldflächen werden durch die Explosionen entzündet und er-
zeugen dichten Rauch

 • Großbrände in den getroffenen Städten verbrennen große Mengen an 
Öl und Kunststoffen, die einen noch dichteren Rauch erzeugen als die 
Waldbrände.

Durch die enorme Hitze dieser großflächigen Feuer werden Rauch, Ruß und 
Staub sehr hoch in die Atmosphäre getragen, so dass es je nach Ausmaß 
der Zerstörung Wochen oder Monate dauerte, bis sie wieder abgesunken 
oder ausgewaschen seien. Während dieser Zeit werde ein Großteil des 
einfallenden Sonnenlichts von ihnen absorbiert, so dass die Oberflächen-
temparatur um etwa 11 bis 22 Grad Celsius zurückginge. Die Kälte selbst 
und die dadurch entstehenden Ernteausfälle seien danach für eine viel 
höhere Anzahl an Opfern verantwortlich, als die Bomben selbst. Die Studie 
hält aus diesen Gründen einen regional begrenzten Atomkrieg für nicht 
führbar.

Die Theorie des nuklearen Winters ist sehr umstritten. Die Kritiker bemän-
geln, dass sowohl die mögliche Taktik von Kernwaffeneinsätzen (z. B. Luft- 
oder Bodendetonation), die Verminderung der Brandgefahr in einem Ver-
teidigungsfall (sog. "Entrümpelung", Schaffung von Brandschneisen, etc.), 
die Druck- und Sogwirkung der Kernwaffen (und die damit einhergehende 
Blaswirkung, die in der Lage ist, Entstehungsbrände zu löschen) sowie 
weitere Faktoren außer Acht gelassen oder nicht genügend berücksichtigt 
worden seien. Auch seien Brand-Daten aus den im zweiten Weltkrieg mit 
Kernwaffen zerstörten Städten Hiroshima und Nagasaki nicht auf Verhält-
nisse anderer Länder übertragbar (Bauweise, Bauart, Einzelfeuerungsöfen, 
etc.).

Eine großflächige Verdunklung der Erdatmosphäre kann auch nach dem 
Einschlag von großen Meteoriten eintreten. Ab einer Größe von mehr als 
800 Metern ist eine globale Katastrophe auch hier nicht auszuschließen.

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearer_Winter“

Kategorien: Atomwaffe | Klimatologie

http://de.wikipedia.org/wiki/Duck_and_cover

Duck and Cover

Bilder aus Duck and Cover

Duck and Cover ist ein Zivilverteidigungsfilm für Kinder aus dem Jahre 1951. Er 
wurde von Archer Productions, Inc., produziert und von der US-Zivilverteidi-
gungsbehörde (U.S. Federal Civil Defense Administration) gefördert.

Die animierte Schildkröte Bert the Turtle zeigt Kindern, wie sie sich bei Atom-
bombenexplosionen zu verhalten haben. Im wesentlichen beschränken sie die 
Ratschläge dabei darauf, Deckung hinter Mauern und Ähnlichem zu suchen. 
Der Film verdeutlicht vor allem, wie naiv damals über die Gefahren eines ato-
maren Angriffs gedacht wurde.

Der Begriff hat auch im IRC-Jargon als "d&c" (duck and cover) Eingang gefun-
den.

Siehe auch: Wenn der Wind weht

Weblinks

 • Duck and Cover Der Film zum Download beim Internet Archive (verschie-
dene Formate)

 • Infos in der OFDB

 • Duck and Cover-Persiflage

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Duck_and_Cover“
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Bikini-Atoll
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Bikini-Atoll

Das Bikini-Atoll (deutsch veraltet: Eschscholtzinseln) liegt im Pazifischen 
Ozean. Es gehört mit seinen insgesamt 23 Inseln zu den Marshallinseln. Die 
Landfläche aller zugehörigen Inseln umfasst 6,01 km². Die umschlossene 
Lagune ist 594,14 km² groß. Die größten Inseln sind Bikini, Eneu, Eninman 
und Nam.

Im Jahr 2003 lebten 167 Einwohner auf den Inseln. Alle anderen Urein-
wohner sind auf diversen Inseln des Marshall-Archipels verteilt.

Geschichte

Die Inseln wurden um 1600 von den Spaniern entdeckt und gingen später 
an die Deutschen (siehe Hauptartikel: Marshallinseln). Da das Atoll im tro-
ckeneren Norden des Marshall-Areals liegt, kamen die Ureinwohner nur 
sehr selten in Kontakt mit den Kolonialherren. Daher ist bis heute der fami-
liäre und ethnische Zusammenhalt der Bikinianer noch sehr stark ausge-
prägt.

Die Inseln wurden 1825 durch Otto von Kotzebue wiederentdeckt und zu 
Ehren seines Schiffsarztes Eschscholtz Eschscholtz-Inseln genannt. Seit 1886 
standen die Inseln unter deutschem Schutz.

Erst als die Japaner zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Verwaltung über-
nahmen und Militäreinrichtungen aufbauten, wurde der Kontakt zur Au-
ßenwelt enger.

Als die Marshallinseln 1944 im Pazifikkrieg von den Amerikanern erobert 
wurden, versteckten sich nur noch fünf Japaner auf einer der Bikini-Inseln. 
Um nicht in amerikanische Gefangenschaft zu geraten, versteckten sie sich 
in einem kleinen Erdloch und sprengten sich mit einer Granate in die Luft.

Kernwaffentests

Nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs beschlossen die Vereinten Natio-
nen, dass die Nutzung von Gebieten der Marshall-Inseln für die Sicherheits-
bedürfnisse der USA keinerlei Beschränkungen unterliegt. So wurden das 
Bikini-Atoll und das Eniwetok-Atoll von den Amerikanern für Kernwaffen-
tests ausgesucht. Während der Testserien von über 60 Atombombenversu-
chen waren rund 42.000 amerikanische Techniker, Wissenschaftler und 
Militärs auf Bikini stationiert. Die Ureinwohner wurden auf die südöstlichere 
Insel Rongerik umgesiedelt.

Das Rongerik-Atoll war aber wegen der schlechten Versorgungssituation 
für die Bikinianer ein absolutes Fiasko. Nach einem Jahr litten sie an Unter-
ernährung und das negative Echo in der Weltpresse veranlasste die USA 
1948 zu einer erneuten Umsiedlung der Bikinianer nach Kwajalein. Dort 
hausten sie für ein halbes Jahr in Zelten direkt neben den Gebäuden des 
Flughafens. Schlussendlich wurden sie auf der Insel Kili angesiedelt, wo mit 
Hilfe der amerikanischen SeaBees das Land bewohnbar gemacht wurde 
und die Bikinianer ihre Hütten bauten.

Crossroads-Baker im Bikini-Atoll. Vorne links ist der Flugzeugträger USS 
Saratoga (CV-3) mit leichter Schlagseite zu sehen. Er ist anschließend ge-
sunken.

Übersicht der wichtigsten Tests

Operation Crossroads

Bombe

Datum

Ort

Sprengkraft

Able

22:00:34 30. Juni 1946 (GMT)

Bikini-Atoll Lagune

23 Kt

Baker

21:35:00 24. Juli 1946 (GMT)

Bikini-Atoll Lagune

23 Kt

Operation Castle

Bombe

Datum

Ort

Sprengkraft

Bravo

18:45:00.0 28. Februar 1954 (GMT)

Nam Insel

15 Mt

Romeo

18:30:00.4 26. März 1954 (GMT)

Nam Insel

11 Mt

Koon

18:20:00.4 6. April 1954 (GMT)

Eninman Insel

110 kt

Union

18:10:00.7 25. April 1954 (GMT)

Bikini Lagune

6,9 Mt

Yankee

18:10:00.1 4. Mai 1954 (GMT)

Bikini Lagune

13,5 Mt

Nectar

18:20:00.4 13. Mai 1954 (GMT)

Bikini Lagune

1,69 Mt

Während des Castle-Bravo Tests kam es durch falsche Wettereinschätzungen 
der Militärmeteorologen der USA zu einer Kontamination der Inseln Rongelap 
und Rongerik durch Fallout. Die Inseln waren zu diesem Zeitpunkt bewohnt. 
Auch auf hoher See war ein japanisches Fischerboot, die Daigo Fukuryumaru 
("Glücklicher Drache Nr. 5"), betroffen, auf dem ein Besatzungsmitglied an 
den Folgen starb.

Operation Redwing

Redwing-Dakota aus der Luft fotografiert

Bombe

Datum

Ort
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Sprengkraft

Cherokee

17:51 20. Mai 1956 (GMT)

Namu Insel - B-52 Abwurf

3,8 Mt

Zuni

17:56.00.3 27. Mai 1956 (GMT)

Eninman Insel

3,5 Mt

Flathead

18:26 11. Juni 1956 (GMT)

Bikini Lagune

365 kt

Dakota

18:06 25. Juni 1956 (GMT)

Bikini Lagune

1,1 Mt

Navajo

17:56.00.3 10. Juli 1956 (GMT)

Riff zwischen Namu und Yurochi Insel

5 Mt

Tewa

17:46.00.0 20. Juli 1956 (GMT)

Riff zwischen Namu und Yurochi Insel

5 Mt

Alle Namen dieser Bomben sind auch Namen amerikanischer Indianer-
stämme.

Operation Hardtack I

Bombe

Datum

Ort

Sprengkraft

Juniper

04:20 22. Juli 1958 (GMT)

Bikini-Atoll

65 kt

Starts von Raketen

Zur Untersuchung des Fallouts wurden 1956 bei 11°35' nördlicher Breite 
und 165°20' östliche Länge zahlreiche Raketen der Typen Loki und Asp 
vom Bikini-Atoll aus gestartet [1].

Die weitere Geschichte

Bikini-Atoll (aufgenommen aus dem Weltraum)

Nachdem Ende der 1960er Jahre das Bikini-Atoll wieder für die Bikinianer 
freigegeben wurde, sollte mit einem 8-Jahresplan die Besiedlungsmöglich-
keit sichergestellt werden. So musste der radioaktive Müll beseitigt und die 
komplette Vegetation neu angepflanzt und aufgezogen werden. Später 
wurden Hütten und Häuser gebaut, damit die Rückkehrer sofort ein Dach 
über dem Kopf hatten.

Der Umzug vollzog sich aber nur schleppend, da die Amerikaner immer 
mehr Menschen und Material von den Marshallinseln abzogen. 1972 stellte 
ein Überwachungsteam eine erhöhte Radioaktivität bei den in der Lagune 
lebenden Krabben fest. Drei Jahre später wurden noch einmal genauere 
Messungen durchgeführt. Deren Ergebnis war, dass das Trinkwasser und 
die Früchte der Insel für den menschlichen Gebrauch nicht geeignet waren. 
Daraufhin begannen die Amerikaner mit Wasser- und Nahrungsmittelliefe-
rungen. Trotz allem mussten die Bikinianer aber Ende 1978 das Atoll wie-
der verlassen.

Bikini heute

Am 5. März 2001 wurde vom Nuclear Claims Tribunal beschlossen, dass die 
USA an die Bikinianer eine Gesamtzahlung von rund 1,1 Mrd. $ vorzunehmen 
haben. Dies beinhaltet den Wertverlust des Atolls, Schmerzensgeld und Wie-
deraufbauhilfe. Ob das Geld aber je bezahlt wird, ist fraglich, da der Beschluss 
nicht einem Gerichtsurteil entspricht. Derzeit rufen die Bikinianer immer wieder 
den Petitionsausschuss des US-Kongresses an.

Wann das Bikini-Atoll aber wieder besiedelt werden kann, ist noch unklar. 
Allerdings sind die Inseln nicht mehr Sperrgebiet. In der Lagune liegen die bei 
den Atomtests gesunkenen Schiffe USS Saratoga, USS Carlisle, USS Anderson, 
USS Lamson, USS Gilliam, USS Arkansas, USS Pilotfish, USS Apogon, Nagato 
und Sakawa. Sie sind als Ziele für Wracktaucher sehr beliebt. Die Nagato war 
das japanische Flaggschiff beim Angriff auf Pearl Harbor.

Bikini-Badeanzug

Der Bikini-Badeanzug ist nach dem Atoll benannt.

Inspiriert über die Schlagzeilen der Kernwaffentests auf dem Atoll taufte der 
Modedesigner und frühere Autoingenieur Louis Réard sein neues Badekostüm 
auf den Namen Bikini. Am 05. Juli 1946 stellte das Model Micheline Bernardini 
den knappen Zweiteiler erstmals im Pariser Schwimmbad Molitor vor. Wie 
Réard erwartet hatte, rief der freizügige Badedress die gleiche moralische 
Entrüstung hervor wie die Atombombenversuche auf dem Atoll.

Siehe auch

 • Kernwaffe, Fallout, Strahlenkrankheit

Weblinks

 • Homepage der Bikinianer (englisch)

 • http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/themen/Atomwaffen/50-jahre.html

Koordinaten: 11° 36' N; 165° 24' O

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Bikini-Atoll“

Kategorien: Atoll | Kernwaffentestgelände | Insel (Marshallinseln)
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Wechseln zu: Navigation, Suche
Die Kubakrise war eine äußerst ernste Konfrontation zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion im Jahr 1962, 
deren Auslöser die Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba war. 
Sie wird als Höhepunkt und gleichzeitig als Wendepunkt in der Ge-
schichte des Kalten Krieges angesehen. Nie zuvor in der Weltgeschich-
te war ein Atomkrieg so wahrscheinlich wie zu diesem Zeitpunkt.
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[Bearbeiten]

Vorgeschichte
Seit dem Beginn des Kalten Krieges war es Ziel der beiden Siegermäch-
te des zweiten Weltkriegs, die für zwei gegensätzliche Wirtschaftssys-
teme und Ideologien standen, dem Gegner mit immer neuen Waffen-
technologien die eigene Überlegenheit zu demonstrieren.
Die strategischen Konzepte gingen soweit, dass die Option eines nuk-
learen Erstschlags nicht ausgeschlossen wurde. Dabei sollte der Geg-
ner durch massiven Einsatz von Kernwaffen innerhalb kürzester Zeit 
vernichtet werden, so dass die Möglichkeit eines nuklearen Gegen-
schlags nicht mehr möglich wäre. Konventionelle Waffen eigneten sich 
nicht zu einer solchen Offensive, da die Feuerkraft nicht ausreichend 
war, um den Gegner handlungsunfähig zu machen.
Mit der zu dieser Zeit verfügbaren Raketentechnologie (siehe Interkon-
tinentalrakete) konnten Ziele in einer Entfernung von 18.000 km ver-
nichtet werden. So wäre es durchaus möglich gewesen, das Territori-
um des Gegners mit Raketen vom heimischen Territorium aus zu errei-
chen. Die zur Verfügung stehenden Bomberflotten (B-52 bzw. Tu-95) 
wären zu derartigen Angriffen ebenfalls in der Lage gewesen. Der 
Nachteil dieser beiden Angriffsmethoden war eine lange Vorwarnzeit 
und damit die Möglichkeit des Gegners, Gegenmaßnahmen zu ergrei-
fen.
Um diese Vorwarnzeiten zu verringern, mussten Nuklearraketen mög-
lichst nahe am Territorium des jeweiligen Gegners stationiert werden. 
Diese Voraussetzungen schufen die USA 1959 mit der Stationierung 
von nuklearen Mittelstreckenraketen des Typs Thor- und Jupiter-Atom-
raketen in Italien und der Türkei.
Zu diesem Zeitpunkt bestand für die Sowjetunion keine Möglichkeit, 
eigene nukleare Mittelstreckenraketen in Reichweite des Territoriums 
der USA zu stationieren. Erst mit der Flucht von Diktator Fulgencio 
Batista im Januar 1959 aus Kuba und der faktischen Anerkennung des 
Sieges der Guerilla unter Fidel Castro sah die Sowjetunion eine Mög-
lichkeit, diesen taktischen Nachteil auszugleichen.
Castro bildete eine Revolutionsregierung, in der verschiedene opposi-
tionelle Gruppen, darunter auch Kommunisten, vertreten waren. Batis-
ta war von den USA unterstützt worden. Die neue Regierung unter 
Castro hielt die Beziehung zu den USA aufrecht. Für die USA kam aber 
Castro als Partner nicht in Frage. Als Castro die USA um ein Darlehen 
bat, wurde diese Bitte von der amerikanischen Regierung unter Eisen-
hower abgelehnt und die Opposition durch Terror- und Sabotageakte 
sowie Mordanschläge unterstützt. Castro musste daher andere, von 
den USA unabhängige Handelspartner suchen.
In der UdSSR wurde diese Entwicklung aufmerksam beobachtet. Mit 
der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen im Mai 1959 rückte 
Kuba in die Reichweite sowjetischer Interessen. Kuba sicherte sich 
dadurch einen starken Wirtschaftspartner und hegte die Hoffnung, ein 
Vorbild für die nationale Unabhängigkeit in Lateinamerika werden zu 
können. In den USA wurde das als ein nicht akzeptabler Versuch, den 
Kommunismus in Süd- und Mittelamerika salonfähig zu machen, be-
trachtet.
Am 19. Oktober 1960 wurden der Export von Erdöl nach Kuba und 
Importe aller Waren aus Kuba per Dekret der Regierung verboten. Das 
Politbüro unter Chruschtschow reagierte auf dieses Embargo mit der 
Zusage wirtschaftlicher und militärischer Unterstützung. Diese Zusagen 

werden heute als Anlass zur Durchführung der Schweinebuchtinvasion 
am 17. April 1961 gewertet. Die militärische Aktion endete in einem 
Fiasko für die USA und zeigte deutlich, zu welchen Maßnahmen die USA 
unter der Regierung Kennedy bereit war, um Castro zu stürzen.
Das Bündnis zwischen der Sowjetunion und Kuba war für beide Staaten 
vorteilhaft. Die UdSSR konnte ihr taktisches Defizit gegenüber den USA, 
die Erreichbarkeit des gegnerischen Territoriums mit Nuklearraketen, 
ausgleichen und Kuba betrachtete die Sowjetunion als wichtigsten Han-
delspartner und Schutzmacht, die das Überleben der Regierung Castro 
sicherte.
[Bearbeiten]

Unmittelbare Vorgeschichte
Von 1959 an stationierten die USA in Italien 30 und in der Türkei 15 A-
tomraketen, die auf die UdSSR gerichtet waren.
Am 26. und 27. Oktober 1960 starteten die USA von der Laughlin Air 
Force Base in Texas erstmals auch U-2-Aufklärungsflüge über Kuba. Am 5. 
September 1961 wurden erstmals Aufnahmen von Flugabwehrraketen 
vom Typ SA-2 und Kampfflugzeuge vom Typ MiG-21 Fishbed gemacht.
Im April 1962 wurden die amerikanischen Thor- und Jupiter-Atomraketen 
in der Türkei einsatzbereit. Wegen ihrer leichten Angreifbarkeit durch 
ungeschützte Aufstellung konnten sie nur zu einem atomaren Erstschlag 
genutzt werden.
Zudem fuhren auf den Meeren US-U-Boote mit Polaris-Atomraketen, die 
auch abgetaucht abgefeuert werden konnten und entsprechend schwer 
zu treffen waren. Diesen hatte die Sowjetunion nichts Gleichwertiges 
entgegenzusetzen.
Im Mai 1962 begann die UdSSR, unter dem Decknamen Operation Ana-
dyr, im Geheimen auf Kuba, mit Atombomben bestückbare SS-4 Mittel-
streckenraketen sowie 40.000 Soldaten der Roten Armee zu stationieren, 
die die Insel vor einer drohenden US-amerikanischen Invasion schützen 
sollten. Gleichzeitig konnte die Sowjetunion das militärische Gleichge-
wicht wiederherstellen, das mit der Stationierung der Mittelstreckenrake-
ten in Italien und der Türkei zu Gunsten der USA verschoben war.
Am 5. und 29. August 1962 entdeckte die CIA nach Agentenhinweisen 
mithilfe des US-Spionageflugzeuges U-2 erstmals in der Provinz Pinar del 
Río Raketenabschussvorrichtungen.
Am 8. September 1962 legte das sowjetische Frachtschiff "Omsk" mit 
einer Ladung von SS-4 Mittelstreckenraketen in Havanna an, brachte die 
Fracht aber nicht an Land.
[Bearbeiten]

Zeittafel der Krise im Oktober 1962
Zur eigentlichen Krise kam es im Oktober 1962.
 • Sonntag, 14. Oktober: US-Präsident John F. Kennedy gibt erneut 

die Genehmigung für Luftaufnahmen durch die Spionageflug-
zeuge Lockheed U-2. Zweimal überfliegen U-2F Flugzeuge vom 
Luftwaffenstützpunkt Laughlin in Texas aus die Raketenstellun-
gen auf Kuba.
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Heck des abgeschossenen U2-Aufklärungsflugzeuges im Revolutions-
museum in Havanna, Kuba

Das Triebwerk derselben Maschine (ebenfalls Havanna, Kuba)

Luftbild vom 17. Oktober 1962 mit Raketenstellungen
 • Montag, 15. Oktober: Auf den ausgewerteten Fotos wird der 

direkte Beweis für die Existenz von Raketen erbracht. Es 
handelt sich um SS-4 Mittelstreckenraketen, die auch Wa-
shington erreichen können und nahe San Cristobal im 
Nordosten Kubas stationiert sind.

 • Dienstag, 16. Oktober: John F. Kennedy wird vom Sicherheits-
berater McGeorge Bundy informiert, und beruft sofort sei-
nen Beraterstab (Executive Commitee, ExComm) ein. Ver-
schiedene Möglichkeiten der Reaktion werden erörtert, 
darunter Hinnehmen der Stationierung, diplomatische Lö-
sungsversuche und die militärischen Möglichkeiten der 
Seeblockade, des Luftangriffes und der Invasion. Alle Bera-
tungen und Ergebnisse werden vor der Öffentlichkeit (und 
somit auch vor der Sowjetunion) geheim gehalten. Präsident 
Kennedy ordnet weitere U2-Aufklärungsflüge an.

 • Mittwoch, 17. Oktober: Es folgen 6 weitere U-2-Aufklärungs-
flüge über die Raketenstellungen und die Luftaufnahmen 
beweisen die Existenz von mindestens 16, höchstens 32 
Raketen (Typ SS-4 und SS-5) mit einer Reichweite von bis zu 
maximal 4500 km. Diese Raketen hätten die wichtigsten 
Industriestädte der USA sowie Washington erreichen kön-
nen, die Vorwarnzeit hätte im Falle eines Angriffs 5 Minuten 
betragen. Außerdem werden IL-28 Bomber stationiert.

 • Donnerstag, 18. Oktober: Der sowjetische Außenminister An-
drej Gromyko ist, wie schon seit längerem geplant, bei 
Kennedy zu Besuch. Kennedy spricht jedoch nicht die Situa-
tion auf Kuba an, da er aus taktischen Gründen die Ge-
heimhaltung wahren will. Jedoch wird mehrfach die alte 
sowjetische Forderung angesprochen, West-Berlin müsse 
entmilitarisiert werden. Dadurch erhärtete sich die amerika-
nische Annahme, die Sowjetunion wolle durch ihr Vorgehen 
auf Kuba die eigene Position in neuen Berlinverhandlungen 
verbessern. Eine Auffassung, die auch die Westalliierten 
teilten und die sich als Fehlinterpretation erwies. Meldungen 
von umfassenden Waffenneulieferungen auf Kuba verbrei-
teten sich in Washington DC. Die Militärs werden ungedul-
dig. Eine Seeblockade halten die US-Generäle für zu 
schwach, sie sind der Überzeugung, man müsse sofort han-
deln. General Curtis LeMay drängt auf eine Attacke: "Der 
rote Hund grabe im Hinterhof der USA und müsse dafür 
bestraft werden." Kennedy lässt durch seinen Stellvertreter 
Nicholas Katzenbach die Rechtsgrundlagen für eine Seeblo-
ckade Kubas prüfen.

 • Freitag, 19. Oktober: Katzenbach unterrichtet das ExComm 
über die rechtlichen Umstände der Blockade. Das ExComm 

wird in unterschiedliche Gruppen eingeteilt in denen diverse 
Möglichkeiten zur "Bekämpfung" der Raketen auf Kuba aus-
gearbeitet werden.

 • Samstag, 20. Oktober: Kennedy und das ExComm entscheiden 
sich zu einer Seeblockade Kubas, trotz Protesten der Elite der 
Berater Kennedys, die eine direkte Invasion fordern.

 • Sonntag, 21. Oktober: Kennedy genehmigt die Seeblockade und 
ruft die Chefs großer Zeitungen an, um eine verfrühte Berich-
terstattung zu unterbinden.

 • Montag, 22. Oktober: Einer der wichtigsten Tage der Krise: Die 
US-Streitkräfte werden in erhöhte Einsatzbereitschaft (Defense 
Condition III) versetzt, weitere US-Soldaten werden zur Vorbe-
reitung einer Invasion nach Florida verlegt, und ca. 200 Schiffe 
rund um Kuba in Stellung gebracht. Die Regierungsvertreter 
Großbritanniens, Frankreichs, Westdeutschlands und Kanadas 
werden über die Situation informiert und versichern Kennedy 
ihre vollste Unterstützung. In einer Fernsehansprache verkündet 
Kennedy den Beginn der Seeblockade für den 24. Oktober. 
Ferner fordert er den sowjetischen Regierungschef Nikita 
Chruschtschow zum Abzug der Raketen aus Kuba auf und 
droht im Falle eines Angriffs mit einem atomaren Gegenschlag. 
Im Kreml wird das schlimmste befürchtet, womöglich eine 
Invasion auf Kuba.

Zitat Kennedy:
„It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched 
from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by 
the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response 
upon the Soviet Union." ("Es soll die Verfahrensweise dieser Nation sein, 
jegliche Atomrakete, die von Kuba aus auf irgendeine Nation der westli-
chen Hemisphäre abgeschossen wird, als einen Angriff der Sowjetunion 
auf die Vereinigten Staaten zu betrachten, der einen völligen Vergeltungs-
schlag auf die Sowjetunion erfordert.")
 • Dienstag, 23. Oktober: Chruschtschow verkündet, die Blockade 

nicht zu akzeptieren, versichert jedoch, dass die stationierten 
Raketen allein defensiver Natur seien.

 • Mittwoch, 24. Oktober: Die von John F. Kennedy als "Quarantä-
ne" bezeichnete Seeblockade aus US-amerikanischen Kriegs-
schiffen beginnt, es kommt zu einer ersten Zuspitzung, wenn-
gleich die amerikanischen Schiffe nicht ohne den Befehl des 
Präsidenten schießen dürfen, da eine mögliche Eskalation be-
fürchtet wird, sollten die sowjetischen Schiffe versuchen, den 
Sperrgürtel (mit Radius von 500 Meilen) zu durchbrechen. Doch 
alle sowjetischen Schiffe drehen ab, nachdem der Radius der 
Blockade verkleinert wurde, um ihnen mehr Zeit zu geben. 
Trotzdem ist bei der sowjetischen Regierung keine Bereitschaft 
zum Einlenken zu erkennen.

 • Freitag, 26. Oktober: Trotz Blockade geht die Stationierung der 
Raketen auf Kuba weiter. ExComm debattiert über militärische 
Schritte. Die Hardliner plädieren für Luftschläge und - falls nötig 
- eine Invasion. Kennedy erreicht ein Schreiben von 
Chruschtschow, in dem dieser anbietet, die Raketen von Kuba 
abzuziehen, falls eine Invasion von Kuba durch die Amerikaner 
ausgeschlossen werden würde. Dies wird ihm von Kennedy 
zugesichert.Die Sowjets hatten vier mit Atomwaffen bestückte 
U-Boote um Kuba herum stationiert. Sie wurden bald von der 
US-Marine aufgespürt. Dass diese mit Atom-Torpedos beladen 
waren ahnten die Amerikaner nicht. Ein Funkkontakt der U-
Boote mit Moskau war wegen der Tauchtiefe nicht möglich.

 • Samstag, 27. Oktober:

 • 

 • 
 • Luftbild vom 1. November 1962
 • Der "schwarze Samstag". Morgens wird in den USA ein Test 

einer Trägerrakete durchgeführt, über den das ExComm nicht 
informiert war. Der Beschuss mit einer Granate eines sowjeti-
schen mit Nuklearwaffen bestückten U-Bootes durch US-Zer-
störer zwingt das U-Boot zum Auftauchen. Es führt fast zum 
Ausbruch eines Nuklearkrieges. Der Abschuss der Torpedos 
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wird nur durch die Weigerung von Vasili Alexandrovich 
Arkhipov, einem der 3 Offiziere an Bord des U-Bootes ver-
hindert. Ein US-amerikanisches U-2-Aufklärungsflugzeug, 
von Major Rudolph Anderson, wird über Kuba von einer SA-
2-Flugabwehrrakete abgeschossen, wobei der Pilot getötet 
wird. Der dritte Weltkrieg scheint unmittelbar bevorzuste-
hen. Jeder rechnet binnen weniger Stunden mit einem Ge-
genschlag. Kennedy erklärt sich noch einmal zu weiteren 
Verhandlungen bereit. Er teilt der Sowjetunion mit, dass er 
auch einem Abzug der in der Türkei stationierten US-ameri-
kanischen Raketen zustimmen würde, wie es bereits im 
zweiten - schon förmlicheren - Schreiben von 
Chruschtschow gefordert worden war. Diese Möglichkeit 
hält er vor den meisten Mitgliedern des ExComm, die mehr-
heitlich einen Krieg fordern, geheim. Im Hintergrund findet 
ein Geheimtreffen zwischen Robert "Bobby" Kennedy und 
dem Sowjetbotschafter Dobrynin statt.

 • Sonntag, 28. Oktober: Die Geheimdiplomatie ist erfolgreich. 
Chruschtschow lenkt ein und erklärt sich bereit, die Raketen 
zu entfernen. Im Gegenzug erklären die USA: keine Invasion 
auf Kuba und - was nicht öffentlich werden darf - Abbau 
der Raketen in der Türkei. Der Rückzug der sowjet. Raketen 
wird über Radio Moskau von Chruschtschow bekanntgege-
ben. Die Krise ist beendet. Heute wird dieser Erfolg zum Teil 
auch Papst Johannes XXIII. zugeschrieben, der zwischen 
dem katholischen J.F.Kennedy und dem mit ihm korrespon-
dierenden Chruschtschow vermittelte.

[Bearbeiten]

Folgen der Krise
Die beiden Staaten haben sich folgende Bedingungen auferlegt: Die 
Sowjetunion zieht ihre Raketen aus Kuba ab. Dagegen erklären die 
USA, keine weitere militärische Invasion Kubas zu unternehmen, und 
ziehen ihrerseits die US-amerikanischen Raketen aus der Türkei und 
Italien zurück. Der Abzug aus

Abtransport von Raketen (November 1962)
der Türkei findet etwas später und unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
statt. Die Gründe der USA dafür sind erstens, die NATO-Partner nicht 
zu brüskieren und zweitens, innerhalb der USA einen Propagandaef-
fekt erzielen und sich selbst als Sieger der Krise darstellen zu können.
Die Kubakrise verdeutlichte die Gefahr einer nuklearen Auseinander-
setzung zwischen den beiden großen Supermächten des Kalten Krie-
ges. Sie hatte zur Folge, dass beide Länder über Möglichkeiten zur 
Krisenbewältigung nachdachten. Es wurde ein so genannter Heißer 
Draht zwischen Washington und Moskau eingerichtet. Auf diese Wei-
se sollten in einer Krisensituation sofortige Verhandlungen möglich 
sein, so dass eine Eskalation abgewendet werden kann. Der Heiße 
Draht kam zum ersten mal am 05.06.1967 kurz nach Beginn des 
Sechstagekriegs, der zwischen Israel und den arabischen Staaten Ä-
gypten, Jordanien und Syrien ausbrach, zum Einsatz. Auch danach 
wurde er in einer Reihe weiterer Konflikte während des Kalten Kriegs 
genutzt.
Es gab später zwischen den Supermächten keinen direkten Konflikt 
mehr, dafür wurden aber in anderen Ländern weiterhin sogenannte 
Stellvertreterkriege geführt. Außerdem wurden in verschiedenen Ab-
kommen eine gegenseitige Rüstungskontrolle und Atomwaffensperr-
verträge festgeschrieben.
Trotz dieser Fortschritte wurde das Wettrüsten nach der Kubakrise 
noch angeheizt. Auf sowjetischer Seite war man bestrebt, den Rück-
stand hinsichtlich der Anzahl von Interkontinentalraketen auszuglei-
chen, was auch 1968 mit der Herstellung des strategischen Mächte-
gleichgewichts gelang.

Auf amerikanischer Seite überwog bei den Regierungsberatern die Auf-
fassung, die USA seien aus der Krise gestärkt hervorgegangen. Sprich-
wörtlich wurde der Ausspruch Dean Rusks: „Wir standen uns Auge in 
Auge gegenüber, und ich glaube, der andere hat geblinzelt.“ Das ist ein 
Ausdruck der amerikanischen Überzeugung, dass eine Entschlossenheit 
und eine harte Handhabung eines Konfliktes zu einem Erfolg für die USA 
führt. In dem Ausgang der Kubakrise sahen viele Amerikaner eine Bestäti-
gung dafür. Dass diese Haltung auch beinahe zu einem Atomkrieg ge-
führt hätte, wurde dabei außer Acht gelassen.
[Bearbeiten]

Zitate
 • „Das ist so als würden die Sowjets Raketen in Mexiko aufstel-

len, oder in Kuba“ -- D. Eisenhower, 1959, anlässlich der Auf-
stellung amerikanischer Atomraketen in der Türkei

 • „Man sollte die Amerikaner spüren lassen, wie es ist, von feind-
lichen Nuklearbasen umgeben zu sein“ -- Chruschtschow im 
Mai 1962 zu seinen engsten Vertrauten angesichts der in der 
Türkei und Italien stationierten US-Atomraketen

 • „Die beiden mächtigsten Nationen der Welt waren zum Kampf 
gegeneinander angetreten, jede mit dem Finger auf dem 
Knopf. Man hatte gedacht, dass ein Krieg unvermeidlich war. 
... Doch die Episode endete mit einem Triumph des gesunden 
Menschenverstandes.“ -- aus Chruschtschows Autobiografie 
„Chruschtschow erinnert sich“

 • „Es ist ganz natürlich, dass, wenn sie dir einen Schlag verset-
zen, eine physische Abwehr von deiner Seite kommen muss. ... 
Man weiß, dass der gewinnt, der zuerst losschießt.“ -- der 
sowjetische U-Boot-Kommandant Nikolaj Schumkow

 • „Zurückhaltung? Warum ist es ihnen so wichtig, den Russen 
das Leben zu retten? ... Wenn bei Kriegsende zwei Amerikaner 
und ein Russe am Leben bleiben, dann haben wir gewonnen.“ 
-- General Thomas Power, US-Befehlshaber, strategisches Bom-
berkommando

 • „Wir standen so nah am nuklearen Abgrund. Und verhinderten 
den atomaren Schlagabtausch nicht etwa durch ein gekonntes 
Management, sondern durch schieres Glück. Keiner von uns 
begriff damals wirklich, wie nah wir am Rand der Katastrophe 
standen.“ -- Robert McNamara, Verteidigungsminister zur Zeit 
der Krise

 • „Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, oder der 
Krieg setzt der Menschheit ein Ende“ -- John F. Kennedy, Präsi-
dent der USA zur Zeit der Krise

[Bearbeiten]
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Film
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Weblinks
 • National Security Archive - Freigegebenes Geheimmaterial
 • ZDF Infoseite zur Kubakrise
 • Allgemeine Informationen zur Kubakrise
 • militärische Aspekte der Kubakrise
 • Gründe der Stationierung - Referat, etwa 7min über die Grün-

de der Stationierung von Raketen auf Kuba
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Kategorien: 1962 | Kalter Krieg | Politische Krise | Kubanische Geschichte

342

http://de.wikipedia.org/wiki/Vasili_Alexandrovich_Arkhipov
http://de.wikipedia.org/wiki/Vasili_Alexandrovich_Arkhipov
http://de.wikipedia.org/wiki/Vasili_Alexandrovich_Arkhipov
http://de.wikipedia.org/wiki/Vasili_Alexandrovich_Arkhipov
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolph_Anderson&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolph_Anderson&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkei
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkei
http://de.wikipedia.org/wiki/ExComm
http://de.wikipedia.org/wiki/ExComm
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy
http://de.wikipedia.org/wiki/28._Oktober
http://de.wikipedia.org/wiki/28._Oktober
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_XXIII.
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_XXIII.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubakrise&action=edit&section=4
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubakrise&action=edit&section=4
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:November.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:November.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/NATO
http://de.wikipedia.org/wiki/NATO
http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fer_Draht
http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fer_Draht
http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fer_Draht
http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fer_Draht
http://de.wikipedia.org/wiki/Washington%2C_D.C.
http://de.wikipedia.org/wiki/Washington%2C_D.C.
http://de.wikipedia.org/wiki/Moskau
http://de.wikipedia.org/wiki/Moskau
http://de.wikipedia.org/wiki/Sechstagekrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Sechstagekrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gypten
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gypten
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gypten
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gypten
http://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien
http://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien
http://de.wikipedia.org/wiki/Syrien
http://de.wikipedia.org/wiki/Syrien
http://de.wikipedia.org/wiki/Stellvertreterkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stellvertreterkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Wettr%C3%BCsten
http://de.wikipedia.org/wiki/Wettr%C3%BCsten
http://de.wikipedia.org/wiki/1968
http://de.wikipedia.org/wiki/1968
http://de.wikipedia.org/wiki/Nukleares_Patt
http://de.wikipedia.org/wiki/Nukleares_Patt
http://de.wikipedia.org/wiki/Nukleares_Patt
http://de.wikipedia.org/wiki/Nukleares_Patt
http://de.wikipedia.org/wiki/Dean_Rusk
http://de.wikipedia.org/wiki/Dean_Rusk
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubakrise&action=edit&section=5
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubakrise&action=edit&section=5
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubakrise&action=edit&section=6
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubakrise&action=edit&section=6
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubakrise&action=edit&section=7
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubakrise&action=edit&section=7
http://de.wikipedia.org/wiki/Thirteen_Days
http://de.wikipedia.org/wiki/Thirteen_Days
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Cuban_Missile_Crisis&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Cuban_Missile_Crisis&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Fog_of_War&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Fog_of_War&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_S._McNamara
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_S._McNamara
http://www.hpol.org/jfk/cuban/
http://www.hpol.org/jfk/cuban/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubakrise&action=edit&section=8
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubakrise&action=edit&section=8
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri/index.htm
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri/index.htm
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/20/0,1872,2016564,00.html
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/20/0,1872,2016564,00.html
http://www.kuba-krise.de/
http://www.kuba-krise.de/
http://www.peterhall.de/cuba62/cuba1.html
http://www.peterhall.de/cuba62/cuba1.html
http://mitglied.lycos.de/wikipedia/public/stuff/Die%20Kubakrise.zip
http://mitglied.lycos.de/wikipedia/public/stuff/Die%20Kubakrise.zip
http://www.benoroe.de/cuba/cuba_04.htm
http://www.benoroe.de/cuba/cuba_04.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Kubakrise
http://de.wikipedia.org/wiki/Kubakrise
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spezial:Categories&article=Kubakrise
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spezial:Categories&article=Kubakrise
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:1962
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:1962
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Kalter_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Kalter_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Politische_Krise
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Politische_Krise
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Kubanische_Geschichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Kubanische_Geschichte


74 thatcher

http://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher

Margaret Thatcher

Margaret Hilda Thatcher, Baroness Thatcher of Kesteven LG, OM, PC (* 13. 
Oktober 1925 in Grantham, Lincolnshire, England als Margaret Hilda Ro-
berts) war von 1979 bis 1990 die erste weibliche Premierministerin des 
Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland.

Studium, Beruf und Hochzeit

Margaret Thatcher 2004

Margaret Thatcher studierte zuerst Chemie und arbeitete eine Zeit lang als 
Chemikerin. Das Team, in dem sie arbeitete, erfand das Softeis. Kurz nach 
ihrer Hochzeit wandte sie sich der Rechtswissenschaft zu. Sie arbeitete eine 
kurze Zeit als Anwältin für Steuerrecht. 1950 nahm sie zum ersten Mal an 
Unterhauswahlen teil, an denen sie jedoch scheiterte. 1951 heiratete sie 
Denis Thatcher. Am 15. August 1953 gebar sie die Zwillinge Carol und 
Mark.

Beginn der politischen Karriere

1959 wurde sie als Kandidatin der Conservative Party für den Wahlkreis 
Finchley, im Norden Londons, ins Unterhaus gewählt. 1961 wurde sie zur 
Parlamentssekretärin im Ministerium für Sozialversicherungen ernannt. 
1970 wurde sie Kultus- und Wissenschaftsministerin im Kabinett von Ed-
ward Heath. In dieser Funktion wurde sie als „Milchräuberin“ (milk snat-
cher) bekannt, da sie die Gratis-Milch an Primarschulen abschaffte. Nach 
der Wahlniederlage der Konservativen im Jahr 1974 wurde sie 1975 in 
einer Kampfabstimmung gegen Amtsinhaber Edward Heath zur Parteivor-
sitzenden gewählt. Der von ihr selbst geliebte Spitzname „Eiserne Lady“ 
(Iron Lady) stammt von einem Kommentar von Radio Moskau im Jahre 
1976, nachdem sie in einer Ansprache die bolschewistische Sowjetunion 
scharf attackiert hatte.

Das Wirken als britische Premierministerin

In den Parlamentswahlen von 4. Mai 1979 führte sie die konservative Partei 
zum Sieg. Die von ihr vertretene Wirtschaftspolitik (Thatcherismus) hatte im 
Hinblick auf Inflationsbekämpfung und Deregulierung zahlreiche Gemein-
samkeiten mit der von Ronald Reagan in den USA, verzichtete aber auf die 
von Reagan betriebene exzessive Erhöhung der Staatsausgaben und zu-
mindest bis 1987 auch auf umfangreiche Steuersenkungen. In Thatchers 
erster Legislaturperiode stand zunächst die Inflationsbekämpfung im Vor-
dergrund (Monetarismus). In ihrer zweiten Legislaturperiode ging es vor 
allem darum, den Einfluss des Staates und der Gewerkschaften auf die 
Wirtschaft zurückzudrängen. Mit der Privatisierung vieler Staatsunterneh-
men (etwa der British Telecom, British Petroleum (BP), British Airways) aber 
auch lokaler Versorgungsunternehmen (Trinkwasserversorgung, Elektrizi-
tätsunternehmen) wurde der Einfluss des Staates deutlich reduziert. Zum 
Schlüsselereignis wurde der Bergarbeiterstreik 1984/85. Er dauerte ein Jahr. 
Letztlich behielt die Regierung aber die Oberhand, da auch die Bevölke-
rung, die sich anfangs noch mit den Bergarbeitern solidarisiert hatte, ange-
sichts der zunehmenden Radikalität des Bergarbeiterführers Arthur Scargill 
kein Verständnis mehr für eine Fortsetzung des Streiks hatte - der Winter of 
Discontent 1978/79 war noch nicht vergessen. Nach dem „Sieg“ Thatchers 
über die Bergarbeiter war der Weg frei für weitere Reformen wie der Ab-
schaffung des Closed Shop (Pflichtmitgliedschaft in Gewerkschaften für 
Arbeiter zahlreicher Unternehmen) und dem Verbot der so genannten 

Flying Pickets (Streikposten, die nicht dem bestreikten Betrieb angehören). In 
der Wirtschaft fand daraufhin ein Innovationsschub statt, der Großbritannien 
gegenüber dem übrigen Europa allmählich wieder aufholen ließ. So konnten 
beispielsweise Ende der Achtziger die britischen Zeitungen vom Bleisatz auf 
den in anderen Ländern schon seit langem üblichen Fotosatz umgestellt wer-
den, was die Gewerkschaften bis dahin immer verhindert hatten.

Margaret Thatcher

Eine Folge ihrer Inflationsbekämpfungspolitik in ihrer ersten Legislaturperiode 
war allerdings auch ein kurzfristig scharfer Anstieg der Arbeitslosenquote, die 
mit drei Millionen Arbeitslosen 1982 ihren Höhepunkt erlebte, um danach erst 
wieder gegen Ende der 1980er Jahre zu fallen. Seit Mitte der 1990er Jahre ist 
die Arbeitslosigkeit in Großbritannien geringer als in vielen anderen europäi-
schen Ländern. Kritiker von Margaret Thatcher sehen den wirtschaftlichen 
Erfolg Großbritanniens nicht so sehr als eine Folge ihrer Wirtschaftspolitik, 
sondern führen ihn auf die bedeutenden Vorkommen von Erdöl in der Nordsee 
zurück. Wirtschaftsexperten und Thatchers Anhänger weisen hingegen darauf 
hin, dass es der später zur Lady Thatcher geadelten Premierministerin gelang, 
langfristig wirksame Strukturreformen durchzusetzen, deren positive Folgen 
auf die Wirtschaft noch heute anhalten und von denen Tony Blairs Regierung 
noch heute profitieren würde, da er unter New Labour Thatchers Wirt-
schaftspolitik weiterführte.

Der Falklandkrieg im Jahre 1982 mit Argentinien brachte ihr einen Populari-
tätsschub. Bei den Wahlen vom 9. Juni 1983 profitierte sie davon, allerdings 
auch von der Spaltung der Labour Party. Nachdem die USA (die der Entsen-
dung britischer Soldaten zur Rückeroberung der Falklandinseln zunächst ab-
lehnend gegenübergestanden hatten) Frau Thatchers Rückeroberungspolitik 
logistisch unterstützten, folgte sie in anderen außenpolitischen Fragen der Linie 
der USA, sowohl im NATO-Doppelbeschluss als auch in der Haltung zu Libyen.

1984 erreichte sie unter dem Motto „I want my money back“ den bis heute 
gültigen Britenrabatt zur Finanzierung der EU - eine glanzvolle Durchsetzung 
nationaler Interessen, auch Tony Blair weicht nicht davon ab. Dies führte auch 
zu einer Äußerung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, er fürchte 
Margaret Thatcher "wie der Teufel das Weihwasser". Begründet wurde die 
Forderung nach dem Britenrabatt zunächst mit den wirtschaftlichen Schwierig-
keiten Großbritanniens, später dann mit der Tatsache, dass Großbritannien 
kaum von der europäischen Subventionspolitik im Bereich Landwirtschaft 
profitiert, da die Landwirtschaft in Großbritannien (im Gegensatz etwa zu 
Frankreich) eine nur untergeordnete Rolle spielt.

Am 12. Oktober 1984 entkam sie in Brighton nur knapp einem Bombenan-
schlag der IRA anlässlich des Parteitags der Konservativen. Fünf Personen star-
ben; Handels- und Industrieminister Norman Tebbit wurde verletzt. Im selben 
Jahr unterzeichnete sie einen Vertrag mit der Volksrepublik China über die 
Rückgabe der Kronkolonie Hongkong. 1985 verweigerte ihr die Universität 
Oxford die Ehrendoktorwürde aus Protest gegen Kürzungen im Bildungsetat.

Bei den Unterhauswahlen vom 11. Juni 1987 verloren die Konservativen zwar 
einige Sitze, behielten jedoch eine komfortable Mehrheit. Thatchers Populari-
tätskurve begann zu sinken, als sie 1989 eine als ungerecht empfundene per-
sonenbezogene Steuer (community charge, besser bekannt als poll tax Kopf-
steuer) einführte. Dies führte zu heftiger Kritik und zu Demonstrationen sogar 
in ausgesprochen konservativ geprägten Landesteilen und insbesondere in 
Schottland, wo die Poll Tax bereits 1988 probeweise eingeführt worden war.

Im Prozess der deutschen Wiedervereinigung 1989/90 verhielt sich ihre Regie-
rung weitgehend strikt ablehnend gegenüber einem vereinigten Deutschland. 
Gegenüber Richard von Weizsäcker erklärte sie, dass sich ihr Deutschlandbild 
im Wesentlichen bis 1942 gebildet und danach keine wesentlichen Änderun-
gen erfahren habe. Thatcher betonte in diesem Zusammenhang auch die 
Wichtigkeit einer engen Kooperation der europäischen Staaten und warnte vor 
einem europäischen Superstaat. Den 1992 unterzeichneten Vertrag von 
Maastricht lehnte sie daher ab.

1990 wurde sie bei der Wahl zum Parteivorsitz der Tories von Michael Heselti-
ne herausgefordert, nachdem der von Thatcher kurz zuvor vom Außenministe-
rium auf den Fraktionsvorsitz versetzte Sir Geoffrey Howe Heseltine öffentlich 
dazu aufgefordert hatte. Viele konservative Abgeordnete befürchteten unter 
anderem wegen der umstrittenen Einführung der Poll Tax, mit Thatcher an der 
Spitze die nächste Unterhauswahl zu verlieren. Daneben wurden die inflation-
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streibenden Steuersenkungen im Budget 1988 sowie die Ablehnung der 
europäischen Integration insbesondere in der Währungspolitik gegen sie 
vorgebracht, die bereits im Jahr zuvor zum Rücktritt des Finanzministers 
Nigel Lawson geführt hatte.

Nachdem sie im ersten Wahlgang in Abwesenheit (sie war in Frankreich zu 
Besuch) das notwendige Quorum (mindestens 15 % mehr als Heseltine) zur 
Wiederwahl als Parteivorsitzende knapp verfehlte, erklärte sie nach einzel-
ner Befragung aller Kabinettsmitglieder am 22. November 1990 ihren Rück-
tritt. John Major wurde ihr Nachfolger als Parteivorsitzender und Premier-
minister.

Ehrungen, Ruhestand und Nobilitierung

M. Thatcher und R. Reagan 1986 in Camp David

Margaret Thatcher wurde 1970 in den Privy Council ("Kronrat") der Köni-
gin berufen. Seit 1983 Mitglied der Royal Society (FRS), wurde sie im Juni 
1990 in den Order of Merit aufgenommen. 1995 erhielt sie den höchsten 
Orden Englands, den Hosenbandorden.

1992 verzichtete sie darauf, zur Wiederwahl für das Unterhaus anzutreten. 
Daraufhin wurde sie, wie bei pensionierten Premierministern üblich, im 
gleichen Jahr nobilitiert. Als Baroness in her own right ("Baronin aus eige-
nem Recht") und Life Peer ("Peer auf Lebenszeit") zog die die frischgeba-
ckene Halterin der Barony of Thatcher, of Kesteven (Grafschaft Lincolnshire) 
ins House of Lords ("Oberhaus") ein. Angeblich soll Lady Thatcher die 
Annahme der erblichen Peerswürde mit der Bemerkung ausgeschlagen 
haben, dass sie von vererbbaren Titeln keine allzu hohe Meinung habe. 
Vielleicht lag ein weiterer Grund im Respekt vor ihrem Mann, Sir Denis 
Thatcher: Dieser war im Jahr zuvor zum erblichen Baronet (1st Baronet of 
Scotney) erhoben worden (womit seine Ehefrau bereits zur "Lady höflich-
keitshalber" aufstieg). Da der Baronet-Titel in der Adelshierachie hinter 
einer Baroness rangiert, hätte Margaret Thatcher mit einem gleichfalls 
erblichen Titel den von ihr hochgeschätzten Gatten übertrumpft. So aber 
konnte der Titel von Sir Denis Thatcher nach seinem Tod auf beider ältesten 
Sohn, Mark, übergehen - anderenfalls wäre dieser, wenn auch erst nach 
ihrem Tod, zum Träger des ranghöherern Titels der Mutter geworden!

Nach ihrem Rücktritt schrieb Baroness Thatcher ihre Memoiren und veröf-
fentlichte diese in zwei Bänden. In den Medien kritisierte sie sehr oft die 
Arbeit ihres Nachfolgers, da er ihr zu proeuropäisch erschien. 1998 stattete 
sie dem zu dieser Zeit in London unter Hausarrest stehenden chilenischen 
Ex-Diktator Augusto Pinochet einen Besuch ab, der sehr kontrovers disku-
tiert wurde. 2000 und 2001 erlitt sie, auf einer Vortragsreise in Chile, meh-
rere Schlaganfälle (welche auch zu dauerhaften teilweisen Gedächtnisstö-
rungen führten). Daraufhin rieten ihre Ärzte, künftig jeglichen Stress zu 
vermeiden.

Trotzdem reiste Thatcher 2004 nochmals in die USA, um am 11. Juni in 
Washington an der Trauerfeier für Ronald Reagan teilzunehmen. Sie war 
eine von vier Rednerinnen, die von Reagan zu Lebzeiten persönlich darum 
gebeten worden waren, an seiner Beerdigung zu sprechen. Sie sagte, Rea-
gans politische Überzeugungen hätten Frische und Optimismus ausge-
strahlt, die Menschen von allen sozialen Schichten und allen Nationen 
überzeugt und schließlich auch das Herz des „Reich des Bösen“" erobert.

Die "Ära Thatcher" in der Kritik

Wie umstritten Thatchers Politik bis heute ist, zeigt sich unter anderem 
darin, dass sie 2002 und 2003 in zwei Umfragen einmal den 16. Platz unter 
den hundert größten Briten aller Zeiten erreichte und einmal den dritten 
Platz unter den hundert schlechtesten. Ihre Anhänger heben dabei ihre 
Wirtschafts- und Sozialpolitik hervor, die zu mehr Wohlstand für das Land 
und die einzelnen Bürger geführt habe. Kritiker werfen ihr die Zerstörung 
eines gesellschaftlichen Gemeinschaftsgefühls durch die Zerschlagung der 
Gewerkschaften und Ignoranz gegenüber immateriellen gesellschaftlichen 
Werten vor: Die Menschen seien jetzt zwar wohlhabender, aber trotzdem 
unzufriedener mit ihrer persönlichen Situation als vor ihrer Regierungszeit. 
Doch entgegen der weitverbreiteten Wahrnehmung in Deutschland ist die 

wirtschaftspolitische Bilanz der Regierung Thatcher nicht sehr erfolgreich ge-
wesen. Zwar konnte der wirtschaftliche Niedergang aufgehalten werden und 
das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes auf das Niveau der Bundesrepublik 
vor 1990 gehoben werden. Auch die Arbeitsmarktdaten sind nicht so positiv 
wie sie in Deutschland wahrgenommen werden. In der Ära Thatcher lagen sie 
durchgehend über der Arbeitslosenquote der Bundesrepublik Deutschland. 
Was das Wohlstandsniveau Großbritanniens angeht, so lag es während der 
konservative Regierungszeit Thatchers und Majors nur auf einem Mittelfeld auf  
der Wohlstandsskala. Der Hinweis auf geringere britischen Arbeitskosten, die 
1997 nur bei 77,6 Prozent der westdeutschen lagen, relativieren sich sobald 
die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität zu Rate gezogen wird. Diese 
betrug 1997 in Großbritannien 71,6 Prozent des Ergebnisses im früheren Bun-
desgebiet. Prekär ist vor allem die Leistungsbilanz der konservativen Regierun-
gen. Nur etwa 40 Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter haben 
danach einen sicheren Vollzeitarbeitsplatz als Arbeitnehmer oder Selbständige 
mit einem ausreichenden Einkommen. 30 Prozent haben prekäre Arbeitsplätze 
oder müssen sich mit Teilzeit- oder Gelegenheitsarbeit verdingen, die restlichen 
30 Prozent sind arbeitslos oder gehören zu den working poor.

Zitate

 • „Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich an 
einen Mann. Wenn Sie etwas getan haben wollen, wenden Sie sich an eine 
Frau.“

 • „I don't think there will be a woman Prime Minister in my lifetime.“ (Ich 
glaube nicht, dass es zu meiner Lebenszeit eine Premierministerin geben wird, 
bei "Val meets the V.I.P.s", BBC Television, March 1973)

 • „There is no such thing as society.“ (So etwas wie Gesellschaft gibt es 
nicht.)

 • „There is no alternative.“ („TINA“, Es gibt keine Alternative.)

Siehe auch

 • Liste weiblicher Staatsoberhäupter und Regierungschefs

   
Wikiquote: Margaret Thatcher – Zitate

 • Literatur von und über Margaret Thatcher im Katalog der DDB

 • Offizielle Biographie Margaret Thatchers (en)

 • kalenderblatt.de: Margaret Thatcher wieder gewählt

Commons: Margaret Thatcher – Bilder, Videos und/oder Audiodateien

Vorgänger:

James Callaghan

1976-1979

Britische Premierminister

Nachfolger:

John Major

1990-1997

Britische Premierminister

Personendaten

NAME

Thatcher, Margaret Hilda, Baroness Thatcher of Kesteven

ALTERNATIVNAMEN

KURZBESCHREIBUNG

britische Politikerin

GEBURTSDATUM

13. Oktober 1925

GEBURTSORT

Grantham, Lincolnshire, England als Margaret Hilda Roberts

STERBEDATUM

STERBEORT

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher“

Kategorien: Frau | Life Peer | Premierminister (Großbritannien) | Falklandkrieg | 
Geboren 1925 
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13 gesellschaft/alternative

x skizze 13. gesellschaft/alternative

x Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, fragen Sie einen 
Mann; Wenn Sie etwas getan haben wollen, fragen Sie eine Frau.

x Jede Frau, die versteht einen Haushalt zu führen, wird dem Verständnis 
des Problems, ein Land zu führen, näher sein.

x Dem Kampf um Frauenrechte verdanke ich nichts.

x Ich will mein Geld zurück.

x Konsens erscheint mir als ein Prozess des Überbordwerfens aller Über-
zeugungen, Prinzipien, Werte und Grundsätze.

x Ich bin außerordentlich geduldig — vorausgesetzt, ich bekomme am 
Ende, was ich will.

x Es ist mir egal, wie viel meine Minister reden, solange sie tun, was ich 
sage.

x Eine Welt ohne Atomwaffen wäre weniger stabil und gefährlicher für uns 
alle.

x Wenn man die Hälfte seines politischen Lebens mit stumpfsinnigen An-
gelegenheiten wie der Umwelt zu tun hatte, ist es aufregend, eine richtige 
Krise an der Hand zu haben. (Über den Konflikt mit Argentinien um die 
Falkland-Inseln von 1982)

x So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt einzelne Männer und 
Frauen, und es gibt Familien.

x So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht. 

x Es gibt keine Alternative.

x So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht. 

x Es gibt keine Alternative.

x So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht. 

x Es gibt keine Alternative.

x So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht. 

x Es gibt keine Alternative.

x Was will sie, diese Hausfrau? Meine Eier auf einem Tablett? (1988, dem 
damaligen französischen Premier Jacques Chirac zugeschrieben). 

x Thatcher war doch ein formidables Lehrbeispiel für Frauen! Damals bin 
ich oft gefragt worden: Haben Sie das gewollt? Und ich habe immer ge-
antwortet: Erstens ziehe ich Frau Thatcher in der Tat Herrn Thatcher vor. 
Denn zweitens stelle ich mir immer vor, wie die kleinen Mädchen in Eng-
land vor dem Fernseher sitzen und überlegen: Werde ich nun Queen - oder 
Premierministerin? Und dann diese Gruppenbilder mit Dame und Handta-
sche von den Gipfeltreffen, und das dumme Gesicht von Kanzler Schmidt 
dazu. Wunderbar! (Alice Schwarzer)

24 die mumie ist zurück

x politik. skizze 98. die mumie ist zurück. In ihrer zweiten Legislaturperiode 
ging es vor allem darum, den Einfluss des Staates und der Gewerkschaften auf 
die Wirtschaft zurückzudrängen. Mit der Privatisierung vieler Staatsunterneh-
men (etwa der British Telecom, British Petroleum (BP), British Airways) aber 
auch lokaler Versorgungsunternehmen (Trinkwasserversorgung, Elektrizitätsun-
ternehmen, Eisenbahn) wurde der Einfluss des Staates deutlich reduziert. 

x 1998 stattete sie dem zu dieser Zeit in London unter Hausarrest stehenden 
chilenischen Ex-Diktator Augusto Pinochet einen Besuch ab. 2000 und 2001 
erlitt sie mehrere Schlaganfälle (welche auch zu dauerhaften teilweisen Ge-
dächnisstörungen führten).

x Wie umstritten Thatchers Politik bis heute ist, zeigt sich unter anderem darin, 
dass sie 2002 und 2003 in zwei Umfragen einmal den 16. Platz unter den 
hundert größten Briten aller Zeiten erreichte und einmal den dritten Platz unter 
den hundert schlechtesten. 

x Seit dem Tod ihres Mannes Denis im Juni 2003 lebt Thatcher allein in ihrem 
vierstöckigen Haus im Londoner Stadtteil Belgravia, mehrere Hausangestellte 
betreuen sie. 15 Jahre nach ihrem Rückzug vom Regierungsamt erhält sie 
weiter Dutzende Briefe von Anhängern und Feinden pro Tag. 

x "Sie interessiert sich weiter sehr für Politik", fasst Sprecherin Penrose zu-
sammen. Ein Boulevardblatt berichtete allerdings kürzlich, Thatcher sei auf den 
Fluren des House of Lords gefunden worden, wo sie offensichtlich orientie-
rungslos herumirrte. "Wie jeder in diesem Alter hat sie gute und schlechte 
Tage", gibt Penrose dazu als einzigen Kommentar ab.

x O-ton Thatcher: Das ist eine komische Welt. (1990, nachdem sie nach partei-
interner Kritik zurücktrat)

x O-ton Thatcher: Beim Herfahren kam ich bei einem hiesigen Kino vorbei, und 
wie es schien, haben Sie mich bereits erwartet, denn auf der Reklametafel hieß 
es: 'Die Mumie ist zurück'. (Beim Parteitag der Konservativen in Plymouth, als 
sie 2001 für den Parlamentswahlkampf unterstützend wieder in den politi-
schen Ring stieg). 
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Margaret Thatcher

From Wikiquote

Wikisource has original works written by or about Margaret Thatcher.

Margaret Thatcher (born 1925). First female Prime Minister of the United 
Kingdom (1979-1990)

Sourced:

 • I don't think there will be a woman Prime Minister in my lifetime.

 • On Val meets the V.I.P.s, BBC Television, March 1973

 • I wish I could say that the Chancellor of the Exchequer had done him-
self less than justice. Unfortunately, I can only say that I believe he has done 
himself justice. Some Chancellors are macro-economic; other Chancellors 
are fiscal; this one is just plain cheap.

 • On Denis Healey, January 22nd, 1975.

 • Source: 
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=10
2591

 • We want our own money back.

 • Said at a press conference when she was trying to renegotiate Britain's 
EEC budget contribution, at the EEC Summit in Dublin, November 1979. 
Often quoted as "I want my money back".

 • Source: 
http://www.theuktoday.co.uk/archive.asp?fid=2004_05_02_archive.inc#10
8366635631959109

 • Gentlemen, there is nothing sweeter than success, and you boys have 
got it!

 • Her comment to the SAS group, at 9.45 p.m. soon after Operation 
Nimrod, 5 May, 1980.

 • The President of the Commission, M. Delors, said at a press conference 
the other day that he wanted the European Parliament to be the democra-
tic body of the Community, he wanted the Commission to be the Executive 
and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. No. No.

 • In the House of Commons, October 30 1990

 • Source: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm198990/cmhansrd/1990-10-3
0/Debate-1.html

 • To those waiting with bated breath for that favourite media catchphra-
se, the U-turn, I have only one thing to say: You turn if you want to. 
[laughter] The lady's not for turning.

 • Reacting to doubt over her economic policies, Conservative Party Con-
ference, 10 October 1980

 • A play on The Lady's Not for Burning, a 1948 play by Christopher Fry 
about a witchcraft trial.

 • Source: 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/10/newsid_25410
00/2541071.stm

 • On my way here I passed a local cinema and it turned out you were 
expecting me after all, for the billboards read: The Mummy Returns.

 • Conservative Party Conference in Plymouth, General Election Campaign 
May 2001

 • There's no such thing as society.

 • Note: This quote is often cited out of context as proof of the unfeeling 
lean of Thatcher's government.

 • From an interview on September 23 1987, to Woman's Own, published 
October 31 1987.

 • Full quote: "[People constantly requesting government intervention] are 
casting their problems at society. And, you know, there's no such thing as 
society. There are individual men and women and there are families. And 
no government can do anything except through people, and people must 
look after themselves first. It is our duty to look after ourselves and then, 
also, to look after our neighbours."

 • Full quote source: http://www.cyberussr.com/hcunn/q-havoc.html

 • Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, 
may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where 
there is despair, may we bring hope.

 • Note: Said on May 4, 1979 on the doorstep of 10 Downing Street, on 
her election as Prime Minister. This is a paraphrasing of a quote attributed 
to St. Francis of Assisi

 • Source: 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/4/newsid_2503000/2503
195.stm

 • Of course, people tell me that I shouldn't gloat. Well, I am gloating.

 • On her victory over the Miner's strike.

 • Source: http://www.margaretthatcher.net/quotations/index.php

 • I have made it quite clear - and so did Mr Prior when he was Secretary of 
State for Northern Ireland - that a unified Ireland was one solution. That is out. 
A second solution was confederation of two states. That is out. A third soluti-
on was joint authority. That is out. That is a derogation from sovereignty.

 • From a press conference after an Anglo-Irish summit on 19 November 
1984. "Mr Prior" is James Prior.

 • Source: http://cain.ulst.ac.uk/issues/politics/docs/pmo/mt191184.htm

 • I am still at the crease, though the bowling has been pretty hostile of late. 
And in case anyone doubted it, can I assure you there will be no ducking the 
bouncers, no stonewalling, no playing for time. The bowling's going to get hit 
all round the ground. That is my style.

 • Lord Mayor's Banquet at Guildhall, 1990.

 • Source: 
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=1082
41

 • We've beaten the Germans twice and now they're back!

 • She reportedly said on Germany's reunification, December 1989.

 • According to Chancellor Helmut Kohl, source: Telegraph News: Thatcher's 
foot stamping fury, by Kohl (03/11/2005)

 • We are a grandmother.

 • Statement to the press on the birth of her first grandchild.

Attributed:

 • A man who, beyond the age of 26, finds himself on a bus can count him-
self as a failure. (1986)

 • Attributed to her in Commons debates, 2003-07-02, column 407 and 
Commons debates, 2004-06-15 column 697

 • If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a 
woman.

 • It may be the cock that crows, but it is the hen that lays the eggs.

 • It's a funny old world.

 • 1990, having been ejected by her party

 • A world without nuclear weapons would be less stable and more dange-
rous for all of us.

 • Democratic nations must try to find ways to starve the terrorist and the 
hijacker of the oxygen of publicity on which they depend.

 • If you just set out to be liked, you would be prepared to compromise on 
anything at any time, and you would achieve nothing.

 • Of course it's the same old story. Truth usually is the same old story.

 • Standing in the middle of the road is very dangerous; you get knocked 
down by the traffic from both sides.

 • To cure the British disease with socialism was like trying to cure leukaemia 
with leeches.

 • We were told our campaign wasn't sufficiently slick. We regard that as a 
compliment.

 • As God once said, and I think rightly...

 • If my critics saw me walking over the Thames they would say it was becau-
se I couldn't swim.

 • Look at a day when you are supremely satisfied at the end. It's not a day 
when you lounge around doing nothing; it's when you've had everything to 
do, and you've done it.

 • No one would remember the Good Samaritan if he'd only had good inten-
tions - he had money, too.

 • One only gets to the top rung of the ladder by steadily climbing up one at a 
time, and suddenly all sorts of powers, all sorts of abilities which you thought 
never belonged to you— suddenly become within your own possibility and you 
think, "Well, I'll have a go, too."

 • Pennies do not come from heaven — they have to be earned here on e-
arth.

 • People think that at the top there isn't much room. They tend to think of it 
as an Everest. My message is that there is tons of room at the top.

 • To wear your heart on your sleeve isn't a very good plan; you should wear 
it inside, where it functions best.

 • You don't tell deliberate lies, but sometimes you have to be evasive.

 • You may have to fight a battle more than once to win it.

 • When you've spent half your political life dealing with humdrum issues like 
the environment, it's exciting to have a real crisis on your hands. (On the Falk-
lands conflict.)
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From other people, on Margaret Thatcher

 • What does she want, this housewife? My balls on a tray?

 • From Jacques Chirac, then Prime minister of France, during the February 
1988 Brussels summit; appeared in headlines of the British press and crea-
ted a minor diplomatic incident.

 • There’s one thing I know I'd like to live long enough to savour,
That’s when they finally put you in the ground,
I’ll stand on your grave and tramp the dirt down.

 • Tramp the Dirt Down, a song written about Thatcher by Elvis Costello

 • Car aucune femme sur la planète
N's'ra jamais plus con que son frère
Ni plus fière ni plus malhonnête
À part, peut-être, Madame Thatcher

For no woman on the planet
shall ever be more of a prick than her brother
or more vain, or more dishonest
except for, perhaps, Mrs Thatcher

 • Miss Maggie, a song about Thatcher by Renaud Séchan

See also

 • Diana Gould, who had a televised confrontation with Mrs Thatcher in 
1983

Wikiquote links: People - Literary Works - Proverbs - Films - TV Shows - 
Themes - Categories
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http://kurier.at/ausland/1143090.php

Sprüche von und über Thatcher

 

"Wenn Frau Thatcher sagt, sie habe eine Sehnsucht nach Viktorianischen 
Werten, glaube ich nicht, dass sie begreift, dass 90 Prozent ihrer Sehnsucht 
in der Sowjetunion befriedigt werden könnten."

 

Wien - Die ehemalige britische Premierministerin (1979-1990) Margaret 
Thatcher, nunmehrige Baronin von Kesteven und Oberhausmitglied, die am 
Donnerstag ihren 80. Geburtstag feiert, war auch für ihre Scharfzüngigkeit 
und Pointiertheit bekannt:

 "Ich glaube nicht, dass es zu meinen Lebzeiten einen weiblichen Premier-
minister geben wird." (In einer BBC-Sendung 1973, sechs Jahre bevor sie 
Regierungschefin wurde)

 "Jede Frau, die versteht einen Haushalt zu führen, wird dem Verständnis 
des Problems, ein Land zu führen, näher sein."

 "So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht (. . .) Es gibt einzelne Männer 
und Frauen, und es gibt Familien."

 "Die 'britische Krankheit' mit Sozialismus zu kurieren war, als ob man 
versuchte Leukämie mit Blutegel zu heilen."

 "Ich will mein Geld zurück." (Beim EG-Gipfel in Dublin 1979, um eine 
Neuverhandlung des Gemeinschaftsbudgets zu erreichen)

 "Wenn man die Hälfte seines politischen Lebens mit stumpfsinnigen An-
gelegenheiten wie der Umwelt zu tun hatte, ist es aufregend, eine richtige 
Krise an der Hand zu haben." (Über den Konflikt mit Argentinien um die 
Falkland-Inseln/Malvinas von 1982)

 "Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, fragen Sie einen 
Mann; Wenn Sie etwas getan haben wollen, fragen Sie eine Frau."

 "Dem Kampf um Frauenrechte verdanke ich nichts."

 "Konsens erscheint mir als ein Prozess des Überbordwerfens aller Überzeu-
gungen, Prinzipien, Werte und Grundsätze."

 "Ich bin außerordentlich geduldig - vorausgesetzt, ich bekomme am Ende, 
was ich will."

 "Es ist mir egal, wie viel meine Minister reden, solange sie tun, was ich sage."

 "Alle Versuche die Demokratie durch den Terror zu zerstören werden fehl-
schlagen. Es muss business as usual herrschen." (Zum IRA-Terror)

 "Europa wird nie wie Amerika sein. Europa ist ein Produkt der Geschichte. 
Amerika ist ein Produkt der Philosophie."

 "Eine Welt ohne Atomwaffen wäre weniger stabil und gefährlicher für uns 
alle." (1987, in einem Magazin-Interview)

 "Das ist eine komische Welt." (1990, nachdem sie nach parteiinterner Kritik 
zurücktrat)

 "Beim Herfahren kam ich bei einem hiesigen Kino vorbei, und wie es schien, 
haben Sie mich bereits erwartet, denn auf der Reklametafel hieß es: 'Die Mu-
mie ist zurück'." (Beim Parteitag der Konservativen in Plymouth, als sie 2001 
für den Parlamentswahlkampf unterstützend wieder in den politischen Ring 
stieg).

Über Thatcher:

 "Was will sie, diese Hausfrau? Meine Eier auf einem Tablett?" (1988, dem 
damaligen französischen Premier Jacques Chirac auf einem EU-Gipfel in Brüssel 
zugeschrieben. Als Schlagzeile in den britischen Medien sorgte das Zitat für 
diplomatische Irritationen über den Ärmelkanal hinweg.)

 "Attila, die Henne." (Dem britischen Autor und Politiker, Sir Clement Freud, 
Enkel von Sigmund Freud, zugeschrieben)

 "Wenn Frau Thatcher sagt, sie habe eine Sehnsucht nach Viktorianischen 
Werten, glaube ich nicht, dass sie begreift, dass 90 Prozent ihrer Sehnsucht in 
der Sowjetunion befriedigt werden könnten." (Der Schauspieler, Schriftsteller 
und Regisseur Sir Peter Ustinov) 

Artikel vom 13.10.2005 |apa |jos

 
____

schwarzer:

In den Achtzigern grassierte die Vorstellung, dass Frauen anders politisieren: 
irgendwie weicher. Was ist davon nach Margaret Thatcher geblieben?

Thatcher war doch ein formidables Lehrbeispiel für Frauen! Damals bin ich oft 
gefragt worden: Haben Sie das gewollt? Und ich habe immer geantwortet: 
Erstens ziehe ich Frau Thatcher in der Tat Herrn Thatcher vor. Denn zweitens 
stelle ich mir immer vor, wie die kleinen Mädchen in England vor dem Fernse-
her sitzen und überlegen: Werde ich nun Queen - oder Premierministerin? Und 
dann diese Gruppenbilder mit Dame und Handtasche von den Gipfeltreffen, 
und das dumme Gesicht von Kanzler Schmidt dazu. Wunderbar! 
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Die "Eiserne Lady" ist 80
 

Eine britische Legende feiert Geburtstag. Margaret Thatcher ist 80 Jahre alt.

 

London - Premier Tony Blair kommt mit seiner Frau Cherie, mehrere amtie-
rende oder frühere Staatschefs aus aller Welt reisen an, und selbst Königin 
Elizabeth II. gibt sich die Ehre, wenn die frühere britische Premierministerin 
Margaret Thatcher am Donnerstag ihren 80. Geburtstag feiert. 650 hand-
verlesene Gäste aus Politik und Gesellschaft sind zu dem Fest im Londoner 
Hotel Mandarin Oriental geladen. Das Programm ist dabei auf genau zwei-
einhalb Stunden festgelegt - mehr wollen die Organisatoren der alten Da-
me nicht mehr zumuten, die nach einer Reihe kleinerer Schlaganfälle auf 
Anraten ihrer Ärzte seit 2002 keine Reden mehr hält und zunehmend an 
zeitweisen Gedächtnislücken leidet.

Kleinerer Rahmen

Weder große Reden noch ein Essen soll es bei der Feier geben, um die 
Baronesse Thatcher nicht zu ermüden. "Sie macht keine großen Reisen 
mehr, sie spricht nicht mehr in der Öffentlichkeit", sagt Gilly Penrose, die 
Sprecherin der Thatcher-Stiftung. Dabei sei die einstige "Eiserne Lady" 
noch immer "brillant", wenn es darum gehe, ein kleineres Publikum in 
Stimmung zu bringen.

"Gute und schlechte Tage"

Die Frau, die in den 80-er Jahren zu den Mächtigsten der Welt gehörte und 
enge Freundschaften zu US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjeti-
schen Staatschef Michail Gorbatschow pflegte, liest noch heute täglich die 
Zeitung, sieht die Nachrichten und verfolgt die politischen Debatten im 
Londoner Oberhaus, in dem sie Mitglied ist. "Sie interessiert sich weiter 
sehr für Politik", fasst Sprecherin Penrose zusammen. Ein Boulevardblatt 
berichtete allerdings kürzlich, Thatcher sei auf den Fluren des House of 
Lords gefunden worden, wo sie offensichtlich orientierungslos herumirrte. 
"Wie jeder in diesem Alter hat sie gute und schlechte Tage", gibt Penrose 
dazu als einzigen Kommentar ab.

Vorreiterin

Die aus einfachen Verhältnissen stammende Margaret Hilda Thatcher gebo-
rene Roberts war 1975 als erste Frau Chef der konservativen Tory-Partei 
und 1979 als erste Frau Regierungschefin eines westlichen Landes gewor-
den. Damit ebnete sie den Weg, den heute in Deutschland Angela Merkel 
als designierte Bundeskanzlerin beschreitet.

Großbritanniens Selbstvertrauen erneuert

Elf Jahre lang, bis zu ihrem Rücktritt im November 1990, regierte Thatcher 
Großbritannien und setzte damit einen weiteren Rekord. Dem Land drückte 
sie unverkennbar ihren Stempel auf: "Vorher war Großbritannien pessimis-
tisch, und die Rolle der Regierung beschränkte sich weitgehend darauf, ein 
siechendes Land zu verwalten", sagt der Politikexperte George Jones von 
der London School of Economics. "Sie wollte das nicht durchgehen lassen, 
sie wollte Großbritanniens Selbstvertrauen erneuern."

Rücktritt 1990

Ihren Ruf als "Eiserne Lady" verdiente sich Thatcher mit ihrem kompromiss-
losen Eintreten für die freie Marktwirtschaft und gegen die "Gewerk-
schaftsmacht", ihr hartes Auftreten im Falkland-Krieg 1982 und ihre Kam-
pagne gegen die "Bürokraten in Brüssel". Ganze Industriezweige privati-
sierte sie, Millionen von Arbeitslosen waren die Folge. Sie senkte die Steu-
ern für Unternehmer und Besserverdienende, Streiks wurden gnadenlos 
niedergeschlagen. Partei- und regierungsinterne Kritiker verdrängte That-
cher von ihren Posten. Ihr Eintreten für eine unpopuläre "Kopfsteuer" und 
harte Kritik an ihrem autoritären Führungsstil führten 1990 schließlich zu 
ihrem Rücktritt.

Seit dem Tod ihres Mannes Denis im Juni 2003 lebt Thatcher allein in ihrem 
vierstöckigen Haus im Londoner Stadtteil Belgravia, mehrere Hausangestell-
te betreuen sie. 15 Jahre nach ihrem Rückzug vom Regierungsamt erhält 
sie weiter Dutzende Briefe von Anhängern und Feinden pro Tag. Die kon-
servative Partei leidet noch immer an den Folgen ihres Abschieds: "Ich 
glaube, dass sie bis heute noch nicht darüber hinweggekommen ist", sagte 

Labour-Premierminister Blair kürzlich der BBC. Die Tories "müssen herausfin-
den, wo sie in der heutigen modernen Welt stehen, und das haben sie noch 
nicht". 

Artikel vom 13.10.2005 |AFP/APA |ale
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http://www.wsws.org/de/2001/jun2001/euro-j12.shtml

Darüber hinaus wollen sich beide Parteien nicht festlegen, weil es im ge-
samten politischen Spektrum sowohl Eurobefürworter und als auch -gegner  
gibt. Thatcher zerschlug diesen politischen Konsens, als sie auf Wahlveran-
staltungen Ende Mai verkündete, dass sie dem Euro "niemals, nie" beitre-
ten würde.

Ihre Rede war in äußerst chauvinistischem Ton gehalten und verband 
Feindseligkeit gegen Europa mit ausländerfeindlichen Tiraden. Sie verlangte 
die Erhaltung des "britischen Charakters" und forderte, Großbritannien 
dürfe kein "Kuschelland" für Asylbewerber werden. Angeblich widmete 
sich ihre Rede den historischen Fragen, die bis dahin unter den Teppich 
gekehrt worden waren.

"Unsere Währung zu behalten ist nicht nur, wie Labour es erscheinen 
lassen möchte, eine lediglich wirtschaftliche Frage - obwohl auch das wirt-
schaftliche Argument mit jedem Tag, den der Euro kränker wird, an Ge-
wicht verliert... Das Pfund aufzugeben, die Fähigkeit, uns selbst zu regieren, 
aufzugeben, wäre Verrat an allem, wofür vergangene Generationen lebten 
und starben. Es würde auch bedeuten, Amerika den Rücken zu kehren, 
dem Führer der englischsprachigen Völker, dem auch Europa - das sollte 
nicht vergessen werden - seine Freiheit verdankt."

In einem späteren Interview mit der Daily Mail warf Thatcher Blair man-
gelndes Geschichtsbewusstsein vor. Ihre eigene Position fasste sie in plum-
pen antieuropäischen Chauvinismus: "Mein ganzes Leben lang kamen 
unsere Probleme, unsere Kriege vom europäischen Festland. Mein ganzes 
Leben lang haben die englischsprachigen Völker der Welt die Freiheit ver-
teidigt." "Deutschland hat eine andere Sichtweise, eine andere Philoso-
phie" als Großbritannien und Amerika.

____

http://www.aliceschwarzer.de/632536670150105.html

Weltwoche, 26.5.2005

"Ihre größte Schwäche: Sie ist eine Frau" 

Man darf durchaus hoffen, dass Angela Merkel in Deutschland etwas be-
wegt, sagt Alice Schwarzer. 

Angela Merkel ist vielleicht bald Deutschlands erste Bundeskanzlerin. Was 
löst das bei Ihnen aus, Frau Schwarzer?

Alice Schwarzer Na, stellen Sie sich mal vor, in Amerika kandidiert ein 
Schwarzer für das Weiße Haus. Was löst das bei den Schwarzen aus? Ge-
nau. Ganz ähnlich sind die Gefühle von uns deutschen Frauen: gemischte 
Erregung. Erstmals in der Geschichte kandidiert eine von unserer Spezies 
für das höchste Staatsamt. 

Wie gut kennen Sie Merkel? Gibt es ein Erlebnis mit ihr, das Sie für aussa-
gekräftig halten?

Wir waren Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal zusammen essen und 
haben seither Kontakt gehalten. Da war sie Frauenministerin bei Helmut 
Kohl. Ich habe sie damals angerufen, weil der hämische Ton, in dem über 
sie geschrieben wurde - die ewigen Kommentare zu ihren "Blüschen" und 
Frisuren - mich hellhörig gemacht hatte. Getroffen habe ich eine kluge 
Wissenschaftlerin, die noch nicht so ganz begriffen hatte, was ihr da ge-
schah. 

Was geschah ihr denn?

Sie war ja auf dem Doppelticket Osten und Frauen ins Kabinett gekommen. 
Das war nach der Wiedervereinigung bei unseren Westpolitikern so eine 
Masche: So schlugen sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Außerdem hofften 
sie, dass die Frauen aus dem Osten nicht so lästige Emanzen sein würden 
wie ihre eigenen Parteifrauen. 

Welche Stärken billigen Sie Merkel zu?

Ihre Stärke ist, dass sie aus dem Osten kommt. Dass sie also nicht das 
Trommelfeuer des Weiblichkeitsterrors hinter sich hat und eine selbstbe-
wusste Berufsfrau ist. 

Und ihre Schwächen?

Ihre Schwäche ist, dass sie aus dem Osten kommt. Dass sie also die Mechanis-
men der West-Machos nicht wie wir jahrzehntelang live studieren und unsere 
Siege über sie nicht mitfeiern konnte. Ihre größte Schwäche ist natürlich, dass 
sie eine Frau ist. Eine Frau wird in unserer männerdominierten Welt immer 
noch anders beurteilt als ein Mann. Das sehen Sie ja auch an Ihrer Außenminis-
terin. Über Frau Calmy-Rey werden Dinge geschrieben, die man über einen 
Mann nie schreiben würde - und die interessanterweise, bei aller Unterschied-
lichkeit der beiden, auch schon über Merkel geschrieben wurden. Da wird die 
"Beratungsresistenz" bemäkelt oder der "Führungsstil", und das Etikett "Mut-
ter Teresa" kriegt Merkel sicherlich bald auch verpasst. 

In den Achtzigern grassierte die Vorstellung, dass Frauen anders politisieren: 
irgendwie weicher. Was ist davon nach Margaret Thatcher geblieben?

Thatcher war doch ein formidables Lehrbeispiel für Frauen! Damals bin ich oft 
gefragt worden: Haben Sie das gewollt? Und ich habe immer geantwortet: 
Erstens ziehe ich Frau Thatcher in der Tat Herrn Thatcher vor. Denn zweitens 
stelle ich mir immer vor, wie die kleinen Mädchen in England vor dem Fernse-
her sitzen und überlegen: Werde ich nun Queen - oder Premierministerin? Und 
dann diese Gruppenbilder mit Dame und Handtasche von den Gipfeltreffen, 
und das dumme Gesicht von Kanzler Schmidt dazu. Wunderbar! 

Angela Merkel als "Rollenmodell?

Selbstverständlich wäre eine Kanzlerin ein role model! Mädchen und Frauen 
würden dann ganz konkret erleben, dass auch diese Türe ihnen im Prinzip 
offen steht. Was allerdings keineswegs daran hindert, im gleichen Atemzug die 
Politik einer Kanzlerin Merkel zu kritisieren. Denn wer gleiche Rechte hat, hat 
auch gleiche Pflichten und kann, ja muss auch in die Pflicht genommen wer-
den. 

Wenn eine Frau die Parteienmühle durchlaufen hat, ist sie dann nicht als Frau 
zur Unkenntlichkeit zermanscht?

Natürlich brechen diese bürokratischen, männerbündelnden Parteien die weni-
gen Frauen an der Spitze vielfach - und passen die Parteifrauen sich leider 
ihrerseits meist vorauseilend an. Aber sie können machen, was sie wollen: In 
den Augen der anderen bleiben sie eine Frau, da gibt es kein Entrinnen. Lesen 
Sie nur die Analyse des TV-Gesprächs von ARD-Talker Reinhold Beckmann mit 
Kanzler Schröder und Angela Merkel (Is ja guuut, Frau Merkel, EMMA 2/05): 
wie beflissen Kollege Beckmann den Spitzenpolitiker abfragt - und wie gön-
nerhaft er die Spitzenpolitikerin runterputzt. 

Hat Merkel vom Feminismus etwas mitgekriegt?

Und ob! Wenn auch bei ihrem Weg an die Spitze in den letzten Jahren leider 
der Eindruck entstand, sie habe das schon wieder vergessen. Bereits 1993 als 
Frauenministerin hat sie für EMMA das kluge Buch von Susan Faludi über den 
Backlash besprochen. Wir haben ihn gerade wieder ins Internet gestellt (Der 
Marsch zur Macht, EMMA 3/93 ). Darin beklagt die Christdemokratin Merkel 
die "erschreckende" Lage der Frauen, fordert Frauen in "Führungspositionen 
in allen Bereichen" und kündigt exakt den Weg an, den sie gerade bis zuende 
geht. Angela Merkel 1993 in EMMA: "Wir Frauen müssen weitergehen auf 
dem Marsch durch die Institutionen und teilhaben an der öffentlichen Macht!" 

Merkel hat das tatsächlich beherzigt.

Nun wollen wir mal sehen, was sie aus ihrer Macht macht. Und hoffen, dass 
sie in den exklusiven Männerkreisen da oben die Frauen da unten nicht ganz 
vergessen hat. 

Das Gespräch führte Thomas Widmer. Weltwoche, 26.5.2005 

349



http://de.wikiquote.org/wiki/Margaret_Thatcher

Margaret Thatcher

aus Wikiquote, der freien Zitatsammlung

Margaret Thatcher (*1925)

britische Politikerin

Überprüft

Chronologisch sortiert

 • "Ich denke nicht, dass zu meinen Lebzeiten eine Frau Premierministerin 
werden wird." - 1974 (Premierministerin 1979-1990)

 • (Original engl.: "I don't think there will be a woman Prime Minister in 
my lifetime.")

 • "Wir sind nicht länger eine Nation, die sich im Rückzug befindet." - 
nach dem Sieg im Falklandkrieg, dem der Verlust des Kolonialreiches und 
der Niederlage in der Suez-Krise vorangegangen war, Speech to Conserva-
tive Rally at Cheltenham, 3. Juli 1982 (Thatcher Archive: CCOPR 486/82)

 • (Original engl.: "We have ceased to be a nation in retreat.")

 • "Zweimal haben wir die Deutschen geschlagen. Jetzt sind sie wieder 
da." - anlässlich der aufkommenden deutschen Wiedervereinigung auf 
dem EU-Gipfel, Dezember 1989 (Helmut Kohl, Erinnerungen 1982-1990. 
München 2005.)

 • "Rückzug ist manchmal eine erforderliche Taktik. Aber es ist keine 
Politik, mit der man immer leben kann." - The Downing Street Years

 • "Ich bin außerordentlich geduldig, vorausgesetzt, ich kriege am Ende, 
was ich wollte." - Aus Politik und Zeitgeschichte(APuZ), 47/2005, S. 4.

Zugeschrieben

 • "Das Rückgrat ist bei manchen Politikern unterentwickelt - vielleicht 
weil es sowenig benutzt wird."

 • "Dem Kampf um Frauenrechte verdanke ich nichts."

 • "Der Wechsel von der Plan- zur Marktwirtschaft ist wie die Rückver-
wandlung eines Omeletts in rohe Eier."

 • "Es ist nicht Sache des Politikers, allen zu gefallen."

 • "Es stört mich nicht, was meine Minister sagen - solange sie tun, was 
ich ihnen sage."

 • "Folge nie der Menge, nur weil du Angst hast, anders zu sein."

 • "Geduld ist eine gute Eigenschaft. Aber nicht, wenn es um die Beseiti-
gung von Missständen geht."

 • "Geld fällt nicht vom Himmel. Man muss es sich hier auf Erden verdie-
nen."

 • "Wenn ich etwas in der Politik verabscheue, dann den Typ des Aals, der 
sich vor lauter Geschmeidigkeit am liebsten selbst in sein Hinterteil beißen 
würde."

 • "Wenn man Geschichte macht, merkt man nicht, dass es Geschichte 
ist."

 • "Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich 
an einen Mann. Wenn Sie etwas getan haben wollen, wenden Sie sich an 
eine Frau."

 • "Die EU wird sich als größte Torheit der Geschichte erweisen."

 • "Ich will mein Geld zurück!" im Original: "I want my money back!", an 
die EU gerichtet in bezug auf die in ihren Augen zu hohe Beitragspflicht der  
Briten an die EU

Fälschlich zugeschrieben

 • "So etwas wie eine freie Gesellschaft gibt es nicht." - Bernhard Walpen: 
Die offenen Feinde und ihre Gesellschaft. Eine hegemonietheoretische 
Studie zur Mont Pèlerin Society, Hamburg (2004)

 • (Original engl.: "There is no such thing as a free society.")

Es handelt sich um populäres Fehlzitat ("There is no such thing as socie-
ty."), das aus einem Interview für "Woman's Own" stammt, welches unter 
der Überschrift "Aids, education and the year 2000!" am 31. Oktober 
1987 veröffentlicht wurde. Unter "Atticus" in der Sunday Times vom 10. 
Juli 1988 wurde dies klargestellt.

Zitate mit Bezug auf Margaret Thatcher

 • "Die Premierministerin, kurz nachdem sie ins Amt kam, erhielt den 
Spitznamen »Die Eiserne Lady«. Er kam im Zusammenhang ihrer Bemer-
kungen zur Verteidigung gegen die Sowjetunion und deren Verbündeten 
auf, bot aber keinen Anlaß anzunehmen, dass Ihre Exzellenz diesen nicht 
willkommen hieße, und tatsächlich war sie stolz auf diese Beschreibung. In 
den nächsten beiden Wochen werden dieses Haus, die Nation und Ihre 
Exzellenz lernen, aus welchem Metall sie wirklich ist." - Enoch Powell in der 

Unterhausdebatte zum Beginn des Falklandkrieges, zitiert nach: Margaret 
Thatcher, The Downing Street Years (1993), pp 173-85), 3. April 1982

 • (Original engl.: "The Prime Minister, shortly after she came into office, 
received a soubriquet as the »Iron Lady«. It arose in the context of remarks 
which she made about defence against the Soviet Union and its allies; but 
there was no reason to suppose that the Right Hon. Lady did not welcome 
and, indeed, take pride in that description. In the next week or two this House, 
the nation and the Right Hon. Lady herself will learn of what metal she is ma-
de.")

 • "Mit der Wahl dieser Frau haben sie einen großen Fehler begangen." - 
Edward Heath, zur Wahl von Margaret Thatcher als Vorsitzende der Tory Party, 
1975

 • "Tony Blair, das ist Thatcher, nur noch schlimmer. Arrogant wie sie, mit 
noch mehr Egoismus obendrein." - Jacques Chirac

Von "http://de.wikiquote.org/wiki/Margaret_Thatcher"

Seitenkategorien: Person | Frau | Brite | Politiker | 1925 | Copyright
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Thatcher redirects here. For other meanings see Thatcher (disambiguation).

The Rt Hon Margaret Thatcher

Prime Minister of the United Kingdom

Periods in office:

4 May 1979 – 28 November 1990

Deputy Prime Minister:

Predecessor(s):

James Callaghan

Successor(s):

John Major

Date of birth:

13 October 1925

Place of birth:

Grantham, Lincolnshire

Political party:

Conservative

Constituency:

Spouse:

Religion:

Margaret Hilda Thatcher, Baroness Thatcher, LG, OM, PC, FRS (born 13 
October 1925) was Prime Minister of the United Kingdom from 1979 to 
1990.

She was the longest serving British Prime Minister in the 20th century, the 
longest since Gladstone, and had the longest single period in office since 
Lord Liverpool. She is also the only woman to be Prime Minister or leader of  
a major political party in the UK and, with Margaret Beckett, is one of only 
two women to hold any of the four offices of state. Undoubtedly one of 
the most significant British politicians in recent political history, she was 
both loved and loathed by many people.

She was also Secretary of State for Education and Science in the govern-
ment of Edward Heath from 1970 to 1974. In 1975 she successfully chal-
lenged Heath for the Conservative leadership, and was Leader of the Op-
position from then until the next general election in 1979 when her party 
returned to power. As party Leader she was undefeated at the polls, win-
ning three successive general elections (1979, 1983 and 1987) the only 
British politician to do so in the 20th century. However, although she had 
strong support from the largest minority of voters for most of her tenure 
she eventually resigned after failing to win outright a leadership election 
triggered by opponents within her own party, and was replaced by John 
Major in 1990.

She is an elder stateswoman of the Conservative Party and the figurehead 
of a political philosophy that became known as Thatcherism, which involves 
selectively reduced public spending in some areas, lower direct taxation, 
de-regulation, a monetarist policy, and a programme of privatisation of 
government-owned industries. Even before coming to power she was 
nicknamed the "Iron Lady" in Soviet media (because of her vocal oppositi-
on to communism), an appellation that stuck.

In foreign relations, she maintained the "special relationship" with the 
United States, and formed a close bond with Ronald Reagan. In 1982 her 

government dispatched a Royal Navy task force to retake the Falkland Islands 
from Argentina in the Falklands War.

The profound changes Thatcher set in motion as Prime Minister altered much 
of the economic and cultural landscape of the United Kingdom. She curtailed 
the power of the trade unions, attempted to cut back the role of the state in 
business, and dramatically expanded home ownership, all of which were in-
tended to create a more entrepreneurial culture. She also aimed to cut back 
the welfare state and foster a more flexible labour market which she believed 
would create jobs and could adapt to market conditions. She is particularly 
disliked in the old mining areas of Britain, such as South Wales, County Dur-
ham and the southern parts of Yorkshire. In a speech on 19th June, 1984, she 
had referred to the striking miners as "the enemy within", who had to be 
defeated for the good of liberty and democracy.

Margaret Thatcher and Thatcherism were highly controversial and polarising. 
Some commentators contend that she was responsible for rejuvenating the 
British economy, while others argue that she was responsible for mass unem-
ployment and a vast increase in inequality between rich and poor. Some have 
since argued that the hardships and disruption of the period were a regrettable 
but necessary phase in the modernisation of the British economy. Whatever 
the case, the perception that her Conservative party was unconcerned about 
and blind to these effects has contributed to the subsequent dominance of the 
Labour Party in government since 1997. It should be mentioned, though, that 
both Conservative and Labour governments since 1990 have maintained most 
of the economic reforms of the Thatcher period.

Her popularity declined when she replaced the unpopular local government 
rates tax with the even less popular Community Charge, more commonly 
known as the "Poll Tax". At the same time, the Conservative Party began to 
split over her sceptical approach to Economic and Monetary Union of the 
European Union. The resignation in November 1990 of her Deputy Prime Mi-
nister, Geoffrey Howe, seriously damaged her authority and undermined her 
party's confidence in her. Shortly afterwards she failed to gain the confidence 
of a clear majority of Conservative MPs during a leadership struggle, and she 
chose to resign and return to the back benches. Margaret Thatcher's defeat is 
attributable at least in part to inadequate advice and campaigning. In 1992 she 
was created Baroness Thatcher, and since then her direct political work has 
been as head of the Thatcher Foundation.

Early life and education

Thatcher was born Margaret Hilda Roberts in the town of Grantham in Lin-
colnshire in eastern England. Her father was Alfred Roberts, who ran a grocer's 
shop in the town and was active in local politics, serving as an Alderman and 
was also a lay preacher. While officially described as 'Liberal Independent', in 
practice he supported the local Conservatives. He lost his post as Alderman 
after the Labour Party won control of Grantham Council in 1946. Her mother 
was Beatrice Roberts née Stephenson, and she had a sister, Muriel. Thatcher 
was brought up a devout Methodist and has remained a Christian throughout 
her life.

She did well at school, going to a girls' grammar school (Kesteven) and then to 
Somerville College, Oxford from 1944, where she studied chemistry. She be-
came President of the Oxford University Conservative Association in 1946, the 
third woman to hold the post. She graduated with a second-class degree, and 
worked as a research chemist for British Xylonite and then J. Lyons and Co. 
where she helped develop methods for preserving ice cream. She was a mem-
ber of the team that developed the first soft frozen ice cream.

Political career between 1950 and 1970

Margaret Thatcher

At the 1950 and 1951 elections, Margaret Roberts fought the safe Labour seat  
of Dartford, and was the youngest woman Conservative candidate. Her activity 
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in the Conservative Party in Kent brought her into contact with Denis That-
cher; they fell in love and were married later in 1951. Denis was a wealthy 
businessman, and he funded his wife to read for the Bar. She qualified as a 
barrister in 1953, the same year that her twin children, Carol and Mark, 
were born. On returning to work, she specialised in tax issues.

Thatcher had begun to look for a safe Conservative seat, and was narrowly 
rejected as candidate for Orpington in 1954. She had several other rejecti-
ons before being selected for Finchley in April 1958. She won the seat 
easily in the 1959 election and took her seat in the House of Commons. 
Unusually, her maiden speech was in support of her Private Member's Bill 
to force local councils to hold meetings in public, which was successful. In 
1961 she voted against her party's line by voting for the restoration of 
birching.

She was given early promotion to the front bench as Parliamentary Secreta-
ry at the Ministry of Pensions and National Insurance in September 1961, 
keeping the post until the Conservatives lost power in the 1964 election. 
When Sir Alec Douglas-Home stepped down, Thatcher voted for Edward 
Heath in the leadership election over Reginald Maudling, and was rewar-
ded with the job of Conservative spokesman on Housing and Land. She 
moved to the Shadow Treasury Team after 1966.

Thatcher was one of few Conservative MPs to support Leo Abse's Bill to 
decriminalise male homosexuality, and she voted in favour of David Steel's 
Bill to legalise abortion. However, she was opposed to the abolition of 
capital punishment and voted against making divorce more easily attainab-
le. She made her mark as a conference speaker in 1966 with a strong at-
tack on the taxation policy of the Labour Government as being steps "not 
only towards Socialism, but towards Communism". She won promotion to 
the Shadow Cabinet as Shadow Fuel Spokesman in 1967, and was then 
promoted to shadow Transport and, finally, Education before the 1970 
election.

In Heath's Cabinet

When the Conservatives won the 1970 general election, Thatcher became 
Secretary of State for Education and Science. In her first months in office, 
forced to administer a cut in the Education budget, she decided to abolish 
universal free milk in schools.

This provoked a storm of public protest, earning her the nickname "Maggie 
Thatcher, milk snatcher", coined by The Sun. Her term was marked by 
many proposals for more local education authorities to abolish grammar 
schools, of which she approved, and adopt comprehensive secondary e-
ducation, even though this was widely perceived as a left-wing policy. 
Thatcher also defended the budget of the Open University from attempted 
cuts.

After the Conservative defeat in February 1974, she was promoted again, 
to Shadow Environment Secretary. In this job she promoted a policy of 
abolishing the rating system that paid for local government services, which 
proved a popular policy within the Conservative Party.

However, she agreed with Sir Keith Joseph that the Heath Government had 
lost control of monetary policy. After Heath lost the second election that 
year, Joseph decided to challenge his leadership but later dropped out. 
Thatcher then decided that she would enter the race. Unexpectedly she 
outpolled Heath on the first ballot and won the job on the second, in Feb-
ruary 1975. She appointed Heath's preferred successor William Whitelaw 
as her deputy.

As Leader of the Opposition

On 19 January 1976, she made a speech in Kensington Town Hall in which 
she made a scathing attack on the Soviet Union. The most famous part of 
her speech ran:

"The Russians are bent on world dominance, and they are rapidly acquiring 
the means to become the most powerful imperial nation the world has 
seen. The men in the Soviet Politburo do not have to worry about the ebb 
and flow of public opinion. They put guns before butter, while we put just 
about everything before guns."

In response, the Soviet Defence Ministry newspaper Red Star gave her the 
nickname "The Iron Lady", which was soon publicised by Radio Moscow 
world service. She took delight in the name and it soon became associated 
with her image as an unwavering and steadfast character. She acquired 
many other nicknames such as, "Tina" (from an acronym for "There Is No 
Alternative") "The Great She-Elephant", "Attila the Hen" and "The Gro-
cer's Daughter". The last nickname was derived from her father's professi-
on, but coined at a time when she was considered as Edward Heath's ally; 
he had been nicknamed "The Grocer" by Private Eye.

At first she appointed many Heath supporters in the Shadow Cabinet and 
throughout her administrations sought to have a cabinet that reflected the 
broad range of opinions in the Conservative Party. Thatcher had to act 
cautiously to convert the Conservative Party to her monetarist beliefs. She 
reversed Heath's support for devolved government for Scotland. In an 
interview she gave to Granada Television's World in Action programme in 
1978, she spoke of her concerns about immigrants "swamping" the UK, 

arousing particular controversy at the time, and it has been viewed as having 
drawn supporters of the extreme right-wing British National Front back to the 
Conservative fold.

During the 1979 General Election, most opinion polls showed that voters pre-
ferred James Callaghan as Prime Minister even as the Conservative Party main-
tained a lead in the polls. The Labour Government ran into difficulties with 
industrial disputes during the winter of 1978-9, dubbed the 'Winter of Disco-
ntent'. The Conservatives used catchy campaign posters with slogans such as 
"Labour Isn't Working" (see[1]) to attack the government's record over unem-
ployment and what they perceived to be an over-regulated labour market.

The Callaghan government fell after a successful Motion of no confidence in 
spring 1979, and following the general election, the Conservatives won a 
working majority in the House of Commons and Thatcher became the United 
Kingdom's first female Prime Minister.

As Prime Minister

1979–1983

She formed a government on 4 May 1979, with a mandate to reverse the UK's 
economic decline and to reduce the role of the state in the economy. Thatcher 
was incensed by one contemporary view within the Civil Service that its job 
was to manage the UK's decline from the days of Empire, and wanted the 
country to assert a higher level of influence and leadership in international 
affairs. She was a philosophic soulmate of Ronald Reagan, elected in 1980 in 
the United States, and to a lesser extent Brian Mulroney, who was elected in 
1984 in Canada. It seemed for a time that conservatism might be the domi-
nant political philosophy in the major English-speaking nations for the era.

In May 1980, one day before she was due to meet the Irish Taoiseach, Charles 
Haughey to discuss Northern Ireland, she announced in the House of Com-
mons that "the future of the constitutional affairs of Northern Ireland is a 
matter for the people of Northern Ireland, this government, this parliament 
and no-one else."

In 1981 a number of Provisional IRA and INLA prisoners in Northern Ireland's 
Maze prison (known in Ireland as 'Long Kesh', its previous name) went on 
hunger strike to regain the status of political prisoners, which had been revo-
ked five years earlier. Bobby Sands, the first of the strikers, was elected as an 
MP for the constituency of Fermanagh and South Tyrone a few weeks before 
he died.

Thatcher refused at first to countenance a return to political status for republi-
can prisoners, famously declaring "Crime is crime is crime; it is not political." 
However, after nine more men had starved themselves to death and the strike 
had ended, and in the face of growing anger on both sides of the border and 
widespread civil unrest, some rights offered to paramilitary prisoners under 
political status were restored. This was a major propaganda coup for the IRA 
and is seen as the beginning of Sinn Féin's electoral rise, as they capitalised on 
the gains made during the hunger strikes.

Thatcher also continued the policy of "Ulsterisation" of the previous Labour 
government and its Secretary of State for Northern Ireland, Roy Mason, belie-
ving that the unionists of Northern Ireland should be at the forefront in com-
bating Irish republicanism. This meant relieving the burden on the mainstream 
British army and elevating the role of the Ulster Defence Regiment and the 
Royal Ulster Constabulary. Another noticeable foible of Thatcher's was her 
refusal to call Cardinal Tomás Ó Fiaich, the head of the Catholic Church in 
Ireland, by his preferred Irish name, insisting on calling him "Cardinal Fee".

In economic policy, Thatcher started out by increasing interest rates to drive 
down the money supply. She had a preference for indirect taxation over taxes 
on income, and value added tax (VAT) was raised sharply to 15%, with a resul-
tant rise in inflation. These moves hit businesses, especially in the manufactu-
ring sector, and unemployment quickly passed two million. Interestingly, her 
early tax policy reforms were based on the monetarist theories of Friedman 
rather than the supply-side economics of Arthur Laffer and Jude Wanniski, 
which the government of Ronald Reagan espoused. There was a severe reces-
sion in the early 1980s, and the Government's economic policy was widely 
blamed.

Political commentators harked back to the Heath Government's "U-turn" and 
speculated that Mrs Thatcher would follow suit, but she repudiated this ap-
proach at the 1980 Conservative Party conference, famously telling the party: 
"To those waiting with bated breath for that favourite media catch-phra-
se—the U-turn—I have only one thing to say: you turn if you want to; the 
Lady's not for turning". That she meant what she said was confirmed in the 
1981 budget, when, despite concerns expressed in an open letter from 364 
leading economists, taxes were increased in the middle of a recession. In Janu-
ary 1982, the inflation rate dropped to single figures and interest rates were 
then allowed to fall. Unemployment continued to rise, reaching an official 
figure of 3.6 million — although the criteria for defining who was unemployed 
were amended allowing some to estimate that unemployment in fact hit 5 
million. However, Lord Tebbit has suggested that, due to the high number of 
people claiming unemployment benefit whilst working, he doubts whether 
unemployment ever reached three million at all.
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British defence budget cuts, applying in the South Atlantic, coupled with 
Thatcher's disregard of the Falkland Islands and the removal of the ice 
patrol ship Endurance, as well as immigration reform detrimental to the 
British citizenship rights of people in the British Empire's few rem-
nants—which some have argued was motivated by a desire to pre-empt a 
likely influx of people from Hong Kong after the approaching return of the 
colony to China—provoked the arguably most difficult foreign policy deci-
sion of Thatcher's tenure. In Argentina, an unstable military junta was in 
power and keen on reversing its widespread unpopularity, caused by the 
country's poor economic performance. On 2 April 1982, it invaded the 
Falkland Islands, known to the Argentinians as Islas Malvinas, the only 
invasion of a British territory since World War II. Argentina has claimed the 
islands since an 1830s dispute on their settlement. Within days, Thatcher 
sent a naval task force to recapture the Islands. This led to the Falklands 
War, which Britain won, resulting in a wave of patriotic enthusiasm for her 
personally, at a time when her popularity had been at an all-time low for a 
serving Prime Minister.

This Falklands Factor, as it came to be known, is regarded as crucial to the 
scale of the Conservative majority in the June 1983 general election, which 
represented a high point for the Conservative government of 1979-97. 
However, the economy was still in a deep recession associated with encou-
raging traditional heavy industries to come to an end. Continuing mass 
unemployment was explained as a consequence of this transition, implying 
it to be transitory, and alongside it new laws had given trade union mem-
bers democratic powers to restrain militant union leaderships. Additionally, 
Thatcher's 'Right to Buy' policy, whereby council housing residents were 
permitted to buy their homes at a discount did much to increase her go-
vernment's popularity in working-class areas.

Ronald Reagan and Margaret Thatcher at Camp David.

The 1983 election was also influenced by events in the opposition parties. 
Since their 1979 defeat, Labour was increasingly dominated by its "hard 
left" that had emerged from the 1970s union militancy, and in opposition 
its policies had swung very sharply to the left. This drove a significant num-
ber of right-wing Labour members and MPs to form a breakaway party in 
1981, the Social Democratic Party (SDP). Labour fought the election on 
unilateral nuclear disarmament, which proposed to abandon the British 
nuclear deterrent despite the threat from a nuclear-armed Soviet Union, 
withdrawal from the European Community, and total reversal of Thatcher's 
economic and trade union changes. Indeed, one Labour MP, Gerald Kauf-
man, has called the party's 1983 manifesto "the longest suicide note in 
history".

Aiming to take advantage of the Labour split, there was a new challenge to 
the political centre, the SDP-Liberal Alliance, formed by an electoral pact 
between the SDP and the Liberal Party, aiming to break the major parties' 
dominance and win proportional representation. However, this grouping of 
uncertain cohesion failed to make its intended breakthrough. The Conser-
vatives won 42.4% of the vote, a slightly smaller share of the vote than in 
the 1979 general election. However, the split opposition, combined with 
Britain's first past the post electoral system—in which marginal changes in 
vote numbers and distribution often have disproportionate effects on the 
number of seats won — translated this vote share into a Conservative 
landslide. Margaret Thatcher had won with a majority over the other par-
ties of 144.

1983–1987

Thatcher was committed to reducing the power of the trade unions but, 
unlike the Heath government, adopted a strategy of incremental change 
rather than a single Act. Several unions launched strikes that were wholly 
or partly aimed at damaging her politically. The most significant of these 
was carried out by the National Union of Mineworkers (NUM). However, 
Thatcher had made preparations long in advance for an NUM strike by 
building up coal stocks, and there were no cuts in electricity supply, unlike 

1972. Police tactics during the strike concerned civil libertarians: preventing 
suspected strike sympathisers travelling towards coalfields when they were still 
long distances from them, and a violent battle with mass pickets at Orgreave, 
Yorkshire. But images of crowds of militant miners using violence to prevent 
other miners from working, along with the fact that—illegally under a recent 
Act — the NUM had not held a ballot to approve strike action, swung public 
opinion against the strike — especially in the south and the moderate Notting-
hamshire coalfields. The Miners' Strike lasted a full year, 1984-85, before the 
drift of half the miners back to work forced the NUM leadership to give in 
without a deal. Having claimed that there was no long-term policy to decimate 
the coal industry and having assured those miners that broke the strike that 
their jobs were secure, the Tory government then went on to close all but 15 
pits, before privatisation in 1994.

In June 1984, Thatcher controversially invited apartheid South Africa's presi-
dent, P.W. Botha, and foreign minister, Pik Botha, to Chequers in an effort to 
stave off growing international pressure for the imposition of economic sancti-
ons against South Africa, where Britain had invested heavily. The visit came just 
three months after four South African arms smugglers had been arrested in 
Coventry and charged with offences against the United Nations mandatory 
arms embargo which outlawed the export of arms to South Africa. The Coven-
try Four (Messrs Hendrik Jacobus Botha, Stephanus Johannes de Jager, William 
Randolph Metelerkamp and Jacobus Le Grange) were eventually granted 
£200,000 bail in May 1984 and were allowed by a Judge sitting in Chambers 
to get their passports back and return to South Africa, on condition that they 
undertook to return to Britain for their trial. A fifth man, Professor Johannes 
Cloete of Stellenbosch University – a key player in South Africa's missile deve-
lopment program – was arrested at the same time as the Coventry Four. But, 
according to The Guardian of December 17, 1988, Cloete's arrest was quickly 
followed by his release without charge on instructions from senior Whitehall 
officials. As far as the Coventry Four were concerned, Pik Botha ruled that they 
would not attend their trial and thus South Africa forfeited the bail money in 
August 1984. (The Coventry Four affair re-surfaced on December 7, 1988 
when The Guardian published a letter – scathingly critical of Mrs Thatcher – 
from British diplomat, Patrick Haseldine, which was entitled The double stan-
dards on terrorism.)

On the early morning of October 12, 1984, the day before her 59th birthday, 
Thatcher escaped death from the Brighton hotel bombing carried out by the 
Provisional Irish Republican Army in Brighton's Grand Hotel during the Conser-
vative Party conference. Five people died in the attack, including Roberta Wa-
keham, wife of the government's Chief Whip John Wakeham, and the Conser-
vative MP Sir Anthony Berry. A prominent member of the Cabinet, Norman 
Tebbit, was injured, along with his wife Margaret, who was left paralysed. 
Thatcher insisted that the conference open on time the next day and made her  
speech as planned in defiance of the bombers, a gesture which won widespre-
ad approval across the political spectrum.

On November 15, 1985, Thatcher signed the Hillsborough Anglo-Irish Agree-
ment, the first acknowledgement by a British government that the Republic of 
Ireland had an important role to play in Northern Ireland. The agreement was 
greeted with fury by Irish unionists. The Ulster Unionists and Democratic Uni-
onists made an electoral pact and on January 23, 1986, staged an ad-hoc 
referendum by resigning their seats and contesting the subsequent by-electi-
ons, losing only one, to the nationalist SDLP. However, unlike the Sunningdale 
Agreement of 1974, they found they could not bring the agreement down by 
a general strike. This was another effect of the changed balance of power in 
industrial relations. The agreement stood, and Thatcher "punished" the unio-
nists for their non-cooperation by abolishing a devolved assembly she had 
created only four years before, although unionists have traditionally been in 
two minds about political devolution (see the "Home Rule" crisis that led to 
the Anglo-Irish War), and the politicians most affected by the abolition of the 
assembly were the constitutional nationalists — not, it must be noted, Sinn 
Féin, which was not interested in a devolved assembly at that time, and would 
not be for many years to come. The Anglo-Irish Agreement therefore enraged 
the Unionists and alienated moderate nationalists, while doing little to reduce 
IRA violence. The British Government's intention may have been to solidify 
support from Dublin, although the Irish government had had reservations 
about some aspects of the peace process and continued to do so.

Thatcher's political and economic philosophy emphasised free markets and 
entrepreneurialism. Since gaining power, she had experimented in selling off a 
small nationalised company, the National Freight Company, to its workers, 
with a surprisingly positive response. After the 1983 election, the Government 
became bolder and sold off most of the large utilities which had been in public 
ownership since the late 1940s. Many in the public took advantage of share 
offers, although many sold their shares immediately for a quick profit. The 
policy of privatisation, while anathema to many on the left, has become syno-
nymous with Thatcherism.

In the Cold War Mrs Thatcher supported Ronald Reagan's policies of deter-
rence against the Soviets. This contrasted with the policy of détente which the 
West had pursued during the 1970s, and caused friction with allies still wed-
ded to the idea of détente. US forces were permitted by Mrs. Thatcher to 
station nuclear cruise missiles at British bases, arousing mass protests by the 
Campaign for Nuclear Disarmament. However, she later was the first Western 
leader to respond warmly to the rise of reformist Soviet leader Mikhail Gorba-
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chev, declaring that she liked him and describing him as "a man we can do 
business with" after a meeting in 1985, three months before he came to 
power. This was a start of a move by the West back to a new détente with 
the USSR under Gorbachev's leadership which coincided with the final 
erosion of Soviet power prior to the turbulence of 1991 and the collapse of 
the Union. Thatcher outlasted the Cold War, which ended in 1989, and 
voices who share her views on it credit her with a part in the West's victory, 
by both the deterrence and détente postures.

Also in 1985, as a deliberate snub, the University of Oxford voted to refuse 
her an honorary degree in protest against her cuts in funding for educati-
on. [2] This award had always previously been given to Prime Ministers that 
had been educated at Oxford.

She supported the US bombing raid on Libya from bases in the UK in 1986 
in defiance of other NATO allies. Her liking for defence ties with the United 
States was demonstrated in the Westland affair when she acted with colle-
agues to prevent the helicopter manufacturer Westland, a vital defence 
contractor, from linking with the Italian firm Agusta in favour of a link with 
Sikorsky Aircraft Corporation of the United States. Defence Secretary Mi-
chael Heseltine, who had pushed the Agusta deal, resigned in protest at 
her style of leadership, and remained an influential critic and potential 
leadership challenger. He would, eventually, prove instrumental in That-
cher's fall in 1990.

In 1986 her government controversially abolished the Greater London 
Council (GLC), then led by left-winger Ken Livingstone, and six Metropoli-
tan County Councils (MCCs). The government claimed this was an effici-
ency measure. However, Thatcher's opponents held that the move was 
politically motivated, as all of the abolished councils were controlled by 
Labour, had become powerful centres of opposition to her government, 
and were in favour of higher public spending by local government.

Thatcher had two noted foreign policy successes in her second term.

 • In 1984, she visited China and signed the Sino-British Joint Declaration 
with Deng Xiaoping on 19 December, which committed the People's Re-
public of China to award Hong Kong the status of a "Special Administrati-
ve Region". Under the terms of the so-called One Country, Two Systems 
agreement, China was obliged to leaving Hong Kong's economic status 
unchanged after the handover on July 1, 1997 for a period of fifty years – 
until 2047.

 • At the Dublin European Council in November 1979, Mrs Thatcher 
argued that the United Kingdom paid far more to the European Economic 
Community than it received in spending. She famously declared at the 
summit: "We are not asking the Community or anyone else for money. We 
are simply asking to have our own money back". Her arguments were 
successful and at the June 1984 Fontainbleau Summit, the EEC agreed on 
an annual rebate for the United Kingdom, amounting to 66% of the diffe-
rence between Britain's EU contributions and receipts. This still remains in 
effect and occasionally causes some political controversy among the mem-
bers of the European Union.

1987–1990

By winning the 1987 general election, on the economic boom and against 
a stubbornly anti-nuclear Labour opposition, with a 102 majority, she be-
came the longest continuously serving Prime Minister of the United King-
dom since Lord Liverpool (1812 to 1827), and the first to win three succes-
sive elections since Lord Palmerston in 1865. Most United Kingdom 
newspapers supported her - with the exception of The Daily Mirror and The 
Guardian- and were rewarded with regular press briefings by her press 
secretary, Bernard Ingham. She was known as "Maggie" in the tabloids, 
which inspired the well-known protest song "Maggie Out!", sung throug-
hout that period by some of her opponents. Her unpopularity on the left is 
evident from the lyrics of several contemporary popular songs: "Stand 
Down Margaret" (The Beat), "Tramp The Dirt Down" (Elvis Costello), 
"Margaret On The Guillotine" (Morrissey) and "Mother Knows Best" (Ri-
chard Thompson).

At the 1986 Conservative party conference, Thatcher issued the statement 
that "Children who need to be taught to respect traditional moral values 
are being taught that they have an inalienable right to be gay". Backbench 
Conservative MPs and Peers had already begun a backlash against the 
'promotion' of homosexuality and in December 1987 the controversial 
'Section 28' was added as an amendment to what became the Local Go-
vernment Act 1988.

Many opponents believed that she and her policies had created a signifi-
cant North-South divide from the Bristol Channel to The Wash, between 
the "haves" in the economically dynamic south and the "have-nots" in the 
industrial north. Hard welfare reforms in her third term created an adult 
Employment Training system that included full-time work done for the dole 
plus a £10 top-up, on the workfare model from the US. The "Social Fund" 
system that placed one-off welfare payments for emergency needs under a 
local budgetary limit, and where possible changed them into loans, and 
rules for assessing jobseeking effort by the week, were breaches of social 
consensus unprecedented since the 1920s.

In the late 1980s, Thatcher, a former chemist, became briefly concerned with 
environmental issues, which she had previously dismissed. In 1988, she made a 
major speech accepting the problems of global warming, ozone depletion and 
acid rain. In 1990, she opened the Hadley Centre for climate prediction and 
research. [3]. In her book Statecraft (2002), she described her later regret in 
supporting the concept of human-induced global warming, outlining the nega-
tive effects she perceived it had upon the policy-making process. "Whatever 
international action we agree upon to deal with environmental problems, we 
must enable our economies to grow and develop, because without growth you 
cannot generate the wealth required to pay for the protection of the environ-
ment" (452).

At Bruges, Belgium in 1988, Thatcher made a speech in which she outlined her 
opposition to proposals from the European Community for a federal structure 
and increasing centralisation of decision-making. Although she had supported 
British membership, Thatcher believed that the role of the EC should be limited 
to ensuring free trade and effective competition, and feared that new EC 
regulations would reverse the changes she was making in the UK. "We have 
not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see 
them re-imposed at a European level, with a European super-state exercising a 
new dominance from Brussels". She was specifically against Economic and 
Monetary Union, through which a single currency would replace national 
currencies, and for which the EC was making preparations. The speech caused 
an outcry from other European leaders, and exposed for the first time the deep 
split that was emerging over European policy inside her Conservative Party.

The December 21, 1988 Pan Am Flight 103 aircrash, known as the Lockerbie 
bombing, caused 270 fatalities – the largest peacetime loss of life in Britain. 
From the start, Thatcher's government treated the bombing as a criminal mat-
ter, requiring a judicial response rather than the setting up of a public inquiry 
into who carried out the bombing, and why. Early speculation was that the 
Lockerbie bombing was in retaliation for the shooting down in July 1988 of an 
Iran Air airbus by the American cruiser USS Vincennes. Later, the finger of 
suspicion was pointed at Libya, whose leader Colonel Gaddafi was known to 
have borne a grievance against the U.S. and Britain for the 1986 USAF bom-
bing raid on Tripoli and Benghazi, in which Gaddafi's adopted daughter was 
killed. In her otherwise comprehensive memoirs, published after she left office, 
Thatcher was to make not even a mention of the Lockerbie bombing. (For the 
trial of the two accused Libyans, see Pan Am Flight 103 bombing trial.)

Thatcher's popularity once again declined in 1989 as the economy suffered 
from high interest rates imposed to stop an unsustainable boom. She blamed 
her Chancellor, Nigel Lawson, who had been following an economic policy 
which was a preparation for monetary union; Thatcher claimed not to have 
been told of this and did not approve. At the Madrid European summit, 
Lawson and Foreign Secretary Geoffrey Howe forced Thatcher to agree the 
circumstances under which she would join the Exchange Rate Mechanism, a 
preparation for monetary union. Thatcher took revenge on both by demoting 
Howe, and by listening more to her adviser Sir Alan Walters on economic 
matters. Lawson resigned that October, feeling that Thatcher had undermined 
him.

That November, Thatcher was challenged for the leadership of the Conservati-
ve Party by Sir Anthony Meyer. As Meyer was a virtually unknown backbench 
MP, he was viewed as a stalking horse candidate for more prominent members 
of the party. Thatcher easily defeated Meyer's challenge, but there were sixty 
ballot papers either cast for Meyer or abstaining, a surprisingly large number 
for a sitting Prime Minister.

Thatcher's new system to replace local government rates was introduced in 
Scotland in 1989 and in England and Wales in 1990. Rates were replaced by 
the "Community Charge" (more widely known as the Poll Tax), which applied 
the same amount to every individual resident, with only limited discounts for 
low earners. This was to be the most universally unpopular policy of her pre-
miership. The Charge was introduced early in Scotland as the rateable values 
would in any case have been reassessed in 1989. However, it led to accusati-
ons that Scotland was a 'testing ground' for the tax. Thatcher apparently belie-
ved that the new tax would be popular, and had been persuaded by Scottish 
Conservatives to bring it in early and in one go. Despite her hopes, the early 
introduction was followed by a sharp decline in the already-low support for the 
Conservative party in Scotland.

Additional problems emerged when many of the tax rates set by local councils 
proved to be much higher than earlier predictions. Some have argued that 
local councils saw the introduction of the new system of taxation as the oppor-
tunity to make significant increases in the amount taken, assuming (correctly) 
that it would be the originators of the new tax system and not its local opera-
tors who would be blamed.

A large London demonstration against the Community Charge on March 31, 
1990—the day before it was introduced in England and Wales—turned into a 
riot. Millions of people resisted paying the tax. Opponents of the 'poll tax' 
banded together to resist bailiffs and disrupt court hearings of poll tax debtors. 
Mrs Thatcher refused to compromise on the tax, and its unpopularity was a 
major factor in her downfall.

One of her final acts in office was to pressure US President George H. W. Bush 
to deploy troops to the Middle East to drive Saddam Hussein's army out of 
Kuwait. Bush was somewhat apprehensive about the plan, but Thatcher fa-
mously told him that this was "no time to go wobbly!"
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On the Friday before the Conservative Party conference in October 1990, 
Thatcher persuaded her new Chancellor of the Exchequer John Major to 
reduce interest rates by 1%. Major persuaded her that the only way to 
maintain monetary stability was to join the Exchange Rate Mechanism at 
the same time, despite not meeting the 'Madrid conditions'. The Conserva-
tive Party conference that year saw an unusual degree of unity; few who 
attended could have imagined that Mrs Thatcher had only a matter of 
weeks left in office.

Fall from power

See also: Conservative Party (UK) leadership election, 1990

By 1990, opposition to Thatcher's policies on local government taxation, 
her Government's perceived mishandling of the economy (especially high 
interest rates of 15%, which were undermining her core voting base within 
the home-owning, entrepreneurial and business sectors), and the divisions 
opening within her party over the appropriate handling of European integ-
ration made her and her party seem increasingly politically vulnerable.

A challenge was precipitated by the resignation of Sir Geoffrey Howe, with 
whom Thatcher had for a long time had very bad personal relations, on 1 
November 1990. The immediate pretext was a particularly combative ans-
wer she had given to a parliamentary question in the Commons on the 30 
October 1990, in which she denounced the president of the European 
Commission, Jacques Delors.

"Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-e-
lected body and I do not want the Commission to increase its powers a-
gainst this House, so of course we are differing. The President of the 
Commission, Mr. Delors, said at a press conference the other day that he 
wanted the European Parliament to be the democratic body of the Com-
munity, he wanted the Commission to be the Executive and he wanted the 
Council of Ministers to be the Senate. No. No. No."

In his resignation speech Howe condemned Thatcher's policy on the Euro-
pean Community as being devastating for British interests, and openly 
invited "others to consider their own response", which led Michael Heselti-
ne to announce his challenge for the party leadership (and, by extension, 
the premiership). In the first ballot, Thatcher was two votes short of win-
ning automatic re-election, a small but critical margin. (The margin was 
14.6%; and the necessary margin required to avoid a second ballot was 
15%.)

The results were:

First Ballot: 20 November 1990

Candidate

Votes

%

Margaret Thatcher

204

Michael Heseltine

152

Abstentions

6

Void/Spoilt

17

Majority

52

14.6

Turnout

379

Second Ballot required

This was probably at least in part due to mismanagement; she had fatally 
decided to be out of the country for the CSCE summit (Conference on 
Security and Co-operation in Europe) in Paris, and her advisors appear to 
have underestimated the seriousness of the matter and the need to cam-
paign, and the need to cajole potentially wavering supporters and reassure 
them in order to achieve the necessary first round win and put paid to talk 
of doubts. Ultimately however, the ballot reflected the fact that a very large 
number of Conservative MPs had no confidence in her leadership ability or 
style of government, and desired a change in leadership.

Upon returning to London, Thatcher consulted her cabinet colleagues. A large 
majority believed that, the first round not being a clear win, she would lose the 
second run-off ballot.

On 22 November, at just after 9.30 am, Mrs. Thatcher announced to her cabi-
net that she would not be a candidate in the second ballot, thereby bringing 
her term of office to an end.

"Having consulted widely among my colleagues, I have concluded that the 
unity of the Party and the prospects of victory in a General Election would be 
better served if I stood down to enable Cabinet colleagues to enter the ballot 
for the leadership. I should like to thank all those in Cabinet and outside who 
have given me such dedicated support."

In defeat, Margaret Thatcher seized the opportunity of the debate on confi-
dence in her government to deliver one of her most memorable performances:

"... a single currency is about the politics of Europe, it is about a federal Euro-
pe by the back door. So I shall consider the proposal of the Honourable Mem-
ber for Bolsover (Mr. Skinner). Now where were we? I am enjoying this."

She supported John Major as her successor and he duly won the leadership 
contest. In 1991, she was given a long and unprecedented standing ovation at 
the party's annual conference, although she politely rejected calls from delega-
tes for her to make a speech. After her resignation a MORI poll found that 
52% agreed that "On balance she had been good for the country", with 44% 
agreeing that she had been "bad".[1] She retired from the House of Commons 
at the 1992 election.

Post-political career

Margaret Thatcher visits the former Chilean dictator Augusto Pinochet during 
his house arrest in London, in 1998

In 1992, she was raised to the peerage by the conferment of the life barony of 
Thatcher, of Kesteven in the County of Lincolnshire upon her. It is interesting 
that she did not take an hereditary title, as she recommended for Harold 
Macmillan, later Earl of Stockton, on his ninetieth birthday in 1984, and beco-
me the Countess Thatcher or something similar. She has explained that she 
thought she hadn't sufficient means to 'support' an hereditary title. By virtue 
of the life barony she entered the House of Lords. She made a series of spe-
eches in the Lords criticising the Maastricht Treaty, the first time she had voted 
against the party line since 1961. She described it as 'a treaty too far' and in 
June 1993 told the Lords: "I could never have signed this treaty".[4] She also 
advocated a referendum on the treaty, citing A. V. Dicey, since all three main 
parties were in favour of it and that therefore the people would have their say.

In August 1992 she called for NATO to stop the Serbian assualt on Gorazde 
and Sarajevo in order to end 'ethnic cleansing' and to preserve the Bosnian 
state. She claimed what was happening in Bosnia was 'reminiscent of the 
worst excesses of the Nazis'.[2] In December of that same year she warned 
that there could be a 'holocaust' in Bosnia and after the first massacre at 
Srebrenica in April 1993 Thatcher thought it was a 'killing field the like of 
which I thought we would never see in Europe again'. She reportedly said to 
Douglas Hurd, the Foreign Secretary: "Douglas, Douglas, you would make 
Neville Chamberlain look like a warmonger".[3]

She had already been honoured by the Queen in 1990, shortly after her resig-
nation as Prime Minister, when she was appointed to the Order of Merit, one 
of the UK's highest distinctions. In addition, her husband, Denis Thatcher, had 
been given a baronetcy in 1991 (ensuring that their son Mark would inherit a 
title). This was the first creation of a baronetcy since 1965. In 1995 Thatcher 
would also join the majority of former Prime Ministers as a member of the 
Order of the Garter, the United Kingdom's highest order of Chivalry.

In July 1992, she was hired by tobacco giant Philip Morris Companies, now the 
Altria Group, as a "geopolitical consultant" for US$250,000 per year and an 
annual contribution of US$250,000 to her Foundation. In practice, she helped 
them break into markets in central Europe, the former Soviet Union, China, 
and Vietnam, as well as fight against a proposed EC ban on tobacco adverti-
sing.

From 1993 to 2000, she served as Chancellor of the College of William and 
Mary, one of the oldest universities in North America, which was established 
by royal charter in 1693.

She wrote her memoirs in two volumes, The Path to Power and The Downing 
Street Years. In later years she wrote several more books on politics and 
foreign affairs. Although she remained supportive in public, in private she 
made her displeasure with many of John Major's policies plain, and her views 
were conveyed to the press and widely reported. Major later said he found her 
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behaviour in retrospect to have been "intolerable". She publicly endorsed 
William Hague for the Conservative leadership in 1997 and, after Hague's 
victory, Major made a sly reference to Thatcher's behaviour during his own 
spell as leader during a speech at the annual conference - "...and I will give 
him all the support that a leader is entitled to expect from his predecessor."

In 1998, she made a highly publicised and controversial visit to the former 
Chilean dictator Augusto Pinochet during the time he was under house 
arrest in Surrey facing charges of torture, conspiracy to torture and conspi-
racy to murder. She expressed her support for and friendship with him (see 
[5]). Margaret Thatcher and Augusto Pinochet are both members of the 
Rotary Club. Pinochet had been a key ally in the Falklands war. During the 
same year, she made a £2,000,000 donation to Cambridge University for 
the endowment of a Margaret Thatcher Chair in Entrepreneurial Studies. 
She also donated the archive of her personal papers to Churchill College, 
Cambridge.

She made many speaking engagements around the world, and she actively 
supported the Conservative election campaign in 2001. However, on 22 
March 2002, she was told by her doctors to make no more public speeches 
on health grounds, having suffered several small strokes, which left her in a 
very frail state.

Margaret Thatcher at Ronald Reagan's funeral in 2004.

At the funeral of Ronald Reagan in 2004. At the service in Washington's 
National Cathedral Lady Thatcher is greeted warmly by former Canadian 
prime minister Brian Mulroney and former Soviet president Mikhail Gorba-
chev.

In 2003 she visited Michael Bloomberg, Mayor of New York City and com-
pared his offices to those of Sir Winston Churchill's War Room. Although 
she was able to attend the funeral of former US President Ronald Reagan in 
June 2004, her eulogy for him was pre-taped to prevent undue stress.

She remains involved with various Thatcherite groups, including being 
president of the Conservative Way Forward group, which held a dinner at 
the Savoy Hotel in honour of the 25th Anniversary of her election. She is 
honorary president of the Bruges Group, which takes its name from her 
1988 speech at Bruges, where she was first openly hostile to developments 
in the European Union. She is also patron of the Eurosceptic European 
Foundation founded by the Conservative MP Bill Cash. She was widowed 
on 26 June 2003.

On 13 October 2005 Thatcher celebrated her 80th birthday with a drinks 
party at the Mandarin Oriental Hotel in Hyde Park where the guests inclu-
ded the Queen. At the celebration Lord Howe of Aberavon commented on 
her political career, "Her real triumph was to have transformed not just one 
party but two, so that when Labour did eventually return, the great bulk of 
Thatcherism was accepted as irreversible."

On 7 December 2005, Thatcher was hospitalized in London after feeling 
faint. She stayed overnight at the Chelsea and Westminster Hospital. She 
began to feel faint on a visit to the hairdressers and was taken to hospital 
by her bodyguards (see [6]).

Her daughter Carol has reported that her short term memory is now poor: 
"She doesn't read much because of her memory loss. It's pointless. She 
can't remember the beginning of the sentence by the time she reaches the 
end" (see [7]).

Legacy

Many British citizens remember where they were and what they were doing 
when they heard that Margaret Thatcher had resigned and what their reaction 
was. She was a polarising figure, who brought out strong reactions from pe-
ople. Likewise, her legacy is highly disputed.

Some people credit her macroeconomic reforms with rescuing the British eco-
nomy from the stagnation of the 1970s and admire her committed radicalism 
on social issues. Others see her as authoritarian and egotistical. She is accused 
of dismantling the Welfare State and of destroying much of the UK's manufac-
turing base.

The first charge reflects her government's rhetoric more than its actions, as it 
actually did little to reduce welfare expenditure, despite its desire to do so. The 
second charge may be credible in that there was a major fall in manufacturing 
employment, and some industries almost disappeared, though manufacturing 
does take a smaller share of employment and GDP as an economy modernises 
and the service sector expands. The UK was widely seen as the "sick man of 
Europe" in the 1970s, and some argued that it would be the first developed 
nation to return to the status of a developing country. Instead, the UK emer-
ged as one of the most successful economies in modern Europe. Her suppor-
ters claim that this was due to Margaret Thatcher's policies.

Critics of this view believe that the economic problems of the 1970s were 
exaggerated, and were caused largely by factors outside any UK government's 
control, such as high oil prices caused by the oil crisis which led to high inflati-
on which damaged the economies of nearly all major industrial countries. 
Accordingly, they also argue that the economic downturn was not the result of 
socialism and trade unions, as Thatcherite supporters claim. Critics also argue 
that the Thatcher period in government coincided with a general improvement 
in the world economy, and the buoyant tax revenues from North Sea oil (alt-
hough this is sometimes a double-edged sword; see Dutch disease), and that 
these were the real cause of the improved economic environment of the 1980s 
rather than Margaret Thatcher's policies.

Perceptions of Margaret Thatcher are mixed in the view of the British public. A 
clear illustration of the divisions of opinion over Thatcher's leadership can be 
found in recent television polls: Thatcher appears at number 16 in the 2002 
List of "100 Greatest Britons", which was the highest placing for a living per-
son. She also appears at number 3 in the 2003 List of "100 Worst Britons", 
which was confined to those living, narrowly missing out on the top spot, 
which went to Labour Prime Minister Tony Blair. In the end, however, few 
could argue that there was any woman who played a more important role on 
the world stage in the 20th century. In perhaps the sincerest form of flattery, 
Labour Prime Minister, Tony Blair, himself a thrice-elected Prime Minister, has 
implicitly and explicitly acknowledged her importance by continuing many of 
her economic policies. Thatcher herself indirectly acknowledged Blair during a 
Conservative leadership contest when she said They...(The Conservative 
Party)...don't need someone that can beat Mr. Blair, they need someone LIKE 
Mr. Blair.

Another view divides her economic legacy into two parts: market efficiency 
and long-term growth. The first part, due to her reforms, is quite controversial. 
While the unemployment rate did eventually come down, it came after initial 
job losses and radical labour market reforms. These included laws that weake-
ned trade unions and the deregulation of financial markets, which certainly 
succeeded in returning the City to a leadership position as a European financial 
centre, and her push for increased competition in telecommunications and 
other public utilities. Long-term growth, according to available data, is conside-
red low, due to lack of civil research and development spending, lowered 
education standards and ineffective job-training policies.

Many of her policies have proved to be divisive. In much of Scotland, Wales 
and the urban and former mining areas of northern England she is still reviled. 
Many people remember the hardships of the miners' strike, which destroyed 
many mining communities, and the decline of industry as service industries 
boomed.

While Thatcher enjoyed more support in much of the rural and affluent south-
west, this was not extended to the less affluent and more industralised City of 
Plymouth, where it was thought that up to a quarter of the population was 
employed in the defence industry, particularly in Devonport Dockyard. The 
privatisation of the dockyard's management in 1987 (handed over to DML) 
and the consequent massive job losses were largely blamed on the Thatcher 
government, resulting in a drop in support for the Conservatives from 44% in 
1979 to 29% in 1987.

Negative opinions of Thatcher in the mining and industrial communities were 
reflected in the 1987 election, which she won by a landslide through winning 
large numbers of seats in southern England and the rural farming areas of 
northern England while winning few seats in the remaining areas of the coun-
try. Through the Common Agricultural Policy British agriculture was (and re-
mains) heavily subsidised while other failing parts of the economy did not 
receive similar support.

Perceptions abroad broadly follow the same political divisions. On the left, 
Margaret Thatcher is generally regarded as somebody who used force to quash 
social movements, who imposed social reforms that disregarded the interests 
of the working class and instead favoured the wealthier elements of the midd-
le class and business. Satirists have often caricatured her. For instance, French 
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singer Renaud wrote a song, Miss Maggie, which lauded women as refrai-
ning from many of the silly behaviours of males – and every time making 
an exception for "Mrs Thatcher". She may be remembered most of all for 
declaring: "There is no such thing as society" [8] to reporter Douglas Keay, 
for 'Womans Own' magazine, 23 September 1987 [9]. This quote is often 
taken out of context and truncated. The original quote goes on to empha-
sise the importance of families and individuals in the fabric of British life. 
On the economic and political 'liberal' right, Thatcher is often remembered 
with some fondness as a conservative who dared to confront powerful 
unions and removed harmful constraints on the economy, though many do 
not openly claim to be following her example given the strong feelings that 
highly ideological Lady Thatcher and Thatcherism elicits in many.

Among Irish nationalists, she is generally remembered as an intransigent 
figure who eschewed negotiations with the Provisional IRA who had targe-
ted her. Her critics believe this contributed to the length and ferocity of the 
Troubles in Northern Ireland, despite the efforts her government made to 
increase Irish involvement in the North through the Anglo-Irish Agreement.

In 1996, the Scott Inquiry into the Arms-to-Iraq affair exposed the Thatcher 
government’s record in dealing with Saddam Hussein. It revealed how 
£1bn of Whitehall money was spent in propping up Saddam’s regime and 
pulling strings for arms firms. The judge found that during Baghdad's pro-
tracted invasion of Iran in the 1980s, officials destroyed documents after 
smuggling Chieftain tank hulls to Iraq. Ministers clandestinely relaxed offi-
cial guidelines to help private companies sell machine tools to build muniti-
ons factories. Some of the many shipments were from Racal, who exported 
sophisticated Jaguar V radios to the former Iraqi dictator’s army on credit. 
The judge also discovered they had abused lines of credit meant to include 
military sales. Members of the Conservative cabinet refused to stop lending 
guaranteed funds to Saddam even after he executed a British journalist, 
Farzad Bazoft, Thatcher’s cabinet minuting that they did not want to da-
mage British industry.

Many on both the right and left agree that Thatcher had a transformative 
effect on the British political spectrum in Britain and that her tenure had 
the effect of moving the major political parties rightward. New Labour and 
Blairism have incorporated much of the economic, social and political 
tenets of "Thatcherism" in the same manner as, in a previous era, the 
Conservative Party from the 1950s until the days of Edward Heath accep-
ted many of the basic assumptions of the welfare state instituted by Labour 
governments. The curtailing and large scale dismantling of elements of the 
welfare state under Thatcher have largely remained. As well, Thatcher's 
programe of privatising state-owned enterprises has not been reversed. 
Indeed, successive Tory and Labour governments have further curtailed the 
involvement of the state in the economy and have further dismantled pub-
lic ownership.

For good or ill, Thatcher's impact on the trade union movement in Britain 
has been lasting with the breaking of the miner's strike of 1984-1985 seen 
as a watershed moment, or even a breaking point, for a union movement 
which has been unable to regain the degree of power it exercised up to the 
1970s. Unionisation rates in Britain declined under Thatcher and have not 
recovered and the legislative instruments introduced to curtail the impact 
of strikes has not been reversed. Instead, the Labour Party has worked to 
loosen its ties to the trade union movement.

Thatcher's legacy has continued strongly to influence the Conservative 
Party itself. Successive leaders, starting with John Major, and continuing in 
opposition with William Hague, Iain Duncan Smith and Michael Howard, 
have struggled with real or imagined factions in the Parliamentary and 
national party to determine what parts of her heritage should be retained 
or jettisoned. The leadership of David Cameron in 2006 may mark an end 
to this fixation, which has riven the party since Thatcher left office.

In February 2006 the Student Union of King's College, Cambridge passed a 
motion to set aside funds for a "fabulous and opulent party" to be held 
when Thatcher eventually dies.

Family life

Margaret Thatcher has been accused of hypocrisy and inconsistency over 
family values and other issues. [10]

Lady Thatcher's husband, Sir Denis Thatcher, died in June 2003. The couple 
had been married for fifty-two years and had two children, twins, born on 
15 August 1953.

Her son, Sir Mark Thatcher, has been dogged by a series of controversies 
from 1982 when he went missing in the Sahara Desert to January 2005 
when he was fined three million rand and received a four-year suspended 
jail sentence in South Africa over funding an aircraft intended for use in a 
planned coup d'etat in Equatorial Guinea.

Her daughter, the journalist and commentator Hon. Carol Thatcher, won 
the fifth series of the British reality TV show I'm a Celebrity, Get Me Out of 
Here!.

Titles and honours

The arms of Margaret Thatcher. The admiral represents the Falklands War, the 
image of Sir Isaac Newton her background as a chemist and her birth town 
Grantham.

Titles from birth

Titles Lady Thatcher has held from birth, in chronological order:

 • Miss Margaret Roberts (13 October 1925 – 13 December 1951)

 • Mrs Denis Thatcher (13 December 1951 – 8 October 1959)

 • Mrs Denis Thatcher, MP (8 October 1959 – 22 June 1970)

 • The Right Honourable Margaret Thatcher, MP (22 June 1970 – 30 June 
1983)

 • The Right Honourable Margaret Thatcher, FRS, MP (30 June 1983 – 7 De-
cember 1990)

 • The Right Honourable Margaret Thatcher, OM, FRS, MP (7 December 1990 
– 4 February 1991)

 • The Right Honourable Lady Thatcher, OM, FRS, MP (4 February 1991 – 9 
April 1992)

 • The Right Honourable Lady Thatcher, OM, FRS (9 April 1992 – 26 June 
1992)

 • The Right Honourable The Baroness Thatcher, OM, PC, FRS (26 June 1992 
– 22 April 1995)

 • The Right Honourable The Baroness Thatcher, LG, OM, PC, FRS (22 April 
1995 – )

Honours

Find more information on Margaret Thatcher by searching Wikipedia's sister 
projects:

 • Lady of the Most Noble Order of the Garter

 • Member of the Order of Merit

 • Member of Her Majesty's Most Honourable Privy Council

 • Fellow of the Royal Society

 • Honorary member of the gentlemen's club the Carlton Club, and the only 
female full member.

Foreign Honours

 • Presidential Medal of Freedom

 • Republican Senatorial Medal of Freedom

See also

 • Republican Senatorial Medal of Freedom

 • Thatcherism

 • Euroscepticism

 • Thatcher effect

 • Thatcher Ministry

 • Sermon on the Mound

 • UK miners' strike (1984-1985)

 • Poll tax

Notes

 • 1 Dennis Kavangah, The Reordering of British Politics: Politics after Thatcher 
(OUP, 1997), p. 134.

 • 2 John Campbell, Margaret Thatcher: The Iron Lady (Jonathan Cape, 2003), 
p. 769.

 • 3 Ibid, p. 770.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Poll_Tax

(...)

United Kingdom

John of Gaunt, the regent of Richard II of England, levied his poll tax in 
1380 to finance the war against France that was in progress. Each person 
aged over 15 was required to pay the amount of one shilling, which was a 
large amount then. This provoked the Peasants' Revolt in 1381, due in part 
to attempts to restore feudal conditions in rural areas.

The Community Charge

The abolition of the rating system of taxes (based on the notional rental 
value of a house) to fund local government had been in the manifesto of 
Margaret Thatcher's Conservative Party in the 1979 general election. A 
Green Paper, Alternatives to Domestic Rates, issued in 1981, considered a 
flat-rate poll tax as a supplement to another tax, noting that a large flat-ra-
te poll tax would be seen as unfair.

The 1980s saw a period of general confrontation between central govern-
ment and Labour-controlled local authorities, that eventually led to the 
abolition of the Greater London Council and the six metropolitan county 
councils. The commitment to abolish the rates was replaced in the 1983 
general election manifesto, replaced with a commitment to introduce the 
ability for central government to cap rates which it saw as excessive. This 
was introduced by the Rates Act 1984. However, Mrs Thatcher's govern-
ment thought spending was still generally excessive, and thought that poor 
voters would be deterred from voting in high spending councils if they had 
to pay a greater share of the tax.

Although the ratings system was supposed to have regular revaluations in 
order to minimise discrepancies, the revaluations in England and Wales had 
been cancelled in 1978 and 1983. The Scottish revaluation of 1985/1986 
led to a great deal of criticism, and gave added urgency to rates reform or 
replacement.

The Green Paper of 1986, Paying for Local Government, produced by the 
Department of the Environment from consulations between Rothschild, 
William Waldegrave and Kenneth Baker, proposed the Community Charge. 
This was a fixed tax per adult resident, hence a poll tax, although there was 
a reduction for poor people. This charged each person for the services 
provided in their community. Due to the amount of local taxes paid by 
businesses varying, and the amount of grant provided by central govern-
ment to individual local authorities sometimes varying capriciously, there 
were dramatic differences in the amount charged between boroughs.

This proposal was contained in the Conservative Manifesto for the 1987 
General Election. The legislation introducing the Community Charge was 
passed in 1988 and the new tax replaced the rates in Scotland from the 
start of the 1989/90 financial year and in England and Wales from the start 
of the 1990/91 financial year. Additionally the uniform business rate, levied 
by local government at a rate set by central government and then apporti-
oned between local authorities in proportion to their population, was int-
roduced.

The tax was not implemented in Northern Ireland, which continued, as it 
still does, to levy the rating system, despite some unionists calling for the 
province to have the same taxation system as the rest of the United King-
dom. That the tax was introduced in Scotland a year before England and 
Wales is often described as causing the death of the Tories in Scotland, and 
cementing their image as an English party. However, in 1992 the Tory vote 
increased in Scotland compared to 1987 (before the introduction of the 
poll tax), and it was not until 1997 that they were wiped out completely.

Protesters complained that the tax shifted from the estimated price of a 
house to the number of people living in it, with the perceived effect of 
shifting the tax burden from the rich to the poor. It did not help that Mrs 
Thatcher, close to the end of her period in office and losing popularity, 
chose to champion the Community Charge herself and apparently chose to 
be both ruthless in imposing it and adamant that there would be no "U-
turns" (reversals in policy).

Additional problems emerged when many of the tax rates set by local 
councils proved to be much higher than many earlier predictions. Some 
have argued that local councils saw the introduction of the new system of 
taxation as the opportunity to make significant increases in the amount 
taken, assuming (correctly) that it would be the originators of the new tax 
system and not its local operators who would be blamed.

The charge was bitterly opposed and people sought to protest through 
mass protests called by the All-Britain Anti-Poll Tax Federation to which the 
vast majority of local Anti Poll Tax Unions were affiliated. In Scotland, whe-
re the tax was implemented first, the APTU's called for mass non-payment. 
These calls rapidly gathered widespread support in Scotland and then in 

England and Wales, even though non-payment meant that people could be 
prosecuted.

As the charges began to rise, up to 18 million people refused to pay the tax, 
enforcement measures became increasingly draconian, and unrest mounted 
and culminated in a number of riots. The most serious of these happened in 
London on March 31, 1990, during a protest at Trafalgar Square, London, 
which more than 200,000 protesters attended (see also Poll tax riot). The La-
bour MP, Terry Fields, was jailed for 60 days for refusing to pay his poll tax.

For this among other reasons, she was challenged by Michael Heseltine for the 
Tory leadership, although Mrs Thatcher prevailed by a margin of 50 votes, her 
opponent had far too many votes for comfort, and on November 22, 1990 Mrs 
Thatcher resigned and all three contenders to succeed her pledged to abandon 
the tax.

The successful candidate, John Major, appointed his defeated rival Michael 
Heseltine to the post of Environment Secretary responsible for replacing the 
Community Charge. In 1991 the Chancellor of the Exchequer Norman Lamont 
announced a raise in Value Added Tax from 15% to 17.5% to pay for a £140 
reduction in the tax. By the time of the 1992 General Election, legislation had 
been passed replacing Community Charge with the Council Tax from the start 
of the 1993/94 financial year.

The Council Tax strongly resembled the rating system that the Poll Tax had 
replaced. The main differences were that it was levied on capital value rather 
than notional rental value of a property, and that a 25% discount for single 
occupancy dwellings was introduced.
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Kopfsteuer
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Unter einer Kopfsteuer versteht man eine Steuer, bei der jeder Steuerpflich-
tige den gleichen absoluten Steuerbetrag zahlt - ohne Berücksichtigung 
persönlicher Verhältnisse wie Einkommen, Vermögen, Familienstand, Leis-
tungsfähigkeit, usw.

Zu den größten Vorteilen der Kopfsteuer zählt neben der Einfachheit in der 
Ermittlung die ökonomische Effizienz. Befürworter einer solchen Steuer 
sind auch der Meinung, sie würde die Wirtschaft begünstigen, da nur mit 
einem fixen Steuerbetrag wirtschaftliche Aktivität nicht steuerlich bestraft 
würde.

Probleme

Ein Problem der Kopfsteuer ist, dass sie keine Besteuerung nach der Leis-
tungsfähigkeit ermöglicht, weswegen sie als sozial ungerecht kritisiert wird. 
Bei einem auf der Kopfsteuer beruhenden Steuersystem würden die Bezie-
her kleiner und mittlerer Einkommen relativ zu ihrem Einkommen eine 
deutlich höhere Steuerbelastung aufweisen als die Bezieher hoher Ein-
kommen.

Beträgt die Kopfsteuer zum Beispiel 1 Geldeinheit (GE), so muss eine Per-
son, die ein Jahreseinkommen von 2 GE aufweist, 50 % des jährlichen 
Einkommens an Steuern abliefern und behält nur 1 GE zurück. Eine Person 
mit einem Jahreseinkommen von 100 GE muss dagegen lediglich 1 % des 
Einkommens abliefern und behält 99 GE zurück.

Eine Kopfsteuer ist somit in hohem Ausmaß regressiv, im Gegensatz zu 
einem neutralen System mit vom Einkommen unabhängiger prozentualer 
Steuerquote oder einem progressiven System mit einer höheren prozentua-
len Steuerquote für höhere Einkommen (vgl. Einkommensteuer).

Durch den größeren Anteil von kleinen und mittleren Einkommen an der 
Gesamtzahl der Steuerpflichtigen würde die Hauptlast des Steueraufkom-
mens von diesen Schichten getragen werden. Aus diesem Grund gilt die 
Kopfsteuer in Demokratien als kaum durchsetzbar und findet in modernen 
Steuersystemen kaum Anwendung.

Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass der Begriff "Gerechtigkeit" in 
diesem Zusammenhang vor allem auf distributive Aspekte (Verteilung des 
Einkommens) abzielt. Aus allokativer Sicht stellt die Kopfsteuer die einzige 
Steuer dar, auf deren Einhebung die Wirtschaftssubjekte nicht reagieren 
können. Deshalb sind die Auswirkungen auf die allokative Effizienz bei 
dieser Steuer am geringsten, nämlich null. Das bedeutet, dass diese Steuer 
keinerlei Einfluss auf individuelle Präferenzen im Bezug auf die Kaufent-
scheidung zwischen verschiedenen Gütern hat. Ebenso bleiben zeitliche 
Präferenzen - Konsum heute vs. Konsum morgen - sowie Aspekte betref-
fend der Aufteilung von Freizeit und Arbeitsangebot außen vor. In einer 
Welt, in der die Invididuen homogen sind, gleich viel arbeiten und gleich 
viel verdienen, wäre die Kopfsteuer die effizienteste und gerechteste Art 
der Besteuerung überhaupt.

Bestimmte indirekte Steuern haben allerdings ökonomisch einen ähnlichen 
Effekt wie eine Kopfsteuer (z.B. Steuern auf unverzichtbare Güter wie Salz, 
wovon aber wohlhabende Bürger nicht wesentlich mehr konsumieren als 
weniger wohlhabende).

Geschichte

Richard II. (England) erhob 1380 eine Kopfsteuer, um den Krieg gegen 
Frankreich zu finanzieren. Dies führte mit zur Peasants' Revolt, in deren 
Verlauf mehrere Adelige getötet wurden.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika verbietet die Erhe-
bung direkter Steuern durch die Bundesregierung. Als Reaktion auf den 15. 
Verfassungszusatz von 1870, der allen Bürgern unabhängig von ihrer Haut-
farbe das Wahlrecht garantierte, machten zahlreiche Südstaaten die Zah-
lung einer Kopfsteuer zur Voraussetzung zur Teilnahme an der Wahl. Aus-
genommen waren all jene, deren Vorfahren bereits gewählt hatten. Auf 
diese Weise wurden die meisten nicht-Weißen weiterhin von der Wahl 
ausgeschlossen. Erst 1964 wurde diese Praxis mit dem 25. Zusatz zur Ver-
fassung untersagt.

Die Regierung der britischen Premierministerin Margaret Thatcher führte 
Ende der 80er Jahre in Großbritannien die Kopfsteuer "community charge" 
(besser bekannt als "poll tax") ein. Jedoch weigerten sich 18 Millionen 
Briten die Steuer zu bezahlen, und es kam zu gewalttätigen Protesten. 
Letztendlich war die "community charge" ausschlaggebend für die Krise 
und den Rücktritt der Regierung Thatcher.

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Kopfsteuer“

Kategorien: Steuerrecht | Steuern und Abgaben 
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Poll Tax Riots
From Wikipedia, the free encyclopedia

The Poll Tax Riots, as they became known, were major acts of civil disobedi-
ence carried out in England. They were in protest against the poll tax introdu-
ced by Margaret Thatcher and her government.

The most prominent riot took place in London, arising from a demonstration 
which started around 11am, 31 March 1990. The rioting and looting finally 
ended at around 3am the next morning. This riot is sometimes referred to as 
the Battle Of Trafalgar, particularly by those opposed to the poll tax, because 
the main battle took place in Trafalgar Square.

Preparations

In November 1989 the All Britain Anti Poll-Tax Federation (ABF) was set up as a 
co-ordinating forum for Anti-Poll Tax Unions that was supported by the o-
verwhelming majority of anti- poll tax unions. The ABF executive committee 
called a demonstration in London for March 31, 1990 (the day of Poll Tax 
implementation in England and Wales, it having already been introduced in 
Scotland) the anti-poll tax unions had been active for a year campaigning 
against the poll tax. In particular, and as a result of the lessons learnt in Scot-
land by Scottish Militants, the campaign concentrated on a mass campaign of 
non payment. Militant was in the leadership of the movement because they 
were on the forefront day in day out campaigning against it - not just on the 
day of 31st March.

Three days before the event the ABF executive realised that the march would 
be even larger than the 60,000 capacity of Trafalgar Square. Executive officers 
of the ABF requested permission from the Metropolitan Police and the De-
partment of the Environment to divert the march from Trafalgar Square to 
Hyde Park. This request was denied, mainly because the police were following 
misleading intelligence from their Special Branch moles inside Militant Ten-
dency.

In the days before the demonstration two symbolic "feeder" marches had 
followed the routes of the two mob armies of the Peasants Revolt of 1381. 
These arrived in South London at Kennington Park on March 31.

The day itself

On March 31, 1990, people began gathering in Kennington Park, south of the 
River Thames, from 12pm to 1.30pm. Turnout was encouraged by the fine 
spring weather, and it soon became apparent that between 180,000 and 
250,000 people were gathering. The official police report, issued a year after 
the riot, suggested that numbers were close to 200,000. A contributory factor 
to the size of the demonstration may also have been decision by the Labour 
Party to abandon plans to stage their own rally on the same day.

The march set off from Kennington Park at 1.30pm, and began moving faster 
than planned because some anarchists had forced open the main gates of the 
park, so people were not forced through the smaller side-gates. This meant 
that the march spilled over onto both sides of the road, and despite police and 
stewarding efforts, stayed that way for much of the route.

By 2.30pm Trafalgar Square, destination of the march and site of a planned 
rally, was nearing its capacity.

Unable to continue moving easily into Trafalgar Square, at about 3.00pm the 
huge march slowed down and eventually stopped in Whitehall. The police, 
feeling challenged and worried about a surge towards the newly installed 
security gates of Downing Street, blocked off the top and bottom of Whitehall. 
The section of the march which stopped opposite the Downing Street entrance 
happened to contain a large proportion of veteran anarchists and a group 
called Bikers Against The Poll Tax, all of whom became annoyed by several 
heavy-handed arrests, including one of a man in a wheelchair.

Meanwhile, the tail-end of the march had been diverted at the Parliament 
Square end of Whitehall. Again, quite by chance, a large Class War banner 
(and the anarchists it had attracted) was at the head of this diverted and unpo-
liced march. They led the march up the Embankment for a few hundred yards, 
then turned off up Richmond Terrace, bringing the diverted march out into 
Whitehall, directly opposite the entrance of Downing Street.

Mounted riot police were brought up, and from about 3.30pm police tried to 
clear people out of Whitehall, despite both retreat and advance being blocked 
by further lines of police. Fighting and scuffles broke out and the Whitehall 
section of the march eventually fought its way out into Trafalgar Square.

From around 4.00pm, with the rally nearly officially over, published reports of 
events become confused and contradictory. It seems that the mounted riot 
police (those who had earlier attempted to clear Whitehall) charged out of a 
side street straight into the packed crowds in Trafalgar Square. Whether inten-
tional or not, this was interpreted by many in the crowd as an unwarranted 
provocation, further fueling anger among crowds in the Square. At about 
4.30pm, four shielded police riot vans drove directly into the crowd (a recogni-
sed police tactic in dealing with mass demonstrations, at the time) outside the 
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South African Embassy, apparently attempting to force their way through 
to the entrance to Whitehall where police were re-grouping. The crowd 
vigorously attacked the vans with wooden staves, scaffolding poles, and 
other items to hand, all in an attempt to slow down the vans. The rioting 
escalated.

By about 4.30pm police had closed all the main Underground stations in 
the area and sealed the southern exits of Trafalgar Square, thus making it 
very difficult for people to disperse. Coaches had been parked south of the 
river, so many people's instincts was to try to move south. At this point, 
Militant ABF stewards were withdrawn on police orders. Sections of the 
crowd, apparently unemployed coal miners, climbed scaffolding and rained 
debris on the police below. Then, at about 5.00pm builders' portakabins 
below the scaffolding caught fire, followed by a room in the South African 
Embassy on the other side of the Square. The resulting smoke from the two 
fires caused near darkness in the Square and there followed a twenty minu-
te lull in the rioting.

Between 6pm and 7pm the police opened the southern exits of the Square 
and slowly managed to force people out of Trafalgar Square. A large sec-
tion was moved back down Northumberland Avenue and eventually allo-
wed over the River Thames to find their way back to their coaches. Two 
other sections were pushed north into the West End, where looting and 
vandalism of shops and cars took place. Police ordered all pubs in the area 
to close which, together with apparently random police assaults on shop-
pers, onlookers and tourists, inevitably heightened tensions in the whole 
area by forcing drunken and disgruntled crowds onto the streets. Published 
and recorded accounts mention shop windows being broken, a few goods 
looted, and expensive cars being overturned in: Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Regent Street, Charing Cross Road, and Covent Garden.

The original demonstrators rapidly became mixed with drifters and young 
people. Scuffles between rioters and police continued until 3am. Rioters 
were selective in their choice of targets: The Body Shop, McDonalds, Bar-
clays Bank, Tie Rack, Armani, Ratners, National Westminster Bank, and 
Liberty's. As well as such shops and banks, Stringfellow's nightclub, car 
showrooms, Covent Garden cafés, wine bars and expensive cars such as 
Porsches and Jaguars were overturned and set on fire. Other potential 
targets were left untouched: pubs, small shops, older cars and the offices 
of the Irish airline Aer Lingus. The mob clearly made a political choice in 
their targets.

Responses

The response of the London police, the far left, the labour movement and 
every section of the Labour Party was to condemn the riot as senseless and 
to blame anarchists. Some anarchists, especially the high-profile Class War 
organisation, were only too happy to take the credit, and were the only 
section of the far left to explicitly condone the riot as being largely legitima-
te self-defence against police attack. Despite this, the 1991 police report on 
the riot concluded there was "no evidence that the trouble was orchestra-
ted by left-wing anarchist groups".

Afterwards, the non-aligned Trafalgar Square Defendants Campaign was 
set up, committed to unconditional support for all the defendants, and to 
full accountability to the defendants. The Campaign was able to myste-
riously acquire more than fifty hours of police video tapes covering the riot, 
and these were influential in acquitting many of the 491 defendants, pro-
ving that the police had fabricated or inflated charges.

In March 1991, the official police report suggested various additional con-
tributing internal police factors: squeezed overtime budgets which led to 
the initial deployment of only 2000 men; a lack of riot shields (only 400 
"short" riot shields were available); and erratic or poor-quality radio com-
munications, with a time-lag of up to five minutes in the computerised 
switching of radio messages during the evening West End rioting.

At the time of media coverage of the riot, Prime Minister Thatcher was 
attending a conference of the Conservative Party Council in Cheltenham. 
The Poll Tax was the key focus of the conference; but as the coverage of 
the demonstrations unfolded, intense speculation also developed for the 
first time about Thatcher's position as Party leader.

Consequences

The fall of Prime Minister Thatcher

It is thought that the demonstrations against the Poll Tax, together with the 
general opposition to it (which was especially strong in the North of Eng-
land (Community Resistance and Anti Poll-Tax Unions) and Scotland (AP-
TUs)) strongly contributed to the downfall of Margaret Thatcher, who 
resigned as Prime Minister before the end of the year.

Changes in policing of demonstrations

The trials of anti poll-tax demonstrators in the months after 31 March 
served to confirm substantial doubts about the policing styles and methods 
which had been developed and introduced during the 1980s to deal with 
mass protests such as those of the Campaign for Nuclear Disarmament, the 

New Age Travellers, anti-Apartheid groups, and the Miners' Strike. The trials 
also highlighted the ease with which miscarriages of justice could still take 
place, even after the high-profile compensation and acquittals arising from the 
Battle of the Beanfield, the New Age Travellers at Stonehenge, the CND at 
Greenham Common, the miners at the Battle of Orgreave, and the Birming-
ham Six and the Guildford Four.

Illegitimacy of the labour movement

The riot brought into sharp focus the growth in Britain of an underclass, seen 
in violent collision with everyday symbols of late-1980s wealth and affluence. 
These media images crystallised a growing mood that "Labour is no longer the 
party of the working class, nor even of the organised working class; not even 
Tony Benn can speak to the young working people who ran amok last Satur-
day." (New Statesman 7 April 1990). This created a vivid image of the labour 
movement's crisis of legitimacy, just four months after the fall of the Berlin 
Wall and the near-global collapse of state socialism and its allies.

Abandonment of the Poll Tax

Once Thatcher had resigned, her successor John Major announced in his very 
first parliamentary speech as Prime Minister that the Poll Tax was to be abolis-
hed. It was replaced by the Council Tax, although this also brought criticisms 
of unfairness. While generally less harsh on lower-income earners than the Poll 
Tax, the new tax nevertheless took no account of the income earned by the 
taxpayer.

Further reading

Peter Taaffe 'Rise of the Militant' - Militant Publications

Tommy Sheridan - 'Time to Rage'

 • Burns, D. Poll Tax Rebellion. Attack International/AK Press; London, 1992.

 • Like A Summer With A Thousand Julys. BM Blob; London, 1992.

 • The Poll Tax Riot - ten hours that shook Trafalgar Square. Acab Press, Lon-
don; June 1990. (12 first-hand accounts of the rioting)

Films

Diverse Productions. The Battle Of Trafalgar. Broadcast on Channel 4, 18 Sep-
tember 1990.

External links

 • BBC commentary on the role of the riots in the demise of Mrs Thatcher.

 • Gallery of photographs from the 31st March riot

 • http://www.militant.org.uk gives a good background to how the poll tax 
movement was built.
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81 hangings& witches

http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/enlightenment/oddities_enligh
tenment.shtml

Three Good Scottish Hangings

Matthew Clydesdale 
Matthew Clydesdale, a Lanarkshire miner, was hanged for murder on the 
fourth of November 1818. His trial had taken place at Glasgow and the 
judges there had ordered that his remains were to be publicly dissected and 
anatomized by Professor Jeffrey of Glasgow University. 

Following his public hanging, Clydesdale’s body was taken to the Medical 
College at the university. The body was later being used for a demonstrati-
on when the corpse was suddenly brought back to life by an electric shock 
administered by Professor Jeffrey. Clydesdale stood up and looked at the 
professor and at the astonished students. Not in the least disturbed, Profes-
sor Jeffrey took out a lancet and plunged it into the bewildered man’s 
jugular vein, who fell on the floor "like a slaughtered ox on the blow of a 
butcher". This was the last order for dissection made by the Circuit judges 
at Glasgow.

Robert Johnstone
Later in the year, Robert Johnstone, a 23 year old armed robber, was 
brought to the gallows. As usual, the Edinburgh crowd turned up in force 
to witness the day’s events at Parliament Square. 

Sensationally,after the drop fell at three in the afternoon, Johnstone was 
left still alive when the gallows equipment failed. An exceptionally tall man, 
Johnstone’s toes could clearly be seen still touching the half opened trap 
doors.The horrific spectacle swiftly turned the mood of the crowd against 
the authorities. The City Guard and magistrates were forced to retreat by 
missiles thrown by the onlookers.

A man then leapt onto the platform and cut Johnstone down with a knife, 
whereupon the crowd rushed the gallows. While the army was being draf-
ted in to control the mayhem, the unconscious Johnstone was being car-
ried around by the crowd. They left with the body and tried to escape 
down the High Street,until they encountered a force of constables from the 
nearby Police Office. Dropping Johnstone to the ground, the mob turned 
and ran. 

Showing no signs of life, Johnson was taken to the Police Office, where a 
surgeon confirmed that he was still alive. Johnstone was transported back 
to the gallows by the army, where he was hung for a second time. The 
whole affair had taken some eight hours. The final victim was the English 
hangman, John Foster. Declared incompetent by the Edinburgh authorities, 
his services were never to be required again by the city. 

Burke and Hare
The crimes of William Burke and William Hare have become part of Scottish 
folklore. The pair provided bodies to Professor Robert Knox at the Edin-
burgh Medical School. The usual source of cadavers lay in the robbing of 
the graves of the recently deceased, but Burke and Hare preferred to ob-
tain their corpses through the simple strategy of murder.

At the trial, Hare provided evidence for the crown against Burke , who was 
left to face the full force of the law on his own. He was setenced accordin-
gly on the 28th of January 1829. Due to the terrible nature of his crimes, 
provision was made for the treatment of Burke’s body following his execu-
tion, where an example would be made of him.

It was inevitable that Burke would be subjected to the same fate as his 
victims. On the day following the hanging, Burke’s body was dissected for 
the subject of a lecture by a Professor Munro. The professor paid special 
attention to the murderer’s brain. The public got their opportunity to revile 
Burke’s remains on the 30th, when an estimated crowd of some 25,000 
filed past what remained of the body. Many spat to show their contempt. 
Burke’s skin was tanned into leather and made into purses and because he 
had murdered for money, his own hide became a container for coins.

Burke’s skeleton can be seen to this day in a glass case at the Edinburgh 
Medical School. He had refused his victims the right to a burial, so it is his 
fate to never receive one. 

http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/union/oddities_union.shtml

The Maiden 

Off with his head!

Long before the French Revolution, the Scots had invented and were using the 
guillotine known as the Maiden. From 1564 up to 1708 when it was 
withdrawn from use, over 150 people had been executed with this 'humane' 
devise.

Perhaps the most famous victim of the Maiden was Archibald Campbell, 9th 
Earl of Argyll. In 1685, Archibald rebelled against King James VII in 1685. He 
was captured after his disastrous rising and taken to Edinburgh to face the 
Maiden. It had long been prophesised that Archibald would meet a violent 
death. The portent of his doom was revealed when it was noticed that he 
winked as he spoke.

Beheadings on the Maiden were popular events and the crowd expected a 
good show. Argyll didn’t disappoint. He noticed that the block on which his 
head was to rest was uneven. He took out a rule and measured it before orde-
ring it should be fixed by a carpenter. Argyll had never been renowned for his 
religious convictions, unlike his Presbyterian father who was also beheaded, 
but on the scaffold Argyll played every inch the martyr declaring ‘I die not only 
a Protestant, but with a heart-hatred of popery, prelacy, and all superstition 
whatever’ before the Maiden took his head clean off.

Another famous victim of the Maiden was James Douglas, 4th Earl of Morton 
the Regent of Scotland, during the reign of King James VI. From 1572 to 1580 
Morton was the most powerful figure in the kingdom. In the turbulent years 
following the Reformation and the deposition of Mary, Queen of Scots, Mor-
ton had been a strong supporter of the Protestant cause. As regent he had 
quelled the ambitions of rival nobles, upheld royal authority against challenges 
from the Church and governed the Borders. In the course of his regency he 
made many enemies, which eventually caught up with him during an illicit love 
affair with Esme Stuart, a member of the court of young King James VI . The 
affair upset the king who regarded Esme as his 'favourite' and Douglas was 
arrested for treason in 1580 and executed on the Maiden in 1581. 
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A Trial of Passion

On 30th June 1857 the trial of Madelaine Hamilton Smith
began in Edinburgh. The 21-year-old beauty was the
daughter of a well known Glasgow architect and socialised in high circles 
until she was charged with the murder of a previous lover.
Her one-time lover had been Pierre Emile L’Angelier of Jersey. The Crown 
alleged that she had administered arsenic to him between 19th February 
and 23rd March that year, at or near her father’s house. L’Angelier had 
collapsed suddenly at his lodgings in Glasgow on 23rd March. He was 
found in a doubled-up position at the door in the early hours of the mor-
ning and despite constant medical attention by a doctor he died the follo-
wing day. After his death, his family insisted a post-mortem was conducted 
and the results were handed over to the police. A forensic examination 
detected over 30 grains of arsenic in his remains.
Previously, during their passionate affair, L’Angelier and Madelaine had 
corresponded through secret letters. L’Angelier often referred to his lover 
with the words "Wifie mine". On one occasion Madelaine had written, 
"Am I not your wife? Yes, I am", and there is reason to believe that L’An-
gelier assumed that they were married according to Scots law.
After L’Angelier’s death investigators uncovered the secret correspondence 
between the pair which revealed their passionate liaison and helped piece 
together the events surrounding L’Angelier’s suspicious death. It was disco-
vered that, despite her affair with L’Angelier, Madelaine had been attracted 
to a Mr Minnoch, a high class member of society. Soon after, she became 
engaged to Mr Minnoch and wanted L’Angelier to return the letters. L’An-
gelier refused and threatened to bring them to the attention of her father 
and Minnoch. Madelaine buckled under the threats, and was forced to 
maintain L’Angelier’s company. His nightly visits resumed, but on two 
occasions he was seized with an inexplicable illness after being given a cup 
of cocoa from her hands. On the evening of his death witnesses testified 
that he had been seen heading in the direction of Madelaine’s house.

After her arrest Madeline’s family were said to be distressed and ashamed, 
however Miss Smith did not seem to suffer from the same discomfort. At 
her trial she entered the dock with "the air of a belle entering a ballroom 
or a box at the opera. Her steps were buoyant and she carried a silver-top-
ped bottle of smelling salts. She was stylishly dressed and wore a pair of 
lavender gloves".Throughout the trial she never appeared perturbed, and 
seemed to exert a peculiar fascination over the men in the court audience. 
She was later to tell her prison matron in a letter that she had received 
hundreds of letters "all from gentlemen, offering consolation, their hearts 
and money".

Madelaine claimed that she had not seen L’Angelier for three weeks prior 
to his death. In her defence she explained that a poison she had recently 
purchased was for killing vermin and also for cosmetic purposes, diluted 
with water, to wash her face, arms and neck. The prosecution case rested 
on the overwhelming motive that the prisoner had for disposing of her 
erstwhile lover. The defence proceeded to allege that there was no evi-
dence that the couple ever met on the days in question. It was even sug-
gested that the heartbroken L’Angelier may have taken his own life in 
despair.
The jury took only half an hour over their deliberations. While they were 
absent, it was said that the least excited person in the court was the priso-
ner. When the foreman delivered a verdict of "not guilty of the first charge 
by a majority, of the second charge not proven, and by a majority find the 
third charge also not proven", the result was greeted with great applause. 
Madelaine Smith left the trial a free woman. A short time after the trial, 
Miss Smith married a gentleman of good social standing in London. She 
emigrated to America some years later, where she married yet again. The 
story was famous in Victorian times for the reason that the public could not 
believe that a woman could be so devious. Madelaine became something 
of a femme fatale and was sensationalised as a devil woman who captured 
unsuspecting men in her web of deceit.

____
http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/union/oddities_union_2.shtml

THE WITCH HUNT

Prick which witch ?

One of the stranger activities in Scotland between 1550 and 1700 was the 
witch hunt. Belief in the supernatural and spell casting had been part of every-
day life up until this time and witchcraft had been seen as just superstitious 
beliefs of peasants, but now those who practised it were thought to be in 
league with the devil. Theologians against the practise imagined a world where 
witches sold their soul to the devil and held witches’ sabbaths - a kind of anti-
Christian service. The educated elite of society began to fear that the so-called 
peasant superstitions,were, in fact a plot by the devil against Christian society.
In 1563 witchcraft became illegal in Scotland. Local lairds and kirk elders were 
against the practice and enforced tight local discipline, particularly in areas of 
strong government control, so there was little witch hunting in the 
Highlands.Witch prickers were employed, named after the way they pricked 
the body of someone accused of witchcraft. If the person didn't bleed, they 
used this as evidence to convict them and and compiled a case for the local 
courts to try the accused.
For those accused of witchcraft ,sleep deprivation was used to entice them into 
answering questions about their practice. After three days of being awake, 
hallucinations would set in and the will to resist crumbled. The confessions 
extracted from them often revealed bizarre hallucinogenic scenes such as 
flying, changing into animals, meeting the devil and taking part in witches’ 
sabbaths. 
None of which were real, but where enough on their own to convict a witch, 
especially during times of panic.
The panics came in waves, at times when Scotland was undergoing a crisis. In 
other years there was only a few cases, but in a panic year the accused were 
far more likely to be convicted and executed. In total, 1,500 people were exe-
cuted for witchcraft, out of a total of about 3,500 accusations. The majority of 
them were women, who already had a local reputation for witchcraft. Most 
males convicted were the husbands of witches.
The Witch hunt declined after the 1660’s when the elite of society began to 
take a more rational view of the world. As a result, the witch prickers were 
exposed as frauds and the legal system began to reject evidence from them. 
The last witch was executed in 1727 and the law was finally abolished in 1736.
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Scotland’s Last Witch

Helen Duncan was born in Callender on the 25th November 1897. From an 
early age she displayed the gift of medium with the spirit world. She made 
a living by conducting séances throughout Britain, during which the spirits 
of the dead were alleged to appear, talking and actually touching their 
relatives. In time Helen Duncan was minister to a network of Spiritualist 
churches and private homes. 

During the years of the Second World War, Helen lived in Portsmouth, the 
home of the Royal Navy, where her activities attracted the attention of the 
establishment. In 1941 she informed an audience about the sinking of a 
warship before the news had even been released to the public. In 1943 the 
spirit of a sailor appeared, announcing that he had just gone down on a 
vessel called the Barham. The Barham was not officially declared lost until 
several months later. 

On the 19th January 1944, one of Helen’s séances was interrupted by the 
loud blast of a whistle coming from a plain-clothes policeman and a naval 
lieutenant. They attempted to stop the ectoplasm then issuing from Helen’s 
mouth, but failed. After some order had been restored, Helen and three 
members of her audience were surprised to be formally arrested.

It has often been alleged that the reason for the raid was a fear that the 
date of the D-Day Normandy landings might be revealed. The original 
charge laid against the spiritualists by the Portsmouth magistrates was that 
of vagrancy. Although the maximum fine for the offence was a mere five 
shillings, Helen Duncan was refused bail. Instead, she was sent to spend 
four days at London’s Victorian Holloway prison. The alleged crime was 
then changed to one of conspiracy, which was still a hanging offence in 
wartime. By the time the case came before the judge at the Old Bailey, 
however, it had been altered yet again. The defendants were now accused 
of a different kind of conspiracy: that of contravening the Witchcraft Act of 
1735.
In particular, the medium and her three sitters were accused of pretending 
"to exercise or use human conjuration that through the agency of Helen 
Duncan spirits of deceased dead persons should appear to be present". The 
authorities also laid charges against Helen under the Larceny Act. She was 
charged with taking money "by falsely pretending that she was in a positi-
on to bring about the appearances of the spirits of deceased persons". A 
fund was immediately established by her supporters in order to pay for the 
expenses of defence witnesses. As the trial proceeded, it caused a sensati-
on in the newspapers.
At one stage, the defence announced that Mrs Duncan was prepared to 
demonstrate her abilities in the witness box. This amounted to conducting 
a séance in the court while in a state of trance. After considering the pro-
posal throughout the night, the prosecution refused the offer. 

The jury found Helen Duncan guilty under the terms of the old Witchcraft 
Act. She was found innocent of all the other charges. The defence’s right 
to appeal to the House of Lords was withheld. After being sentenced to 
nine months imprisonment, all she had to say was "I never hee’d so mony 
lies in a’ my life".
During her time in jail, Helen Duncan received many visitors, including 
Winston Churchill. The Prime Minister was known to have spiritualist sym-
pathies. What Churchill said on these occasions to Helen is unknown, but 
one of his first acts when he was re-elected to power in 1951 was to repeal 
the Witchcraft Act. A formal act of parliament three years later officially 
recognised spiritualism as a religion. 

Helen Duncan was released from prison on the 22nd September 1944. In 
November 1956 the police raided a private séance in Nottingham in an 
attempt to prove fraud. Once again the investigators failed in their objecti-
ves. Following the incident, two second-degree burns were found across 
Helen’s stomach. After being examined by a doctor, Helen was taken back 
to her native Scotland where she was eventually admitted to hospital. Five 
weeks later, the woman who will always be remembered as the last witch, 
died.

http://anecdotage.com/index.php?aid=4549

William Brodie: The Drop

William Brodie, a respected figure in Edinburgh, lived a double life as a highly 
skilled burglar. His cover blown when an accomplice turned king's evidence, 
Brodie fled to Amsterdam but was soon apprehended, returned to Edinburgh 
for trial, and condemned to death.
Incredibly, Brodie, an amateur inventor, is credited with a device first tested at 
his own execution: the drop. (Whereas those condemned to be hanged had 
long been unceremoniously pushed from a high platform, Brodie developed 
the trapdoor-and-lever system which has became the industry standard.)
On the gallows, Brodie, called upon to inspect the arrangements, pronounced 
them satisfactory - and was promptly dropped into the history books.

[Brodie was far from the only innovator hoist by his own petard. In 1581, 
James Douglas, Earl of Morton, was beheaded by the "maiden," a guillotine-
type device which he himself had introduced to Scotland. And when, in 1634, 
a carpenter named Palmer submitted the bill (for 1 pound, 13 shillings) for the 
first stocks in Boston, the town elders deemed it to be excessive and promptly 
had Palmer charged with profiteering. He was found guilty, fined 1 pound - 
and sentenced to spend half an hour in the very stocks he had just completed.]

Brodie, William (?-1788) Scottish inventor, head of the Incorporation of Edin-
burgh Wrights and Masons

[Sources: C. Fadiman, ed., Little, Brown Book of Anecdotes; Isaac Asimov's 
Book of Facts; Book of Lists, p. 455]

More William Brodie anecdotes

Related Anecdote Keywords:
Crime Inspections Inventions Irony Death Public Executions Hangings Famous 
Last Words 
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Scottish History

The Survey of Scottish Witchcraft

introduction to scottish witchcraft

 
Q. How many witches were there in Scotland?
A. We have identified a total number of 3,837 people who were accused 
of witchcraft in Scotland. 3,212 of these are named and there are a further 
625 unnamed people or groups included in our database. This is not a 
complete figure (see How complete is the database?), but it is probably 
fairly accurate.

Older accounts of the subject tended to produce much higher figures, such 
as 4,500 or 30,000. Sometimes these figures are still repeated, but they are 
based on speculation rather than detailed research. Usually they are given 
as figures for executions, making them even more misleading. Similarly, a 
figure of 9 million witches executed in Europe is sometimes given, when 
most scholars agree that it was about 60,000. These exaggerations are 
unfortunate. We think that 3,837 people accused of witchcraft is a lot.

Q. How complete is the database?
A. It is as complete as we could make it, but there are unavoidable gaps. A 
good deal of evidence is missing, and what survives is sometimes hard to 
find. We have 3,212 names of people accused of witchcraft. There are also 
625 records for unnamed people or groups of unnamed people, making a 
total of 3,837 cases (including some groups of unknown size). This is pro-
bably most of the cases, but it is unlikely to be all of them.

There is also the question of how much information survives on each case. 
For most cases, we know that the accused witch existed, but not much 
more. In particular, we do not know whether these witches were executed 
(see How many witches were executed?). In most cases we have a record 
that a trial was authorised, but we do not know for certain whether the 
trial took place or what its outcome was. The number of those executed 
was probably much higher than those for whom we have definite records 
of their execution.

On the other hand, there are some very detailed cases which provide a 
great deal of information. There is information about the accused witches 
themselves, about their families and neighbours, about their working lives, 
and about the beliefs and practices that led to accusations of witchcraft. 
Early modern society's belief system encompassed ideas about religion and 
the supernatural, including the Devil, fairies and other spirits. It was used to 
explain misfortune and also as a means to rectify adversity. To find out 
about this, we don't need to have surviving evidence on every single case; 
we just need enough evidence to be able to see what was typical. The 
information that we have recorded will enable you to search the material 
for your own purposes and to build a more detailed picture of life in early 
modern Scotland.

Q. How many witches were executed?

A. It's hard to tell, but certainly not all. Of the 3,212 named individuals, we 
know the sentence of a trial in only 305 cases. 205 of these were to be 
executed, 52 were acquitted, 27 were banished, 11 were declared fugitive, 
6 were excommunicated, 2 were put to the horn (outlawed), 1 person was 
to be kept in prison and 1 person was to be publicly humiliated. In additi-
on, a further 98 were recorded as having fled from prosecution. This seems 
to suggest that 67%, two-thirds, were executed.

But this figure is probably not very accurate. It is based on only 305 cases—
less than a tenth of the 3,212 people known to have been accused. The 
question is whether the 305 cases were typical, and in two ways they were 
not. Firstly, most of them come from trials in the central justiciary court (see 
What courts were involved?). This probably acquitted a higher proportion 
of witches than local courts—and most trials were in local courts. Secondly, 
however, our 3,212 people include a number whom we found being inves-
tigated by the church authorities. Probably some of these went on to recei-
ve a criminal trial, and may then have been executed; but others' cases 
were probably dropped before they came to trial. The first of the problems 
would suggest that the overall execution rate was higher than 67%; the 
second problem would suggest that it was lower. That does not mean that 
the figure of 67% is correct; it means that there is a good deal of uncer-
tainty about it.

Q. How many were women?

A. Most, but not all: 84% were women and 15% men. The sex is not 
known for 1% of those accused.

Q. Were they old?
A. Based on the age of the accused that we were able to record:

7% were aged under 20

8% were between 20 and 30

22% were between 30 and 40

22% were between 40 and 50

31% were between 50 and 60

7% were between 60 and 70

4% were over 70.

Thus about half were over 40 when accused, at a time when life expectancies 
were considerably lower than they are today. The age of the majority of people 
accused is not known.

It should also be remembered that many 'witches' were defined as witches by 
their neighbours, through a process of gossip and quarrelling. Witches were 
believed to be malicious and vengeful. If someone suffered a misfortune after 
a quarrel, they might conclude that the other person had bewitched them in 
revenge. In trials involving neighbours' testimony, the accused witch is often 
seen to have lived with their reputation for a long time—twenty or even forty 
years. These witches were old when they were tried, but they were younger 
when they first acquired their reputation.

Q. Were they widowed?
A. It's hard to say. Of those women whose marital status was recorded the 
majority were married—78%. Those who were recorded as widowed accoun-
ted for 19%. But marital status is unknown for the great majority of those 
accused. The problem is that a married woman would be more likely to have 
her status recorded, because she had a husband with an interest in his wife's 
trial. An unmarried woman or widow did not need to have her marital status 
mentioned. So these figures are probably untypical, and at present we don't 
know how untypical.

Q. Where did they come from?
A. 32% of named accused witches came from the Lothians. Strathclyde and 
the west produced 14%, and 12% were from Fife, 9% from the Borders, 
Grampian including Aberdeen produced 7%, Tayside and the Highlands and 
Islands produced 6% each, 5% were from Caithness, Orkney and Shetland, 
and 2% from Central region. The remainder came from unknown locations. 
The population of early modern Scotland was more evenly distributed than it is 
today, so the preponderance of witches in Scotland's central belt is really stri-
king. The top county for witch-hunting was Haddingtonshire (East Lothian).

Q. When were the prosecutions?
A. The Witchcraft Act was in force between 1563 and 1736. Between these 
years there were five episodes that stand out as periods of high level accusati-
on and prosecution of witches: 1590-1, 1597, 1628-30, 1649 and 1661-2. 
These episodes of high level accusation were not national but were the result 
of a number of local or regional activities, particularly the Lothians. Prosecution 
in other parts of Scotland was more varied and many areas follow a very diffe-
rent chronological pattern to that of the Lothians.

Q. Were the witches midwives or healers?
A. Not usually. We have recorded 9 individuals whose occupation was recor-
ded as being a midwife, and for 10 people midwifery practices were included 
as part of the accusations of witchcraft levelled against them. This is a tiny 
percentage of the overall total. Folk healing was more common and featured 
in the witchcraft accusations of 141 people—about 4%. Even so, it was not 
something that the typical witch seems to have engaged in—though the beli-
efs that underpinned folk healing were closely related to witchcraft beliefs. If 
magic could be used to heal, it could also be used to harm.

Q. Were they poor?
A. No, at least not by contemporary standards. It is difficult to classify early 
modern people into socio-economic categories, but of those individuals whose 
status was indicated the majority fell into the middle range—64%. The total of 
those who came from lower socio-economic categories—lower, very poor and 
landless—accounted for 29%, with upper, lairds and nobility accounting for 
6%. We do not know this information for the majority of those accused, but 
these figures may be typical.

Q. How does Scotland compare to England and the rest of Europe?
A. Comparisons are interesting but at the same time can tell us relatively little. 
They are also influenced by which part of Europe is used as a comparison. A 
gender division of 85% women and 15% men is seen in most other parts of 
Europe, but in areas like Estonia, Russia and Finland the percentage of men 
accused is as high and in some areas higher than of women. In Iceland the 
percentage of men executed was as high as 90%. It is possible therefore to say 
that Scotland is quite similar to the rest of mainland Europe, but France and 
many parts of Germany, where many of the European witch trials occurred, 
were politically, religiously and culturally quite different from Scotland. The 
Scandinavian comparison should not be ignored even if it demonstrates very 
different patterns.

Q. Were the witches tortured?
A. Yes. Torture was used to exact confessions—though we don't know how 
often, as the records that survive in most cases aren't the kinds that mention it. 
In theory, torture was only to be used with the permission of the state; howe-

365



ver in reality it would seem that torture was frequently used without any 
official permission. It was not until after the 1661-2 period of high level 
witch accusations that the privy council issued a declaration that torture 
was only to be used with its permission. Despite this, torture continued to 
be used in many cases, even as late as 1704.

Q. What kinds of torture were used?
A. The most common form was sleep deprivation—a very effective way of 
obtaining confessions, because it leads to hallucination. Before 1662 this 
was rarely regarded officially as torture at all. It was usually done by local 
authorities—burgh bailies, or elders of the kirk session—in order to get the 
evidence that they needed before they went to the privy council to obtain a 
commission to hold a criminal trial.

Occasionally, physical tortures were used—particularly in the 'North Ber-
wick' witchcraft panic of 1590-1, where the witches were accused of trea-
son against King James VI. The pamphlet Newes from Scotland (1591), 
from which our illustration comes, describes these tortures with relish. But 
they were unusual.

Q. What about the swimming test?
A. This was hardly ever used in Scotland, though it was in some other 
countries. It's often said that witches were detected by dropping them in 
water. If they floated they were guilty; if they sank they were inno-
cent—but they drowned. This is a misunderstanding, since ropes were tied 
to them to pull them out of the water. In Scotland the swimming test was 
used for an unknown number of suspects in 1597, but it seems to have 
been discredited on that occasion, and we have found no evidence that it 
was ever used again.

Q. What evidence was used in the trials?
A. Four main types were used.

 1. Confession evidence, often extracted 
under torture. Typically if a suspect was interrogated they would be expec-
ted to confess to making a pact with the Devil and to harming their neigh-
bours by maleficent witchcraft, though one or other of these was often 
omitted.

 2. Neighbours' testimony. Statements by 
neighbours usually ignored the Devil. They usually described quarrels with 
the suspect followed by misfortune they had suffered.

 3. Other witches' testimony. When wit-
ches were interrogated they were sometimes asked about their accompli-
ces. The people they named could then be arrested and interrogated. This 
was an effective way of increasing the numbers of suspects; it seems main-
ly to have happened during short periods of intense witch-hunting.

 4. The Devil's mark. The Devil was believed 
to mark his followers at the time when they made a pact with him, as a 
parody of Christian baptism. A physical search of the suspect's body could 
find this mark—either a visible bodily blemish or an insensitive spot. The 
insensitive spot was discovered by pricking with pins, sometimes by the 
interrogators themselves and sometimes by itinerant professional witch-pri-
ckers (of whom about 10 are known to have acted in Scotland).

Q. Was it a rapid process from accusation to execution?
A. Not necessarily. The length of time between initial accusation, or denun-
ciation, to trial and possible execution was not set and could vary greatly. 
Some individuals appear to have had a long reputation before they were 
investigated or may have been in trouble with the church authorities a 
number of times before they were investigated for witchcraft. In some 
cases there may have been some investigation decades before the official 
date of prosecution. On the other hand some cases appear to have been 
processed very quickly. There were also numerous acquittals, as well as 
other occasional outcomes—escape from prison, or death in prison either 
from natural causes or from suicide.

Q. What courts were involved?
A. Several types of court, often with their own specialised roles. More than 
one could be involved in the same case at different stages.

 1. Local church courts (kirk sessions and 
presbyteries). These were often the bodies to which people complained 
about witchcraft; they interrogated suspects and gathered evidence from 
neighbours. But they had no criminal jurisdiction; they couldn't execute 
witches. So they had to pass the case on to one of the following:

 2. Privy council, committee of estates or 
parliament. These were central bodies that didn't hold trials themselves, 
but they did issue commissions (known as 'commissions of justiciary') 
authorising people to hold trials. See no. 6 below.

 3. Court of justiciary. The highest criminal 
court, held usually in Edinburgh. Tried numerous witches.

 4. Circuit courts. Travelling versions of the 
court of justiciary that occasionally visited the localities. Often tried witches 
when they were held.

 5. Regular local courts (sheriff courts, 
burgh courts). Witchcraft was a serious crime, normally beyond their juris-
diction.

 6. Local criminal courts held under commissi-
ons of justiciary (issued by the bodies listed in 2 above). These were usually ad 
hoc courts convened to try just one person for one crime. Most Scottish wit-
ches were tried in such courts. Few of their records survive, though we do 
usually have a record of the issue of a commission.

Q. How were witches executed?
A. Those convicted were almost always strangled at the stake and then their 
dead body was burned. We have records of 141 sentences specifying an exe-
cution method; 120 were for strangling and burning. Of the 17 sentenced 
simply to burning, many may have been strangled first—though a very small 
number are known to have been burned alive. In the sentences of beheading 
(3) and hanging (1), crimes other than witchcraft were also involved.

Q. Who profited financially from witch-hunting?
A. Hardly anyone. Witches' goods were often confiscated by the courts, but 
most witches were too poor for this to be lucrative; only rarely would it cover 
the cost of pre-trial imprisonment, obtaining a trial commission, holding a 
court and organising an execution. Attempts to organise the prosecution of 
richer suspects were sometimes mounted, but these usually failed. The main 
people to benefit financially from witch-hunting were low-level official ser-
vants—jailers and executioners—plus a few witch-prickers. By contrast, most 
of the people involved in witch-hunting gave up time and money to do it. They 
did so because they believed in what they were doing. Witches were hated 
and feared, and it was important to eliminate them.

Q. Did witches meet in groups of thirteen?
A. No. There are some cases where people described meeting in groups and 
indulging in communal rituals. However, the numbers involved varied greatly: 
from 2 to over 100, and in one case 2,400. Moreover, most of these meetings 
were probably invented by suspects under heavy pressure to confess. The 
stereotype coven of 13 is a modern invention. The idea derives largely from the 
confession of a Scottish witch, Isobel Gowdie, but there are so many fantastic 
elements in this confession that it cannot be taken as a literal account of what 
she had done.

Q. Did they worship the Devil?
A. No, but they were thought to do so. Descriptions of meeting the Devil and 
entering a relationship or pact with him feature in the majority of our records 
that have detailed information. This relationship with the Devil was crucial to 
the church and the law in proving someone was guilty of witchcraft. 90% of 
those whose records show demonic features were women. Many people were 
tortured into confessing to Devil-worship. We have not seen any evidence of 
an organised witchcraft cult.

Q. Did they have drug-induced hallucinations?
A. No. Television has recently popularised the dubious idea that the symptoms 
of demonic possession were really ergotism—a disease caused by eating rye 
contaminated by the ergot fungus. Those afflicted accused others of 'bewit-
ching' them, thus causing witch hunts. The theory of ergotism was originally 
developed to explain the witchcraft panic of 1692 in Salem, Massachusetts; it 
has largely been discredited there, and has had little success anywhere else. 
There is certainly no evidence for it in Scotland, where very little rye was eaten.

Q. What did witches look like?
A. Some contemporary Continental woodcuts show so-called witches with 
strange or grotesque appearances, but in reality there is little evidence for 
what those accused of witchcraft looked like or wore. Probably they were 
much the same as everyone else. Our illustration shows witches wearing the 
normal dress of the period.

Q. Did they fly on broomsticks and own cats?
A. There are a few descriptions of accused witches shape shifting, mostly as 
animals or some form of apparition, and sometimes they were said to have 
flown. However, in Scotland they did not claim to use broomsticks—this is a 
Continental idea.

Familiars—particularly in the form of cats—are another feature commonly 
associated with witches today. However, at the time, familiars were mainly 
found in England. There are only 9 cases where we have identified what could 
categorically be defined as a familiar, so this does not seem to have been an 
important aspect of Scottish witchcraft.

Q. How did witch-hunting come to an end?
A. The lawyers in charge of the central courts gradually became less convinced 
that the usual kinds of evidence could prove guilt. The validity of confessions 
made under torture was questioned, and pricking for the Devil's mark came to 
be seen as fraudulent. During some of the major panics, notably in 1661-2, 
there were miscarriages of justice which led to tightening up of procedures. 
After the Glorious Revolution of 1689 the state became more secular and no 
longer needed to prove its godliness by executing witches. A trickle of local 
prosecutions continued—the last was in 1727. The Scottish Witchcraft Act was 
repealed in 1736 when the British Parliament decided to repeal the parallel 
English act. The 1736 Act abolished the crime of witchcraft and replaced it by 
a new crime of 'pretended witchcraft' with a maximum penalty of one year's 
imprisonment.

Q. This is fascinating, where can I find out more?
A. This 'Introduction' has given some idea of the kind of information you can 
find within the database; check it out for yourself. But the database won't tell 
you everything, and this project isn't in a position to answer enquiries. At this 
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point, you probably need to read a book. The Internet is full of poor-quality 
and downright misleading information on witchcraft, whereas there are 
some really good books. For these, see our Further Reading section. We do 
have some Links to other websites, but most of these tell you about books.
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Beware those devil women? 

BOOK REVIEW 

Review by MALCOLM GASKILL 

AN ABUNDANCE OF WITCHES: THE GREAT SCOTTISH WITCH-HUNT 
BY PG Maxwell-Stuart 
Tempus, 254pp, £17.99

IN APRIL 1658 JANET Sawyer was tied to a stake in the town of Ayr, protesting 
her innocence of witchcraft. An executioner garrotted her and lit a fire bene-
ath her body. An English observer noted ruefully that, "The people in this 
country are more set against witchcraft than any other wickedness", and that 
the fate of "this poor creature" was all too common. What Sawyer was belie-
ved to have done is unknown. Most likely she was convicted for harming o-
thers with spells, like the Dumfriesshire girl said to have used a mole's feet to 
inflict a fatal foot infection on her father.

The stories in this stimulating account of the witch-hunt of 1658-62 - the high 
water-mark of Scottish trials - show how it was ordinary folk who initiated 
accusations.

Maxwell-Stuart employs the term "witch-hunt" cautiously, refusing to endorse 
the myth that church and state persecuted women. As elsewhere in Europe, 
Scottish witchcraft prosecutions were sporadic , forming clusters at certain 
times. Nine cases in 1657 exploded into 100 the next year, spreading from 
Edinburgh and its environs to the south-west.

Tales of direct diabolical involvement proliferated in 1659. Accused witches 
confessed that Satan had appeared; some reported disappointing sex with 
him. Congregations were not, however, orgiastic revels as on the Continent, 
but modest feasts with drinking and dancing - a fantasy of fun in an age when 
fun was scarce. To the authorities the real crime was covenanting with the 
devil, reflected in the belief that the witch's body bore an incriminating mark. 
Enter the witch-prickers: sly opportunists who used a needle to locate flesh 
that neither bled nor felt pain.

Maxwell-Stuart likens the situation by 1661 to "some kind of plague sore ... 
swollen to the point where surgery was considered necessary for the well-
being of the body politic and ecclesiastic". By 1662 panic had spread, and 
officials in Edinburgh were deluged with requests for commissions to try wit-
ches. Around 250 died.

Much can be explained by the political climate. Scotland had been under mi-
litary occupation since 1651, and the kirk was divided. Government and law 
enforcement were confused, made worse when the English departed in 1660. 
Anxiety from below, religious polarisation and an intolerant regime were a 
volatile mix. Presbyterian ministers perceived the devil in every crisis.

Surprisingly, the authorities took great pains in the weighing of evidence. Not 
even a confession was taken at face value, and half the cases heard at the 
Court of Justiciary resulted in acquittal. The restoration of order after 1662 
coincided with juristical doubts about proof.

This book is impressive for its archival foundations and skilful extraction of 
strange stories. Also admirable is Maxwell-Stuart's insistence we do not impose 
our values on the past. Some of the accused believed they were witches, per-
haps even practised magic. The Kirkcudbright woman who walked naked, 
backwards around an enemy's house may well have been trying to kill him. 
Crude equations between women-hating and witch-hunting are also shrugged 
off; how else to explain why a quarter of the accused were men? The quest for 
overarching theories is abandoned: different regions defined and reacted to 
witchcraft differently, calling for specific explanations.

This historical episode was a symptom of abnormal levels of civil disruption. 
The odd trial upheld positive social values in the 17th century; unauthorised 
witchfinders, illegal tortures and mass trials suggested a world turned upside-
down. Once chaos had been removed from the equation, the torrent of wit-
ches became a trickle.

• Malcolm Gaskill is director of studies in history at Churchill College, Cam-
bridge, and the author of Witchfinders: a Seventeenth-Century English Tragedy 
(John Murray, £20). He will be at the Book Festival on Monday.

This article: 

  http://www.scotsman.com/?id=1849182005 

Witchcraft: 

  http://heritage.scotsman.com/topics.cfm?tid=1394 
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Witch Hunt

The following are all documented incidents in the killings of "witches." 
ONLY incidents relating to witchcraft accusations have been included. Bear 
in mind that this is assuredly not all of them. 
Interestingly, it is possible to document that of all the trials, only one set (in 
1390 Milan) involved women tried for practicing rites led by the pagan 
Goddess Diana. The bulk of the trials between 1400 and 1700 involved 
diabolism, Luciferianism, and acts relating to the Devil. Before 1400, the 
majority of trials were focused on the use of magics to harm others, to 
practice treasonous divination and spells against a monarch. 
It is therefore a reasonable assumption to make that the trials and persecu-
tions of the "Burning Times" were not aimed at actual practicing "pa-
gans," but rather at a whole other class of people. 
Some were guilty. Most were probably innocent and Christian. A few were 
"satanists," most were not. Some were just senile. Or too ugly. Or too 
pretty. Or just in the wrong place at the wrong time.

A

Abageda, Abametcha: executed in Addis Ababa, Ethiopia for murder, 1999 
`Abd al-Karim Mara`i al-Naqshabandi: age forty, executed in Riyadh, Saudi 
Arabia,13 December, 1996 
d'Aubray, Marie-Madeleine (Marquise de Brinvilliers): burned alive Place de 
Greve, Paris, 1676. 
Adams, Thomas: executed in Pittenweem, Scotland in 1704 
Adamson, Francis: executed at Durham, England, in 1652 
Agato (wife): burned at Gric, Croatia 1704 
Albano, Peter of: died in prison circa 1310 
Alenchena, Shenfo: executed in Addis Ababa, Ethiopia for murder, 1999 
Alderman, Anne: of Chattisham; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, 
England 27 August 1645. 
Allen, Joan: hanged at the Old Bailey, London, England, in 1650 
Allen, Jonet: burned in Scotland in 1661 
Altseer, Simon (date unknown): Munich, Germany 
Amalaric, Madeline: burned in France in mid-1500's 
Ancker, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Andrius, Barthelemy: burned at Carcassonne, France in 1330 
Andrius, Jean: burned at Carcassonne, France in 1330 
Andrius, Phillippe: burned at Carcassonne, France in 1330 
Arnold, (first name unknown): hanged at Barking, England, in 1574 
Ariens, Marrigje: Burned 1591 in Schoonhoven, Holland. 
Arista, Josephine: burned at the stake in Ojinaga Mexico, July 3, 1955 
Árnason, Sveinn: burned in Arngerðareyri in the Westfjords, Iceland in 
1683 
Ashby, Anne: hanged at Maidstone, England, in July, 1652 
Askew, Anne: burned for witchcraft 1546 
Audibert, Etienne: condemned for witchcraft in France, on 20 March 1619 
Aupetit, Pierre: burned at Bordeaux, France, in 1598

B

Baarsen, Quiwe: sentenced to be burned at Hasvåg, Norway, on 11 May 
1627 
Babel, Zuickel: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Babel, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Bacon, Mary: of Chattisham; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, England 
27 August 1645. 
Bedran, Margareta: burned at Gric, Croatia 1698 
Benekovic, Ursa: burned at Gric, Croatia 1698 
Baguely, Mary: hung at Chester, England, 1675 
Baker, Anne: executed in Leicester, England, in 1619 
Balcoin, Marie: burned in the reign of Henry IV of France 
Balfour, Alison: burned at Edinburgh, Scotland, on 16 December, 1594 
Bannach, (husband) (first name unknown): beheaded at Würzburg, Ger-
many, 1628-1629 
Bannach, (wife) (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 
1628-1629 
Barber, Mary: executed in Northhampton, England, on 22 July, 1612 
Barclay, Margaret: Scotland, 1684 
Barker, Janet: burned in Scotland in 1643 
Baroni, Catterina: beheaded and burned at Castelnovo, Italy, on 14 April, 
1647 
Barthe, Angela de la: burned at Toulouse, France, in 1275 
Barton, William: executed in Scotland (year unknown) 
Basser, Fredrick: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Bateman, Mary: Yorkshire, England, 20 March, 1808 
Batsch, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 

Baunach, (first name unknown): executed at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Bauer, Stephan: executed in Bamberg, Germany, 1630 
Bayerin, Anna: executed at Salzburg, Austria, in 1751 
Bean, Margrat: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Beaumont, Sieur de: accused of witchcraft on 21 October, 1596 
Bebelin, Gabriel: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Beck, Viertel: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Beck, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Belon, Jean: executed in France, in 1597 
Benkovic Brckovic, Magda: burned in Zagrebacka zupanija, Croatia 1751 
Berger, Christopher: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Berrye, Agnes: hanged at Enfield, England, in 1616 
Besenic, Ursa: burned at Varazdinske Toplice, Croatia 1585 
Bennet, Elizabeth: executed in St. Osyth, England in 1582 
Bentz, (mother) (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 
1628-1629 
Bentz, (daughter) (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 
1628-1629 
Beuchel, Anna: burned at Waldsee, Germany, in 1581 
Beutler, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Bill, Arthur: executed in Northhampton, England, on 22 July, 1612 
Billington, Isabella: hanged and burnt at York, England, in 1650 
Billington, (husband of Isabella): hanged and burnt at York, England, in 1650 
Bilskup, Katarina: burned at Belska zupa, Croatia 1743 
Birenseng, Agata: burned at Waldsee, Germany, on 25 June, 1594 
Bishop, Briget: hanged at Salem, New England on 10 June, 1692 
Biskup, Barbara: burned at Belska zupa, Croatia 1742 
Bjarnason, Egill: burned in Trékyllisvík, Strandir, Iceland in 1654 
Bjarnason, Magnús: burned in 1675 in Iceland 
Bjarnason, Bjarni: burned at Þingvellir, Iceland in 1677 
Blackbourne, Mary: of Great Yarmouth; hanged in England ca 1647 
Blasic, Doroteja: burned in Zagrebacka zupanija, Croatia 1751 
Boanes (or Boones), Joyce: hanged at St Osyth, England ca. 1645 
Bodenham, Anne: hanged at Salisbury, England, in 1653 
Bogdan Fumic, Barbara: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Boleyn, Anne: beheaded at London, England on 19 May 1536 
Bolingbroke, Roger: hanged, drawn and quartered at Tyburn, England, on 18 
November, 1441 
Bonnet, Jean: burned alive at Boissy-en-Ferez, France, in 1583 
Boram, (mother) (first name unknown): hung at Bury St Edmunds, England, in 
1655 
Boram, (daughter) (first name unknown): hung at Bury St Edmunds, England, 
in 1655 
Bosse, Marie (and her children - no names given): burned alive in Place de 
Greve, Paris in 1682 
Boulay, Anne: burned at Nancy, France, in 1620 
Boulle, Thomas: burned alive at Rouen, France, on 21 August, 1647 
Bowman, Janet: burned in Scotland in 1572 
Brack, (first name unknown, the wife of Heinrich): executed on August 25, 
l663, Lindheim, Germany. 
Bradwell, Elizabeth: of Great Yarmouth; hanged in England ca 1647 
Bragadini, Mark Antony: beheaded in Italy in the 1500's 
Bretton, Hellen: hanged at Kirby, England ca 1645 
Brickmann, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Brigge, Mabel: executed in York, England,1538 
Bright, Sarah: hanged at Manningtree, Essex, England ca 1645 
Brigljevic, Katarina: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Brigue, Jehane de: burned alive at the Pig Market in Paris on 19 August, 1391 
Brose, Elizabeth: tortured to death in the castle of Gommern, Germany, on 4 
November, 1660 
Brown, Janet: burned in Scotland in 1643 
Browne, Agnes: executed in Northhampton, England, on 22 July, 1612 
Browne (Vaughan), Joan: executed in Northhampton, England, on 22 July, 
1612 
Browne, Mary: hanged at Maidstone, England, in July, 1652 
Brooks, Jane: hanged in England on 26 March, 1658 
Brugh, John: burned in Scotland in 1643 
Brukec, Marijana: burned in Zagrebacka zupanija, Croatia 1751 
Buckh, Appollonia: burned at Waldsee, Germany, in 1581 
Bucklin, Elisabeth: executed in Bamberg, Germany, 1617 
Bugler, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Bulcock, John: executed in Lancaster, England, in 1612 
Bulcock, Jane: executed in Lancaster, England, in 1612 
Bull, Edmund: hanged at Taunton, England, in 1631 
Bulmer, Matthew: hanged at Newcastle, England, in 1649 
Buncekovica, Mara: burned at Gric, Croatia 1743 
Bunot, Leon: murdered in France by Victor Delorme on 26 Nov., 1948 
Bure, Anna Israelsdotter: about 45 years old, wife of Peter Eriksson Snifs, be-
headed at Gävle, Sweden 6 March 1675 
Burroughs, George: executed at Salem, New England, on 19 August, 1692 
Bursten-Binderin, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 
1628 - 1629
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C

Cade (Cate) aka Maidenhead, Anne: hanged at Great Holland, Essex, Eng-
land ca. 1645 
Calles, Helen: executed at Braynford, England, on 1 December, 1595 
Camelli, Domenica: beheaded and burned at Castelnovo, Italy, on 14 April, 
1647 
Canon, Brita, wife of Hans Johansson: beheaded and burned Gävle, Swe-
den 6 March 1675 
Canzler, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Cardien, Joan: executed at Faversham, Kent, England, on 29 Sept. 1645 
Carre, Henry: of Rattlesden; died in jail at Bury St. Edmunds, Suffolk, Eng-
land ca 1645 
Carrier, Martha: executed at Salem, New England, on 19 August, 1692 
Carrington, John (husband): executed at Wethersfield, Connecticut on 20 
February, 1650 
Carrington, Joanna (wife): executed at Wethersfield, Connecticut on 20 
February, 1650 
Caveden, Lucia: beheaded and burned at Castelnovo, Italy, on 14 April, 
1647 
Cemola, Zinevra: beheaded and burned at Castelnovo, Italy, on 14 April, 
1647 
Cendrekovic, Barbara: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Cherrie, (first name unknown): of Thrapston, Northamtonshire, England; 
died in prison on the day he was due to stand trial 1646 
Challiot, (first name unknown): murdered at St. Georges, France, in Februa-
ry, 1922 
Chalmers, Bessie: tried for witchcraft in Inverkiething, Scotland 1621 
Chambers, (first name unknown): died in prison, in England, in 1693 
Chamoulliard, (first name unknown): burned in France, in 1597 
de Chantraine, Anne: burned as a witch in Waret-la-Chaussee, France, on 
October 17, 1622 
Chatto, Marioun: tried for witchcraft in Inverkiething, Scotland 1621 
Ciceron, Andre: burned alive at Carcassone, France, in 1335 
Cigetic, Barbara: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Cik, Katerina: burned at Varazdin, Croatia 1709 
Cincic, Jelena: burned at Kaptol, Croatia 1699 
Clarke alias Bedingfield, Elizabeth: hanged at Manningtree, Essex, England 
1645 
Cleary, Bridget: beaten and burned to death by her husband, relatives, and 
friends, on the suspicion that the "real Bridget" had been taken away by 
fairies and replaced by a witch, in Clonmel, Tipperary, Ireland, 1894 
Clipwell (Clisswell), Alice: hanged at Great Yarmouth, Norfolk, England ca 
1645 
Cocke, Susan: died in gaol of plague after being pardoned at St. Osyth, 
Essex, England 1645 
Coeuret, Adam (aka Abbot Le Sage): burned alive in Place de Greve, Paris 
in 1682 
Coneman, (widow): executed in Coggeshall, England in 1699 
Cooke, Mary: died in jail at Langham, Essex, England 29 May 1645 
Cooper, Anne: hanged at Great Clacton, Essex, England 1645 
Cooper, Joan: died in jail on 27 May 1645 before coming to trial at Great 
Clacton, Essex, England 
Coppin, Mary: died in jail of plague at Kirby-le-Soken, Essex, England Feb-
ruary 1647 
Corey, Martha: executed at Salem, New England, on 22 September, 1692 
Corey, Giles: pressed to death at Salem, New England, on 19 September, 
1692 
Cornfoot, Janet: killed by a mob at Pittenweem, Scotland in 1704 
Corrillaut, Etienne: executed at Machecoul, France in 1440 
Corset, Janet: killed by a mob at Pittenweem, Scotland, in 1704 
Cos, Ana: burned at Varazdinske Toplice, Croatia 1699 
Cothmann, Katharina: executed in Lemgo (near Paderborn) 1654 
Cockie, Isabel: burnt as a witch, at a cost of 105 s. 4 p., in England 1596 
"Old Widow Coneman" (Coman): executed in Coggeshall, England, 1699 
Cornu, Marie: convicted and sentenced to be strangled and burned at 
Fenain (France), February 14, 1611 
Cox, Julian: executed at Taunton, England, in 1663 
Couper, Marable: burned in the north of Scotland in 1622 
Craw, William: burned in Scotland in 1680 
Crierson, Robert: executed at North Berwick, England in 1594 
Crots, (son) (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 
1628-1629 
Cullender, Rose: executed at Bury St Edmunds, England, on 17 March 1662 
Cumber Cvetko, Barbara: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Cumlaquoy, Marian: burned at Orkney, Scotland in 1643 
Cunningham, John: burned at Edinburgh, in January, 1591 
Cunny, (Coney) Joan: hanged in Chelmsford, England, in 1589 
de Cusset, Marie (La Filastre): burned alive in Place de Greve, Paris in 1682 
Czuranka, Ana: burned at Samobor, Croatia 1741

D

Dalesu: beaten to death at Ramarayi, India on November 21, 2000 
Dedovka, Mara: burned at Gric, Croatia 1743 
Deiner, Hans: burned at Waldsee, Germany (year unknown) 
Delort, Catherine: burned at Toulouse, France, in 1335 
Denham, Alice: of Ipswich; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, England ca 
1645 
Demdike, Elizabeth: convicted, but died in prison, in Lancaster, England, in 
1612 
DeMolay, Jacques: Grand Master of the Templars, burned in France on 19 
March 1314 
Denny, Amy: executed at Bury St Edmunds, England, on 17 March, 1662 
Desbordes, (first name unknown): burned in France, in 1628 
Deshayes-Monvoisin, Catherine (aka La Voisin): burned alive in Place de Greve, 
Paris in 22 February, 1682 
Device, Elizabeth: executed in Lancaster, England, in 1612 
Device, James: executed in Lancaster, England, in 1612 
Device, Alizon: (age 11 years) executed in Lancaster, England, in 1612 
Dimmensdr (Verniel), Ninge: burned at Goedereede, Holland, in 1585 
Dimmensdr (Verniel), Lene: suicided in prison at Goedereede, Holland, in 1585 
Diðriksson, Lassi: burned at Þingvellir, Iceland in 1675 
Dixon, Alice: hanged at Wivenhoe, Essex, England ca 1645 
Djurancevic, Jana (?): burned at Gric, Croatia 1704 
Doree, Catherine: executed at Courveres, France, in 1577 
Dorlady, Mansfredo: burned at Vesoul, France as being the Devil's banker, on 
18 January, 1610 
Dorlady, Fernando: burned at Vesoul, France as being the Devil's banker, on 18 
January, 1610 
Dormar, Anna: burned at Waldsee, Germany, on 9 October, 1586 
Douglas, Janet: burned at Castle, Hill, Scotland, on 17 July, 1557 
Duffhuss, Ferdinand: executed in Paderborn, Germany, 1657 
Drummond, Alexander: executed in Edinburgh, Scotland, in 1670 
Drvaric, Ana: burned at Belska zupa, Croatia 1742 
Dudgeon, Elizabeth: of Great Yarmouth; hanged in England ca 1647 
Duganka, Bara: burned at Gric, Croatia 1743 
Dumbovic, a nun of the "Margaret Order": burned at Gric, Croatia 1704 
"Dummy" (name unknown; he was deaf-and-dumb): killed by a mob at Sible 
Hedingham, England, on 3 August, 1865 
Duncan, Gellie: hanged in Scotland in 1591 
Dunhome, Margaret: burned in Scotland (year unknown) 
Dunlop, Bessie: burned at Castle Hill, Edinburgh, Scotland, in 1576 
Dustin, Sarah: died in prison in Massachucetts, N. America 
Dyneis, Jonka: burned in the north of Scotland in 1622 
Dyer, Mary: hung in Massachucetts, N. America, 1 June, 1660

E

Easty, Mary: executed at Salem, New England, on 22 September, 1692 Echtin-
ger, Barbara: imprisoned for life at Waldsee, Germany, on 24 August, 1545 
Edelfrau, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Edwards, Susanna: hanged at Bideford (Heavitree), England, 25 August, 1682 
Einseler, Catharina: burned at Waldsee, Germany, on 6 July, 1581 Elisabeta 
(daughter of Margareta): burned at Gric, Croatia 1429 Elling (first name 
unknown): executed in Würzburg, Germany, 1627 - 29 Ellroth, ( first name 
unknown, The wife of Balthasar Ellroth): executed on June 17, l663, Lindheim, 
Germany Erb, Anna: burned at Waldsee, Germany, on 9 March, 1586 Esch, 
Klaus : executed on August 25, l663, Lindheim, Germany Euler, Anna : execu-
ted on June 12, l663, Lindheim, Germany Everard, Thomas: of Halesworth; 
hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, England 27 August 1645. Everard, Mary: 
married woman of Halesworth; (wife of above) hanged at Bury St. Edmunds, 
Suffolk, England 27 August 1645. Eyering, (first name unknown): beheaded at 
Würzburg, Germany, 1628-1629 Eyjólfsson, Erlendur: burned in Húnavatnssýs-
la county in north Iceland in 1669

F

Fandey, Mona : executed in Maylasia, 2 November, 2001 
Fian, John: hanged at Edinburgh, Scotland, in 1591 
Fief, Mary le: of Samur, France, accused of witchcraft, on 13 October 1573 
Finnbogason, Halldór: burned at Þingvellir, Iceland in 1685 
Flade, Dietrich: executed at Treves, 1589 
Fleischbaum, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Flieger, Catharina: burned at Waldsee, Germany, on 6 July, 1581 
Flower, Joan: died before trial, at Lincoln, England, 1619 
Flower, Margaret: executed at Lincoln, England, in March, 1619 
Flower, Phillippa: executed at Lincoln, England, in March, 1619 
Foster, Anne: hanged at Northhampton, England, in 1674 
Frances, Elizabeth: executed in Chelmsford, England, 1579 
Francoise (last name unknown): burned in France on 30 July, 1606 
Fray, Ursula: burned at Waldsee, Germany, on 12 June, 1587 
Fray, Margaret: burned at Waldsee, Germany, on 25 June, 1594 
Fuller, Mary: of Combs; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, England 27th 
August 1645. 
Fukan, Marija: burned in Zagrebacka zupanija, Croatia 1751 
Funjak, Barbara: burned at Turopolje, Croatia 1734 
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Futakovic, Jela: burned at Dolnja Stubica, Croatia 1746 
Fynnie, Agnes: burned in Scotland in 1643

G

Gabley, (first name unknown): executed at King's Lynn, England, in 1582 
Galigai, Leonora: beheaded and burned at the Place de Grieve, France, on 
8 July, 1617 
Garner, Kathryn: " ... Welshwoman, found innocent of Witch Craft in Trial 
by Water. 2 pounds for burial in Christian ground;" Shropshire, England-
,1636 
Garnier, Gilles: burned as a werewolf in Dole, France 1574 
Gaudry, Suzanne: convicted at the Court of Mons (France) for witchcraft 
and executed July 9, 1652 by strangling and burning 
Gaufridi, Louis: burned at Marseilles, France, at 5: 00 pm on 30 April, 1611 
Geissler, Clara: strangled at Gelnhausen, Germany circa 1630 
Georgel, Anna Marie de: burned at Toulouse, France, in 1335 
Geraud, Hughes: burned in France in 1317 
Gerard, Katherine: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Gering, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Gibson, Elizabeth: died in jail at Thorpe-le-Soken, Essex, England on June 
1st 1645 
Gilbert, Lydia: of Windsor, Connecticut, executed in 1654 
Gissler (wife, first name unknown): executed in Derneburg, Obergrombach, 
Germany, 1555 
Gissler (husband, first name unknown): executed in Derneburg, Obergrom-
bach, Germany, 1555 
Glanicnik (father): burned at Klenovnik, Croatia 1698 
Glanicnik (son): burned at Klenovnik, Croatia 1698 
Glaser, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Glover, Goody: hanged at Salem, New England, in 1688 
Gobel, Barbara: burned at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Gobel's child, (first name unknown): executed at Würzburg, Germany, 
1628-1629 
Goeldi, Anna: hanged at Glaris, Switzerland, on 17 June, 1782 
Goldschmidt, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 
1628-1629 
Golub, Dora: burned at Varazdinske Toplice, Croatia 1585 
Good, Sarah: executed at Salem, New England, on 19 July, 1692 
Gramiza, Katarina: burned at Samobor, Croatia 1741 
Grammer, Anna: executed at Herb (Hohenberg), Germany, June 1613 
Grandier, Urbain: burned at Loudon, France, on 18 August, 1634 
Grant, Jonet: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Grant, Marion: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Green, Ellen: executed in Leicester, England, in 1619 
"Old Wife Green": burned in Pocklington, East Yorkshire, England in 1630 
Greensmith, Nathaniel (husband): hanged in Hartford, New England, on 20 
January, 1662 
Greensmith, Mary (wife): hanged in Hartford, New England, on 20 January, 
1662 
Greenleife (or Greencliffe, Mary: died in jail Arlesford, Essex, England ca 
1645 
Grempell, Paul: executed in Munich, Germany, 1600 
Grempell (wife, first name unknown): executed in Munich, Germany, 1600 
Grempell (son, first name unknown): executed in Munich, Germany, 1600 
Grempell (son, first name unknown): executed in Munich, Germany, 1600 
Greulich, Noa: executed in Landshut, Obergrombach, Germany 1695 
Grewe, Margery: hanged at Walton-le-Soken, Essex, England ca 1645 
Grímsson, Stefán: burned in Húnavatnssýsla county, Iceland in 1678 
Groebisch (first name unknown): executed in Derneburg, Obergrombach, 
Germany, 1555 
Gooding (or Goodwyn), Elizabeth: hanged at Manningtree, Essex, England 
1645 
Goodridge, Alse: executed at Darbie, England, in 1597 
Gratiadei, Domenica: beheaded and burned at Castelnovo, Italy, on 14 
April, 1647 
Greland, Jean: burned at Chamonix, France, in 1438, with 10 others 
Griart, Henri: executed at Machecoul, France in 1440 
Grierson, Isobel: burned in Scotland in March, 1607 
Grudicek, Ana: burned at Belska zupa, Croatia 1742 
Abbot Guibourg: burned alive in Place de Greve, Paris in 1682 
Guðbrandsson, Þórður: burned in Trékyllisvík, Strandir, Iceland in 1654 
Gullsmed, Brita, wife of Lorenz: beheaded and burned Gävle, Sweden 6 
March 1675 
Gutbrod, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Gwinner, Else: executed in Germany on 21 Dec. 1601

H

Haan, George: burned at Bamberg, Germany, circa 1626 
Haan, (wife of George): burned at Bamberg, Germany, circa 1626 
Haan, (daughter of George): burned at Bamberg, Germany, circa 1626 

Haan, (son of George): burned at Bamberg, Germany, circa 1626 
Hack, Hans: executed in Bamberg, Germany, 1617 
Hacket, Margaret: executed at Tyburn, England, on 19 February, 1585 
Hagic, Magdalena: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Halldórsson, Þórarinn: burned at Þingvellir, Iceland in 1667 
Hallybread (or Hollybread), Rose: died in jail of plague at St Osyth, Essex, ca 
1645 
Hamilton, Margaret: burned in Scotland in 1680 
Hating (or Hatyn), Sarah: hanged at Ramsey, Essex, England ca 1645 
Hafner, (son) (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Hammellmann, Melchoir: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Hamyltoun, Christiane: tried for witchcraft in Inverkiething, Scotland 1621 
Hans, David: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Hans, Kilian: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Harfner, (first name unknown): hanged herself in the prison of Bamberg, 
1628-1629 
Harlow, Bessie: tried for witchcraft in Inverkiething, Scotland 1621 
Harrisson, Joanna: executed in Hertford, England, in 1606 
Harrisson, (daughter of Joanna): executed in Hertford, England, in 1606 
Harvey, Elizabeth: died in jail of plague at Ramsey, Essex, England ca 1645 
Harvilliers, Jeanne: executed in France, in 1578 
Haus, (wife) (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Hausen (first name unknown): executed in Würzburg, Germany, 1627 - 29 
Hausmannin, Walpurga: burned at the stake September 20, 1587, in Dillen-
gen, Germany 
Heare (or Hare), Elizabeth: hanged at Great Clacton, Essex, England ca 1645 
Helgason, Jón: burned in Barðastrandarsýsla county in the Westfjords, Iceland 
in 1678 
Henot, Katharina: burned alive in Cologne, Germany, 1627 
Henry III, King of France: assassinated on 1 August, 1589 
Hempstead, Nicholas: of Creeting; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, Eng-
land ca 1645 
Hewitt, Katherine: executed in Lancaster, England, in 1612 
Hezensohn, Joachim: beheaded at Waldsee, Germany, in 1557 
Hibbins, Anne: hanged in Boston, Massachusetts on 19 June, 1656 
Hirsch, Nicodemus: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Hocket, Marian: hanged at Ramsey, England ca 1645 
Hoecker, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Hofmann, Lorenz: executed in Würzburg, Germany, 1627 - 29 
Hoffmann, Rochus: executed in Bamberg, Germany, 1617 
Hoffmann, (daughter, first name unknown): executed in Bamberg, Germany, 
1617 
Hoffmann, (daughter, first name unknown): executed in Bamberg, Germany, 
1617 
Hofschmidt, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Holt, Jane: executed at Faversham, Kent, England, on 29 Sept. 1645 
Holtzmann, Stoffel: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Hofseiler, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Hoppo, (first name unknown): executed in Germany in 1599 
Dr. Horn (first name unknown): executed in Bamberg, Germany, 1630 
Horn (wife, first name unknown): executed in Bamberg, Germany, 1630 
Horn (daughter, first name unknown): executed in Bamberg, Germany, 1630 
Horne, Janet of Dornoch: burned as a witch in Ross-shire (Scotland), June 1722 
Horvat Pozirak, Barbara: died in prison at Varazdin, Croatia 1717 
How, Elizabeth: executed at Salem, New England, on 19 July, 1692 
Howard, Bridget: of Great Yarmouth; hanged in England ca 1647 
Hoyd, Anna: burned at Waldsee, Germany, on 24 November, 1586 
Huebmeyer, Barbara: burned at Waldsee, Germany, on 11 September, 1589 
Huebmeyer, Appela: burned at Waldsee, Germany, on 11 September, 1589 
Hunt, Joan: hanged in Middlesex, England in 1615 
Hunter, Alexander: burned at Edinburgh, Scotland, in 1629 
Hussin, Juraimi : executed in Maylasia, 2 November, 2001 
Huter (first name unknown): executed in Würzburg, Germany, 1627 - 29 
Huxley, Catherine: hanged at Worcester, England in the summer of 1652

I

Isel, Ursula: burned at Waldsee, Germany, on 7 November, 1586 
Isolin, Madlen: burned at Waldsee, Germany, on 6 July, 1581

J

Jacobs, George: executed at Salem, New England, on 19 August, 1692 
Jongolo, Sola: beaten to death at Maili Tano village, Mbeya region of southern 
Tanzania, 9 April, 2001 
Jelena (wife of Petor): burned at Gric, Croatia 1486 
Jenkenson, Helen: executed in Northhampton, England, on 22 July, 1612 
Jennin, (first name unknown): burned at Cambrai, France, in 1460 
Jeretska, Neska: burned near Uskocke Gore, Croatia 1696 
Johnson, Mary : executed at Hartford, Connecticut on 6 June, 1650 
Jollie, Alison: executed in Scotland, in October, 1596 
Jones, Katherine: burned in the north of Scotland in 1622 
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Jones, Margaret: executed in Charlestown, North America, on 15 June, 
1648 
Jónsson, Grímur: burned in Trékyllisvík, Strandir, Iceland in 1654 
Jónsson sr., Jón: burned in Ísafjörður, Iceland in 1656 
Jónsson jr., Jón: burned in Ísafjörður, Iceland in 1656 
Jónsson, Sigurður: burned in Þingvellir, Iceland in 1671 
Jordemaine, Margery: burned at Smithfield, England, on 27 October, 1441 
Jost, Vitus: executed in Paderborn, Germany, 1658 
Jugovec, Ana: burned at Belska zupa, Croatia 1742 
Jugovic, Ursula, of Kranj: burned, Zagreb district, Croatia 1746 
Junius, Johannes: of Bamberg, executed as a witch, on 6 August, 1628 
Jung, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Jurinic, Jelena: burned at Turopolje, Croatia 1734

K

Kalopanjka, Margareta: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Kanzler (first name unknown): executed at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Karlovcic, Marica: burned at Kaptol, Croatia 1743 
Kasic (mother): burned at Zagreb, Croatia 1660 
Kasic (older daughter): burned at Zagreb, Croatia 1660 
Kavnicijan, Kata: burned at Varazdinske Toplice, Croatia 1585 
Kempe, Ursula: executed in St. Osyth, England in 1582 
Kent, Margaret: tried for witchcraft in Inverkiething, Scotland 1621 
Kerke, Anne: executed at Tyburn, England, in 1599 
Kerznar, Mara: burned at Gric, Croatia 1704 
Khawuta, Zamabhengu : burned to death at Balasi, Eastern Pondoland, 
S.A. in January 1999 
Kirstin, 78 years, mother-in-law of Håkan Vacktknekt: beheaded and bur-
ned Gävle, Sweden 6 March 1675 
Kleiss, Anna: burned at Waldsee, Germany, on 30 October, 1586 
Klenovac, Margareta: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Kless, Catharina: burned at Waldsee, Germany, on 12 June, 1587 
Klostermueller, Agnes: executed in Munich, Germany, 1600 
Knertz, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Knobelbart, Hans: executed in Bamberg, Germany, 1617 
Knor, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Knott, Elizabeth: hanged at St. Albans, England, in 1649 
Kolar, Katarina: burned at Belska zupa, Croatia 1742 
Kolarek, Ana: burned at Belska zupa, Croatia 1742 
Korenika, Margareta: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Kos, Jelena: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Kos Celica, Kata: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Koskovic, Margareta: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Kramaric, Bara: burned at Kaptol, Croatia 1699 
Kramer, Philipp: executed in Mainz, Germany, 1627 
Kramerin, Schelmerey: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Kruzic Zupanic, Barbara: burned at Gric, Croatia 1704 
Krznar, Margareta: burned at Gric, Croatia 1704 
Kuetsch, Lorenz: executed in Bamberg, Germany, 1617 
Kuetsch, Elisabeth (mother): executed in Bamberg, Germany, 1617 
Kuhn (Bäcker-Margreth), Margarethe : executed on August 25, l663, Lind-
heim, Germany 
Kuhnlin, Elsa: burned at Waldsee, Germany, in 1518 
Kuler, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Kuljanka, Margareta: burned at Gric, Croatia 1733 
Kurzhals, Barbara: executed in Reichertshofen, Germany, 1626 
Kusenka, Jelica: burned at Gric, Croatia 1715

L

Lachenmeyer, Waldburg: burned at Waldsee, Germany, on 5 July, 1585 
Lagenka, Dora: burned at Ozalj, Croatia 1694 
deLarue, (first name unknown): burned at Rouen, in 1540 
Landish, Margaret: hanged at St. Osyth, Essex, England ca 1645 
Laubbach (wife): executed at Eichstatt, Germany, in 1597 
Lauder, Margaret: burned in Scotland in 1643 
Lake, Alice: executed at Boston, MA (?) ca. 1651 
Lakeland, Joan: of St. Stephens, Ipswich; burned at Ipswich, Suffolk, Eng-
land on 9 September 1645. 
Lamb, Dr.: stoned to death by a mob at St. Paul's Cross, London, England, 
in 1640 
Lambrecht, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Lang, Beatrix: died in Pittenweem, Scotland in 1704 
Leach (or Leech), Anne: hanged together with 17 Suffolk witches on 27 
August 1645 
Leclerc, (no first name given): condemned for witchcraft, in France 1615 
Lee, Dorothey: of Kings Lynn; hanged in England ca 1647 
Leger, (no first name given): condemmned for witchcraft in France, on 6 
May, 1616 
Legin, Margarethe: executed in Bamberg, Germany, 1617 
Lemp, Rebecca: executed in Nordlingen, Germany, on 9 Sept. 1590 

Leschier, Heinrich and Maria: executed on August 25, l663, Lindheim, Ger-
many 
Leyis, Thomas: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Liebler, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Liebler, (daughter, first name unknown): executed in Würzburg, Germany, 
1627 - 29 
Leifsson, Jón: burned in Barðastrandarsýsla in the Westfjords, Iceland in 1669 
Linstead, Jane: of Halesworth; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, England 
27 August 1645. 
Lloyd, Temperance: hanged at Bideford (Heavitree), England, 25 August, 1682 
Loncaric, Matja (male): burned at Gric, Croatia 1704 
Longin, Magdalena: burned at Varazdinske Toplice, Croatia 1699 
Lopez, Diego Hernandez: and three others, shot at San Cristobal de Las Casas, 
Mexico, on 15 September, 2002 
Lopez, Kathleen: stabbed 60 times and beheaded, at Santa Fe, N. Mex, USA, 
Oct. 2000 
Louis, (first name unknown): executed at Suffolk, England, in 1646 
Lowes, John: Vicar of Brandeston; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, Eng-
land 27 August 1645. 
Lutz, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629

M

Macalzean, Euphemia: strangled and burned in Scotland for witchcraft, on 25 
June, 1591 
MacEwen, Elspeth: Kirkcudbright Prison in Scotland, 1698 
Mader, Elisabeth: executed in Coburg, Germany, 1629 
Majhanovic, Doroteja: burned at Gric, Croatia 1651 
Mamabolo, Madeleine: Segopye Village near Pietersburg in Northern Province, 
South Africa, murdered in June, 1999 
Man, Andro: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Manseneé, Desle la: executed at Anjux, France on 18 Dec. 1529 
Manzayiwa, Tomi: murdered in Umtata, South Africa, 19 December, 1998 
Margareta (mother): burned at Gric, Croatia 1429 
Marica of Zagreb: burned at Gric, Croatia 1444 
Marigny, Enguerrand de: hanged in France in 1315 
Marguerite, (last name unknown): burned at Paris, France, in 1586 
Mark, Bernhard: burned alive at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Martin, Marie: executed in France, in 1586 
Martin, Susannah: executed at Salem, New England, on 19 July, 1692 
Martyn, Anne: hanged at Maidstone, England, in July, 1652 
Matkovic, Magda: burned, Zagreb district, Croatia 1746 
Maquixtle, Eduardo Quiahua: murdered at Vicente Guererro, Mexico, 1996 
Maquixtle, Andrea, (wife) : murdered at Vicente Guererro, Mexico, 1996 
Maquixtle, (child 1): murdered at Vicente Guererro, Mexico, 1996 
Maquixtle, (child 2): murdered at Vicente Guererro, Mexico, 1996 
Maquixtle, (child 3): murdered at Vicente Guererro, Mexico, 1996 
Maquixtle, (child 4): murdered at Vicente Guererro, Mexico, 1996 
Mauter, Margarethe: executed in Nürnberg, Germany, 1659 
Mayer, Christina: burned at Waldsee, Germany, on 9 October, 1586 
Mayers, Bridget: died in jail Holland, Essex, England ca 1648 
Mazelier, Hanchemand de: arrested at Neuchatel, Germany 1439 
Meath, Petronilla de: burned as a witch, the first such burning in Ireland, on 3 
November, 1324 
Medovic, Helena: burned at Gric, Croatia 1698 
(last name unknown), Meggs: a baker of Norwich, England (year unknown, 
but in 1640s) 
Mehanovic, Barbara: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Metzler, Elisabeth : executed on June 12, l663, Lindheim, Germany 
Meurer, Katharina : executed on June 12, l663, Lindheim, Germany 
Meyer, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Mikinka, Jelena: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Milos Kiseljak, Margareta: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Minheric, Ana: burned at Gric, Croatia 1743 
Minota, Mitiku: executed in Addis Ababa, Ethiopia for murder, 1999 
Mirot, Dominic: burned at Paris, France, in 1586 
Mkambano, Joseph: stoned to death on Montina farm, in Duiwelskloof, Nort-
hern Province, South Africa, 8 August, 1999 
Molland, Alice: executed at Exeter, England, 1684 
Moone, Margaret: died on the way to execution at Thorpe-le-Soken, Essex, 
England ca 1645 
Moore (First Name Unknown): of Sutton; hanged in Cambridgeshire, England 
1647 
Morin (first name unknown): burned at Rouen, in 1540 
Morris, Rebecca: married woman of Chattisham; hanged at Bury St. Edmunds, 
Suffolk, England 27 August, 1645. 
Mossau, Renata von: beheaded and burned in Bavaria, Germany, on 21 June, 
1749 
Mraz, Magdalena: burned at Belska zupa, Croatia 1742 
Mudic Trumbetas, Dora: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Mueller, Anna Maria: executed in Bamberg, Germany, 1627 
Mullerin, Elsbet: burned at Waldsee, Germany, in 1531 
Munda, Sohraj (husband, 60): killed in India ca. 1995 
Munda, Jaitadi (wife, 55): killed in India ca. 1995 
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Munda (son): killed in India ca. 1995 
Munda (son): killed in India ca. 1995 
Munda (son): killed in India ca. 1995 
Munda (son): killed in India ca. 1995 
Munda (daughter): killed in India ca. 1995 
Munda (daughter): killed in India ca. 1995 
Mundie, Beatrice: tried for witchcraft in Inverkiething, Scotland 1621 
Muzek Krapac, Barbara: burned at Turopolje, Croatia 1733

N

Narcic, Dora: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Nathan, Abraham: executed at Haeck, Germany, on 24 September, 1772 
Neidecker (first name unknown): executed in Bamberg, Germany, 1630 
Neepudi: axed to death in Mandwa village of Palamau district, Bihar, India 
Sept. 1997 
Agaramanao Devi (daughter, 10): axed to death in Mandwa village of 
Palamau district, Bihar, India Sept. 1997) 
Malati (daughter, 8): axed to death in Mandwa village of Palamau district, 
Bihar, India Sept. 1997 
Lalita (daughter, 6): axed to death in Mandwa village of Palamau district, 
Bihar, India Sept. 1997 
Kuldip (son, 4): axed to death in Mandwa village of Palamau district, Bihar, 
India Sept. 1997 
Dilip (son, 2): axed to death in Mandwa village of Palamau district, Bihar, 
India Sept. 1997 
Negovec, Helena: burned at Belska zupa, Croatia 1742 
Newell, John: executed at Barnett, England, on 1 December, 1595 
Newell, Joane: executed at Barnett, England, on 1 December, 1595 
Newman, Elizabeth: executed at Whitechapel, England in 1653 
Nilsson, Lars: burned alive at Norrvasterbyn, Arjeplog, Sweden in the spring 
of 1693 
Noeth, Lorenz: executed in Würzburg, Germany, 1627 - 29 
Norsic, Marija: burned at Samobor, Croatia 1741 
Nottingham, John of: died in custody, Coventry, England, 1324 
Novak, Ana: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Ntele, Anna: beaten to death, South Africa, February 1998 
Ntleki, Aphiwe (child): burned to death at Balasi, Eastern Pondoland, S.A. in 
January 1999 
Ntleki, Lihle (child): burned to death at Balasi, Eastern Pondoland, S.A. in 
January 1999 
Ntleki, Madinda : burned to death at Balasi, Eastern Pondoland, S.A. in 
January 1999 
Ntleki, Zamabhala (child): burned to death at Balasi, Eastern Pondoland, 
S.A. in January 1999 
Ntleki, Zisanda (child): burned to death at Balasi, Eastern Pondoland, S.A. in 
January 1999 
Nurse, Rebecca: executed at Salem, New England, on 19 July, 1692 
Nutter, Alice: executed in Lancaster, England, in 1612

O

Oddsson, Páll: burned at Þingvellir, Iceland in 1674 
Ólafsdóttir, Þuríður: burned in Barðastrandarsýsla county in the Westfjords, 
Iceland in 1678 
Og, Margrat: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Oige, Issobell: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Oliver, Mary: burned at Norwich, England, in 1658 
Orchard, (first name unknown): executed at Salisbury, England, in 1658 
Osborne, (wife) Ruth: killed by a mob at Tring, Herefordshire, England, on 
22 April, 1750 
Osburne, Sarah: died in prison at Boston, Massachusetts, 10 May, 1692 
Osefic, Doroteja: burned at Varazdinske Toplice, Croatia 1699 
Oswald, Catherine: burned in Scotland in 1670

P

Paeffin, Elsa: burned at Waldsee, Germany, in 1518 
Pajot, Marguerite: executed at Tonnerre, France, in 1576 
Pálsson, Ari: burned at Þingvellir, Iceland in 1681 
Pappenheimer, Anna (mother ): executed in Munich, Germany, 1600 
Pappenheimer, Gumprecht: executed in Munich, Germany, 1600 
Pappenheimer, Paulus: executed in Munich, Germany, 1600 
Paris, (first name unknown): hanged at St. Andrews, Scotland, in 1569 
Parker, Alice: executed at Salem, New England, on 22 September, 1692 
Parker, Mary: executed at Salem, New England, on 22 September, 1692 
Palmer, John: hanged at St. Albans, England, in 1649 
Pannel, Mary: executed in Yorkshire, England, in 1603 
Paukovic, Anica: burned at Cepin, Croatia 1748 
Pearson, Alison: burned in Scotland on 28 May, 1588 
Peebles, Marion: burned in Scotland in 1643 
Perusic, Barbara: died in prison, Zagreb district, Croatia 1746 
Peterson, Joan: hanged at Tyburn, England, on 12 April, 1652 
Petersson, Elisabeth: wife of Erik, beheaded and burned Gävle, Sweden 6 
March 1675 

Petrusevka, Bara: burned in Zagrebacka zupanija, Croatia 1749 
Pavlekovic Piticek, Kata: burned at Gric, Croatia 1704 
Philipps, Mary: Northamtonshire, England, executed on 17 March 1705 
Pichler, Emerenziana: burned at Defereggen, Germany, on 25 September, 
1680 
Pichler, (name unknown, son of Emerenziana, aged 12): burned at Defereg-
gen, Germany, on 27 September, 1680 
Pichler, (name unknown, son of Emerenziana, aged 14): burned at Defereg-
gen, Germany, on 27 September, 1680 
de la Plaine, Sylvanie: burned at Pays de Labourde, France, 1616 
Uppala Pochaiah, (70 years old): beaten to death at Kothapalli village, India on 
November 8, 2000. 
Pogledic, Margareta: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Poiret, (first name unknown): burned at Nancy, France, in 1620 
Pomp, Anna: executed at Lindheim, Germany, in 1633 
Pöppel, Hans : executed on August 25, l663, Lindheim, Germany. 
Porte, Vidal de la: condemned at Riom, France, in 1597 
Powle, (first name unknown): executed at Durham, England, in 1652 
Pradhan: beaten unconscious and then thrown on a burning funeral pyre, 
Phulbani, Orissa, India, November 1998 
Prentice, Joan: hanged in Chelmsford, England, in 1589 
Preston, Jennet: executed in York, England, in 1612 
Pringle, Margaret: burned in Scotland in 1680 
Procter, John: executed at Salem, New England, on 19 August, 1692 
Prpric, Katarina: burned at Varazdinske Toplice, Croatia 1699 
Pszk Mihanovic, Barbara: burned at Kaptol, Croatia 1743 
Ptickovica, Jelica: burned at Gric, Croatia 1743 
Pucko, Agata: burned at Belska zupa, Croatia 1742 
Pudeator, Anne: executed at Salem, New England, on 22 September, 1692

Q

Qamza, Hlanjiwe: burned to death at Ludeke near Bizana, S.A. in January 1999 
Quattrino, Dominic: burned at Mesolcina, Italy, in 1583

R

Raab (first name unknown): executed in Würzburg, Germany, 1627 - 29 
Rais, Gilles de: on charges of witchcraft, executed 26 October, 1440 
Rahman, Mohamed Affandi Abdul : executed in Maylasia, 2 November, 2001 
Ratkaj, Katarina: burned at Belska zupa, Croatia 1742 
Rattray, George: executed in Spott, Scotland, in 1705 
Rattray, Lachlan: executed in Spott, Scotland, in 1705 
Rauffains, Catharina: burned at Waldsee, Germany, on 7 November, 1586 
Reade, Mary: hanged at Maidstone, England, in July, 1652 
Redfearne, Anne: executed in Lancaster, England, in 1612 
Reed, Wilmot: executed at Salem, New England, on 22 September, 1692 
Reid, Christen: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Reich, Maria: burned at Waldsee, Germany, on 5 July, 1585 
Reichard, Johann: executed in Eichstaett, Germany, 1626 
Reid, John: hanged himself in prison, in Scotland, in 1697 
Reoch, Elspeth: burned in the north of Scotland in 1622 
Reuneg, Anna : executed on June 12, l663, Lindheim, Germany 
Reuneg, Else : executed in the summer of l663, Lindheim, Germany 
Reuneg, Johann: executed on August 25, l663, Lindheim, Germany 
Reuneg, Katharina : executed on June 12, l663, Lindheim, Germany 
Reuneg, Philipp: executed on March 1, l664, Lindheim, Germany 
Richel (first name and date unknown): Eichstaett, Germany 
Richie, Issobell: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Rinder, Anna: executed in Bamberg, Germany, 1617 
Rivet, Janet: of Copdock; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, England 27 
August 1647. 
Robey, Isobel: executed in Lancaster, England, in 1612 
Robson, Donald: executed at North Berwick, England in 1590 
Rodier, Catala: burned alive at Carcassone, France, in 1335 
Rodier, Paul: burned alive at Carcassone, France, in 1335 
Rogie, Helen: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Rögnvaldsson, Jón: burned in Eyjafjörður, north Iceland, 1625 
Rohrfelder, Margaret: burned at Waldsee, Germany, on 24 August, 1585 
Rosch, Maria: burned at Waldsee, Germany, on 6 July, 1581 
Rosseau, (father, no first name given): of France, accused of witchcraft on 2 
October 1593 
Rosseau, (daughter, no name given): of France, accused of witchcraft on 2 
October 1593 
Rosslein, Martine: executed in Würzburg, Germany, 1627 - 29 
Roulet, Jacques: burned alive for being a were-wolf, at Angiers, France, in 
1597 
Rudinovic, Barbara: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Rue, Abel de la: of Coulommiers, France, accused of witchcraft on 20 July, 
1592 
Rueger, Christophorus: executed in Würzburg, Germany, 1627 - 29 
Ruethsin, Anna: executed in Bamberg, Germany, 1617 
de Ruilly, Macette: burned alive at the Pig Market in Paris on 19 August, 1391 
Rullmann, ( first name unknown, the wife of Friedrich): executed on March 1, 
l664, Lindheim, Germany 
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Rum, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Russel, Alice: killed by a mob at Great Paxton, England, 20 May, 1808 
Rutchser, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Rutter, Elizabeth: hanged in Middlesex, England in 1616

S

Sabina, Benita: killed as a witch in Alfajayucan, Mexico, September 8, 
1956. 
Sailler, Ursula: burned at Waldsee, Germany, on 24 August, 1585 
Sampsoune, Agnes: tried, strangled, and burnt for a witch in Scotland 
1591 
Samuels, (family: 1 of 3): condemned for witchcraft in Warboys, England, 
on 4 April, 1593 
Samuels, (family: 2 of 3): condemned for witchcraft in Warboys, England, 
on 4 April, 1593 
Samuels, (family: 3 of 3): condemned for witchcraft in Warboys, England, 
on 4 April, 1593 
Sawyer, Elizabeth: hanged at Tyburn, England, on 19 April, 1621 
Scharber, Elsbeth: burned at Waldsee, Germany, in 1581 
Schneider, Felicitas: burned at Waldsee, Germany, on 9 March, 1586 
Schnelling, Anna: burned at Waldsee, Germany, on 11 September, 1589 
Schröck, Anna: executed at Herb (Hohenberg), Germany in 1581 
Schüler, Martha: burned at Lindheim, Germany, 23 February, 1664 
Schutz, Babel: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Schwaegel, Anna Maria: beheaded at Kempten, Germany, on 11 April, 
1775 
Schwartz, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Schenck, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Schellhar, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Schickelte, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Schneider, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Schneider, Margarethe (wife of Andreas): executed on June 12, l663, Lind-
heim, Germany 
Schneider, Margarethe (wife of Hans): executed on August 25, l663, Lind-
heim, Germany 
Schleipner, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Schuler, (first name not known): burned at Lindheim, Germany on 23 Feb-
ruary, 1663 
Schultheiss, Ursula: burned at Waldsee, Germany, on 9 March, 1586 
Schwaegel, Anna Maria: beheaded in Germany on 11 April, 1775 
Schwarz, Eva: burned at Waldsee, Germany, in 1581 
Schwarz, (first name unknown): executed at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Dr. Schweygel: executed in Cologne, Germany, 1637 
Schwerdt, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Scott, Margaret: executed at Salem, New England, on 22 September, 1692 
Scottie, Agnes: burned in the north of Scotland in 1622 
Sechelle, (first name unknown): burned at Paris, France, in 1586 
Seiler, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Serck (first name unknown): executed in Derneburg, Obergrombach, Ger-
many, 1555 
Tikambai Sahu: Killed by a mob, Nagpur, India, 27 June, 2000 
Shaw, Elinor: Northamtonshire, England, executed on 17 March 1705 
Shultz (infant), (first name unknown): executed at Würzburg, Germany, 
1628-1629 
Silberhans, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Sinecka, Helena: burned at Samobor, Croatia 1741 
Sipusic Ledar, Dora: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Sirkovic, Ana: burned at Gric, Croatia 1704 
Skipper, Mary: of Copdock; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, England 
27 August 1645. 
Skovranka, Dora: burned, Zagreb district, Croatia 1746 
Smith, Mary: of Glemham; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, England 
27 August 1645. 
Smith, Mary: hanged at King's Lynn, England, in 1616 
Smith, Tempest: 12 years old, suicided at Lincoln Park, Michigan, USA on 
20 February 2001 
Sørensdatter, Kirsti: condemned to the stake at Vardøhus Fortress, Den-
mark, April 1621 
Sparham, Margery: of Mendham; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, 
England 27 August 1645. 
Spaldarg, Jonet: executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Spindler, Sarah: of Halesworth; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, Eng-
land 27 August 1645. 

Stadlin, (first name unknown): executed in Germany in 1599 
Steffen: (town and last name unknown) Westphalia, Germany 1617 
Steicher, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Steinacher, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Stepper, (first name unknown): executed at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Steward, William: hanged at St. Andrews, Scotland, in 1569 
Stewart, Christian: strangled and burned in Scotland, in November, 1596 
Stolzberger, (son) (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 
1628-1629 
Stolzberger, (wife) (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 
1628-1629 
Stolzberger, (granddaughter) (first name unknown): beheaded at Würzburg, 
Germany, 1628-1629 
Strigaric, Barbara: burned at Varazdin, Croatia 1718 
Stubb, Peter: executed as a werewolf near Cologne, Germany, in 1589 
Stuber, Laurence: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Stuell(?), Gertrud (of Klaferd in the Oberholzklau Parish): burned at the stake in 
Alchen, Gemany,1590 
Sturmer, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Style, Elizabeth: died in prison, at Taunton, England, in 1664 
Steinbach, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Stier, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Stadelmann, Ursula: burned at Waldsee, Germany, on 7 November, 1586 
Sutton (mother) (first name unknown): executed in Bedford, England in 1613 
Sutton, Mary: executed in Bedford, England in 1613 
Sveinsson, Þorbjörn: burned at Þingvellir, Iceland in 1677

T

Thausser, Simon: burned at Waldsee, Germany, in 1518 
Thausser (wife of Simon, no name given): burned at Waldsee, Germany, in 
1518 
Þorsteinsson, Böðvar: burned at Þingvellir, Iceland in 1674 
Thompson, Annaple: burned in Scotland in 1680 
Tod, Christian: executed at North Berwick, England in 1590 
Tod, Beigis: burned at Lang Nydrie, Scotland, on 27 May, 1608 
Tooly, Katherine: of Westleton; hanged at Bury St. Edmunds, Suffolk, England 
27th August 1645 
Topolca, Dora: burned at Varazdin, Croatia 1718 
Townsend, Amey : mob violence, St. Albans, England, 08 January, 1700 
Trajo, Christina: killed as a witch in Alfajayucan, Mexico, September 8, 1956. 
Treher, Anna: burned at Waldsee, Germany, on 5 July, 1585 
Trembles, Mary: hanged at Bideford (Heavitree), England, 25 August, 1682 
Trois-Echelles (pseud.): executed at Paris, France, in 1571 (or 1574) 
Tucman, Helena: burned, Zagreb district, Croatia 1746 
Tungerslieber, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Turner, Ann: murdered in England, in 1875

U

Uhlmer, Barbara: burned at Waldsee, Germany, on 24 August, 1585 
Upney, Joan: hanged in Chelsford, England, in 1589 
Uppala Pochaiah, (70 years old): beaten to death at Kothapalli village, India on 
November 8, 2000 
Ursula, the shoemaker's daughter: burned at Gric, Croatia 1496 
Utley, (first name unknown): hanged at Lancaster, England, in 1630 
Uvasic Drapuska, Marija: burned, Zagreb district, Croatia 1746

V

Valee, Melchoir de la: burned at Nancy, France, in 1631 
Vallin, Pierre: executed in France, in 1438 
Valkenburger, (daughter) (first name unknown): beheaded at Würzburg, Ger-
many, 1628-1629 
Vaecker, Paul: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
la Valle, Gracia: burned in Saragossa. First execution of a witch in Spain, in 
1498. 
de Varens, Louis: burned alive in Place de Greve, Paris in 1682 
Velek, Elizabeta: burned at Varazdin, Croatia 1712 
Vidmar, Margareta: burned at Varazdin, Croatia 1709 
Vickar, Bessie: burned in Scotland in 1680 
Dame Vigoureux: burned alive in Place de Greve, Paris in 1682 
Visirer (first name unknown): executed in Würzburg, Germany, 1627 - 29 
Vlahovic, Marareta: died under torture at Stubica, Croatia 1746 
Vogicek, Barbara: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Vucic, Margareta: burned at Turopolje, Croatia 1734 
Vukovic, Ladesic, Barbara: burned at Turopolje, Croatia 1733 
Vugrinec, Marijana: burned in Zagrebacka zupanija, Croatia 1751 
Vuil, Daniel: executed in Beaufort, Canada, in 1662

W

Wachin, Ursula: burned at Waldsee, Germany, in 1528 
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Wagner, Michael: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Wagner, (first name unknown): burnt alive at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Wallace, Margaret: executed in Glascow, Scotland, in 1622 
Wardwell, Samuel: executed at Salem, New England, on 22 September, 
1692 
Wasser, Friedrich: executed in Würzburg, Germany, 1627 - 29 
Waterhouse, Agnes: executed in Chelmsford, England, 29 July, 1566 
Waterhouse, (first name unknown): hanged in Dorset, England in 1565 
(may be Agnes Waterhouse) 
Waters, Dorothy: died in jail of plague at Clacton, Essex, England February 
1647 
Wanderson, (wife 1) (first name unknown): executed in England, in Janua-
ry, 1644. 
Wanderson, (wife 2) (first name unknown): executed in England, in Janua-
ry, 1644. 
Weber, Katharina: executed on August 25, l663, Lindheim, Germany 
Weir, Thomas: burned between Edinburgh and Leith, Scotland, on 11 April, 
1670 
Weiss, Agatha: burned at Waldsee, Germany, on 9 October, 1586 
Went(e), Susanna: died in jail of plague at Langham, Essex, England April 
1646 
West, Anne: of Lawford, Essex - hanged (probably at Manningtree, Eng-
land) ca 1645 
Weydenbusch, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 
1628-1629 
Whittle, Anne: executed in Lancaster, England, in 1612 
Wildes, Sarah: executed at Salem, New England, on 19 July, 1692 
Willard, John: executed at Salem, New England, on 19 August, 1692 
Williford, Joan: executed at Faversham, Kent, England, on 29 Sept. 1645 
Willimot, Joan: executed in Leicester, England, in 1619 
Wilson, Anne: hanged at Maidstone, England, in July, 1652 
Wirth, Klingen: beheaded at Würzburg, Germany, 1628-1629 
Wirth, Trauben: burned at Waldsee, Germany, on 5 July, 1585 
Wisherr, Jonet: (Janet Wishart) executed at Aberdeen, Scotland in 1597 
Wright, Grace: of Kings Lynn; hanged in England ca 1647 
Wright, Mildred: hanged at Maidstone, England, in July, 1652 
Wuncil, Brigida: burned at Waldsee, Germany, on 6 July, 1581 
Wunth, (first name unknown): beheaded at Würzburg, Germany, 1628-
1629 
Wyles (or Wiles), Mary: hanged at Great Clacton, Essex, England ca 1647

X

Y

Younge, Alse : (Alice Young) hanged in Connecticut, North America, on 26 
May, 1647 
Yullock, Agnes: burned in the north of Scotland in 1622

Z

Zeritsch, Veronika: age 13, executed in Landshut, Germany, 1756 
Ziegler, Barbara: executed in Bamberg, Germany, 1617 
Ziegler, Endres: executed in Bamberg, Germany, 1617 
Zobay, Margareta: burned at Gric, Croatia 1486
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I WOULDN'T WANT MY OWN WIFE WAITING THIS LONG FOR CANCER 
TREATMENT
SCOTS health boards are still failing to hit target deadlines for treating 
cancer.

KICK HIS HEAD IN
CROWDS of pupils were captured on film cheering as a boy was beaten in 
a fight at a private school.

BIG CHUKKA
A POLO-PLAYING pal of princes Charles, William and Harry is set to star in 
Big Brother 7, it was claimed last night.

C4 GIVE US A CLUE TO LATEST BIG BROTHER ODDBALLS
BIG BROTHER bosses are keeping the identity of the housemates a closely-
guarded secret until tonight.

MUMS SURVIVE ON FOUR HOURS SLEEP
NEW mothers get just four hours sleep a night and one hour of "me" time 
every day, according to a study.

PIANO FOUND ON TOP OF BEN NEVIS
VOLUNTEERS are used to finding odd objects on Ben Nevis - but they've 
just discovered a piano near the summit.

HEATHER TO GET A £50M OUICKIE DIVORCE
SIR PAUL McCARTNEY is likely to pay estranged wife Heather Mills £50mil-
lion in a quick, no-hassle divorce.

UNITED IN GRIEF
RANGERS and Celtic fans united yesterday in a poignant show of solidarity 
for murdered Catholic schoolboy Michael McIlveen.

£50M FLOODING PLAN GO-AHEAD
SCOTLAND'S largest flood prevention scheme will be launched in Glasgow 
today.

MINISTER TO VISIT SCOTLAND'S TWIN
CULTURE minister Patricia Ferguson is to visit Scotland's "twin country" 
Malawi next week.

BLAIR IN NUCLEAR PLANTS WARNING
TONY BLAIR issued a warning to the Executive over future nuclear power 
plans yesterday.

DOLE INCREASE.. BUT JOBS UP TOO
UNEMPLOYMENT in Scotland rose over the last three months but the num-
ber of Scots in work also went up.

900 JOBS AXED AT CAR FACTORY
THE demise of British car manufacturing came a step closer yesterday as 
Vauxhall axed 900 workers.

WE ARE SAILING
IT'S the ideal outfit when your dad's the man who sang Sailing.

BEANS IN TOAST
BEANS on toast may not be the most challenging recipe ever - but food 
giants Heinz are set to make it even easier.

STRING INVESTMENT
A PENSIONER has struck gold by auctioning his old string vests and pants 
on the internet.

BLAIR PLEDGE ON FOREIGN INMATES
TONY Blair yesterday said all foreign prisoners will be deported unless they 
face specific death threats.

PENSIONS BOOST FOR TIME-OUT WOMEN
THOUSANDS of mums who have taken time out to raise families are set to 
receive a state pensions boost.

IRAQ PLAN 'FLAW'

THE Government failed to plan for the occupation of Iraq after the fall of Sad-
dam Hussein because they believed the United Nations would take over, a 
court heard yesterday.

CLARKE'S BLAST AT BLAIR
TONY Blair has failed to give the Government a clear new sense of purpose 
following a series of recent blunders, Charles Clarke has claimed.

SAMURAI SWORD MURDER
A SCOT was yesterday killed in a samurai sword attack that left another man 
fighting for his life.

BOOZING BOORMAN
CASUALTY actress Imogen Boorman has been given six months to beat the 
booze by a sheriff.

NOBBY'S NUTTED
NEWCASTLE United footballer Nobby Solano escaped with a minor head 
wound after his BMW ploughed into a tree, flipped over and burst into flames 
in his native Peru.

HOPE THEY BROKE THE MOULD WHEN THEY MADE ROONEY
A SCULPTOR carefully puts the finishing touches to the head of Manchester 
United and England footballer Wayne Rooney at Madame Tussauds in London.

WHERE TO GOA FOR CHEAP HOLS
IF you want a holiday bargain head to Bulgaria or Goa, figures revealed yester-
day.

HOMELESS FEARS OVER DEBT LAWS
MSPs yesterday slammed "draconian" proposals that could see people lose 
their homes over debts of £1500.

KID SHOE HIKE FEAR
THE price of children's shoes could rise by nearly 20 per cent if new EU taxes 
are brought in, retailers warned yesterday.

OZZY DAY OF HONOUR
VETERAN rocker Ozzy Osbourne's home city of Birmingham is hosting a special 
tribute day for him.

LAY OFF DA MOVIE
THE British stars of The Da Vinci Code last night hailed the controversial block-
buster as a "fantastic train ride".

DA VINCI CODE: A THRILLER THAT FAILS TO THRILL
DAN BROWN'S novel is nothing more than a daft but entertaining page-turner 
that's perfect for sunny beaches and long-haul flights.

GANGSTER EXPOSED AS A GAY SEX FIEND
A GANGSTER who worked for Godfather Arthur Thompson has been convic-
ted of a series of gay sex assaults.

ECOLI NURSERY FIRM FACE REVIEW
ALMOST half of the nurseries owned by the group at the centre of an E Coli 
outbreak failed to meet infection control standards last year.

LOST BOY RETURNS
A NINE-YEAR-OLD boy stranded thousands of miles from his family should be 
back home by the end of the month.

SNACKS RECALLED
QUAKERCaribbean Chicken Seasons, Sainsbury's Chocolate and Toffee Crispie 
Bites and Smiths Bacon Fries were pulled from shelves yesterday after a toxin 
was found in a batch of flour.

YOU'LL PAY TO PARK AT EVERY HOSPITAL
SCOTLAND'S biggest health board are introducing car parking charges at all 
their hospitals.

AGENT SO LEERY OF DERMOT'S VOICE
BIG Brother presenter Dermot O'Leary has revealed he was signed to appear in 
Celebrity Stars In Their Eyes - but his agent pulled him out.

PROBE AFTER BODY FOUND
POLICE are treating the death of a 62-year-old man in his home as suspicious.

A MINI WITH A FLAT
A penthouse in Dunfermline is up for sale with a brand new Mini and parking 
space thrown in for free.

THAT TAKES A LOT OF BOTTLE
A CAMPAIGNING mum was collared by police yesterday for breastfeeding on 
the doorstep of 10 Downing Street.
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CHICKEN PIT HORROR
HORRIFIED students stumbled on hundreds of rotting chicken carcasses 
dumped in an open grave.

FERRY STAFF FIND TORSO IN RIVER
HORRIFIED ferry workers found a torso floating in a river.

J-LO CLOTHES SHOW
JENNIFER Lopez is giving her fans the chance to snap up her clothes, inclu-
ding a poncho, a satin gown and jeans, in an online charity auction to raise 
cash for Los Angeles Children's Hospital.

MAKE WINE A TREBLE
RANGERS chief David Murray has ended the season celebrating a treble - 
after his vineyard won three prestigious awards.

GENE HOPE FOR ME
SCIENTISTS have moved a step closer to developing a treatment for chronic 
fatigue syndrome.

MCKIE 'WAS IN MURDER HOUSE'
FINGERPRINT case policewoman Shirley McKie was allowed into a murder 
scene because a cop "fancied her", MSPs were told yesterday.

BATTY FOR LATTE
CAFE lattes are now more popular in Britain than cappuccinos.

FASHION FAVOURITES
THERE'S another incentive to get your glad rags on at Perth races today. 
This is Ladies' Day at the course, so eyes will be on the outfits on show in 
the grandstand as much as the horses on the track.

TOURIST GIRL, 19 TRAPS BEAST
A SCOTS teenager fought off a sex attacker on an Indian beach - then took 
his picture with her mobile phone camera.

THE BROTHELLES
A ROCK band were forced to scrap a website - after it was hijacked by 
hookers.

POLES APART
A SPOOF Strictly Come Pole Dancing has been scuppered by women's 
groups.

STUDENTS GO TO CHEAPEST PLACE AND GET SMASHED
STUDENTS are infamous when it comes to alcohol ... getting drunk and 
falling down is part of the culture.

NOW I CONTROL MY WEEKLY INTAKE
I STARTED working at 17 with people who were much older than me and 
who used to go to the pub every night.

THE ARTICULATE MONKEYS
MONKEYS can string "words" together to communicate just like humans, 
experts claimed yesterday.

JUDGE'S BLAST AS SENTENCE IS HELD UP
A JUDGE slammed a young offenders' institution yesterday after he was 
unable to sentence two teenagers for a savage murder.

SAUCY SOCCER
A COLLEGE girl's football team has been suspended over claims they took 
part in a booze-fuelled night of lesbian lust.

WARDENS PUB BAN
Fed-up landlord Paul Thornton has banned traffic wardens from being 
served in his pubs in Torquay, Devon. He said: "They are driving away 
tourists, so now I'm driving them away."

MY PLOT TO CLEAN UP AT THE TV SOAP AWARDS
HOLLYOAKS is going to become an award-winning rival to EastEnders and 
Coronation Street - if the soap's new Scots boss Bryan Kirkwood gets his 
way.

SNAKE SLIPS TO THE LOO
SCHOOLBOY Daniel Peate reeled back in horror when he went to the loo 
and found a two-foot snake lurking in the bowl.

NOT FOR SALE
HOUSEHUNTERS are to be banned from buying new homes in parts of the 
Highlands unless they have lived there for at least three years.

KEEP A TAB ON CIGGIES

SHETLANDERS have bought thousands of pocket ashtrays to keep up their 
"clean" image.

EYE GOUGE MAN JAILED
A MAN who tried to gouge his girlfriend's son's eye out with broken glass was 
jailed for 40 months yesterday.

FEARS OVER FOX SIGHTING
THE fox seems to have finally reached the last place in the UK which had been 
free of the creature - the Outer Hebrides.

NURSE, THE SCREENS...
DIE Hard star Bruce Willis looked a little hot under the collar as he filmed his 
new movie this week.

BY ECK GROMIT, YOU'RE A HERO
WALLACE and Gromit have topped a poll to find the most inspirational figures 
in the creative arts world.

MOBILE THEFT BILL TOPS £390MILLION
MOBILE phone theft costs the UK £390million a year - and a phone is stolen 
every 12 seconds, figures show.

SELF-EMPLOYED LOSE OUT
SELF-EMPLOYED people are getting a raw deal from the pension system - with 
many failing to make adequate retirement provision, a report claims.

BEANS IN TOAST
Heinz make classic snack even easier

NEIL KILLED DAYS AFTER HIS HOLS
A TEENAGER was killed in a road smash just days after returning from a holi-
day with pals.

NOBUTTS, WE'RE TIDY
Shetland Council chiefs are handing out 6000 "butt pouch" pocket ashtrays to 
stop smokers throwing their fag ends on the ground and ruining the islands 
for tourists.

SIMPLY DA BEST
THE British stars of The Da Vinci Code last night called the controversial movie 
a "fantastic train ride".

BEAR GRABS BIKER TO EAT
A BEAR pulled a cyclist off his bike, dragged him into woods and kept him 
alive to eat later.
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aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Datum des heutigen Tages: 9. Mai

Aktuelle Nachrichten und Ereignisse im April 2006.

Ihr seid herzlich eingeladen, am Wikinews-Portal mitzuarbeiten, eine Be-
schreibung zu diesem Projekt gibt es unter Wikinews.

Tagesgeschehen

Sonntag, 30. April

 • Schweiz: Die Schweizer Ex-Skirennfahrerin Corinne Rey-Bellet und ihr 
Bruder Alain werden in Les Crosets gewaltsam getötet. [1]

Samstag, 29. April

 • Mehr als 300.000 Menschen demonstrieren in New York City gegen 
den Irakkrieg und mögliche militärische Aktionen gegen Iran. (Die Presse)

Donnerstag, 27. April

 • Kathmandu: In Nepal schreitet die Demokratisierung voran: König Gya-
nendra ernannte am Abend den 82-jährigen Girija Prasad Koirala offiziell 
zum neuen Ministerpräsidenten. Morgen soll das vom König nach wochen-
langen Straßenprotesten wieder eingesetzte Parlament zu seiner ersten 
Sitzung zusammenkommen. Die maoistischen Rebellen verkündeten unter-
dessen eine einseitige Waffenruhe. Sie solle für drei Monate gelten und 
trete sofort in Kraft, hieß es in einer Erklärung der Rebellen. [2]

 • Weißrussland: Oppositionsführer Alexander Milinkewitsch wird wegen 
Teilnahme an einer nicht genehmigten Kundgebung zu 15 Tagen Haft 
verurteilt, kündigt aber Berufung an. An der gestrigen Tschernobyl-Ge-
denkveranstaltung hatte er vor 10 000 Anhängern zu einem demokrati-
schen Machtwechsel aufgerufen. Die EU reagiert empört auf die Verhaf-
tungswelle gegen Oppositionelle. [3]

 • Tomsk (Sibirien): Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Wladi-
mir Putin bezeichen die deutsch-russischen Beratungen als "offen und 
intensiv". Trotz Differenzen in der Außenpolitik werde man die bilaterale 
Zusammenarbeit weiter vertiefen und - z.B. im Atomstreit mit Iran- interna-
tional abstimmen. Russland strebt westliche Investitionen und Sicherheit für 
seine Energieexporte an, Deutschlands Energiekonzern E.on bietet ein 49 
Prozent-Konsortium am Gasförderprojekt Juschno Rosskoje an. [4]

 • New York: Viereinhalb Jahre nach den Terroranschlägen beginnt der 
Neubau des World Trade Centers. Im Jahr 2012 wird der Freedom Tower 
(541 Meter) das höchste Gebäude der USA sein, doch ist das Interesse 
privater Unternehmen an der Miete von Büros noch gering. [5]

 • Irak: Bei einem Bombenanschlag auf einen ausländischen Truppenkon-
voi im Nassirija werden vier Soldaten getötet und viele Menschen verletzt. 
Die Todesopfer sind drei Italiener und ein Rumäne. Staatspräsident Carlo 
Azeglio Ciampi äußert sich bestürzt. [6]

 • Deutschland: Bundespräsident Horst Köhler sieht Defizite bei der Integ-
ration von Ausländern. Das Thema sei zu lange verschlafen worden, sagt 
Köhler bei einem Besuch in Weißwasser (Sachsen). Manche meinten wohl, 
es regele sich von allein. In Deutschland lebende Ausländer sollten sich zu 
Traditionen und Werten der Bundesrepublik bekennen; zugleich sollte man 
andere Kulturen und Hautfarben nicht als etwas Fremdes und Feindliches 
angeansehen. [7]

 • Berlin: Die Institute für Wirtschaftsforschung prognostizieren, dass die 
deutsche Wirtschaft 2006 um 1,8 Prozent wachsen werde. Dies wäre das 
stärkste Wachstum seit sechs Jahren. Als Gründe werden Export, Inlands-
nachfrage, Investitionen, niedrige Zinsen und die seit dem Regierungswech-
sel positivere Stimmung genannt. Um die Konjunktur 2007 nicht zu dämp-
fen, schlagen die Experten vor, die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer 
in zwei Stufen vorzunehmen. [8]

 • Rügen: Auf der Ostseeinsel sind zweieinhalb Monate nach Ausbruch 
der Vogelgrippe alle Sperrbezirke aufgehoben worden und alle Strandab-
schnitte wieder betretbar. Hinsichtlich der Stallpflicht strebt Landwirt-
schaftsminister Horst Seehofer eine unbefristete Verlängerung an. Sie 
bringt allerdings lt. Züchterverband manche Geflügelhalter in Existenznot, 
weshalb Beihilfen für Gänsehalter urgiert werden. [9]

 • Frankfurt (Oder): Die Mutter der neun toten Babys von Brieskow-Fin-
kenheerd in Brandenburg verweigert zu Prozessbeginn die Aussage. Die 
Anklage wegen Totschlags geht davon aus, dass die Frau die Geburten von 

8 Kindern verheimlicht hat, um sie sofort zu töten. Das Urteil wir d Ende Mai 
erwartet. [10]

 • Sevilla: Schalke scheidet im UEFA-Cup gegen den FC Sevilla aus, da es nach 
torlosen Hinspiel nun 0:1 verliert. Antonio Puerta erzielt das «goldene Tor» erst 
in der Verlängerung. Der Finalgegnder der Spanier am 10. Mai in Eindhoven ist  
der nordenglische FC Middlesbrough, der einen 0:2-Rückstand gegen Steaua 
Bukarest noch in 4:2 unkehrte. [11]

Mittwoch, 26. April

 • Teheran: Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, droht den USA im 
Falle eines Angriffs mit massiver Vergeltung. «Sie bekommen jeden Schlag, 
den sie uns zufügen, doppelt zurück», sagt Chamenei im iranischen Fernsehen. 
Übermorgen läuft das Ultimatum des UN-Sicherheitsrates an Iran ab, die um-
strittene Urananreicherung einzustellen. Ein Gespräch einer hochrangigen 
iranischen Delegation mit der IAEA in Wien endet ergebnislos. [12]

 • Kiew: Mit Gottesdiensten und Schweigeminuten gedenken zehntausende 
Menschen der Atomreaktor-Katastrophe von Tschernobyl vor 20 Jahren. Am 
Ort der Tragödie erinnert der ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko an 
das Schicksal unzähliger Strahlenopfer. Trauernde Angehörige bringen Blumen 
zu den Gedenkstätten. In der weißrussischen Hauptstadt Minsk protestieren 
etwa 10 000 Menschen beim traditionellen Tschernobyl- Marsch auch gegen 
Staatspräsident Alexander Lukaschenko (Verhaftung Milinkewitsch siehe 
27.April) [13]

Einige Untersuchungen des Reaktorunfalls 1986 prangern den leichtfertigen 
Einsatz von Soödaten zu Aufräumungsarbeiten an. Sie waren großteils unge-
schützt und wurden später nicht systematisch untersucht. Man vermutet tau-
sende Tote, die in keiner Statistik aufscheinen (ORF, Ö1).

 • Tomsk (Sibirien): Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident 
Wladimir Putin wollen die deutsch-russischen Beziehungen weiter vertiefen. Bei 
der Eröffnung der 8. deutsch-russischen Regierungskonsultationen kündigt 
Merkel an, beim Treffen würden zahlreiche Wirtschaftsverträge abgeschlossen. 
Bei den Themen Energie, Wirtschaft und Finanzen gibt es schon nach dem 
ersten Gespräch ein positives Fazit. Strittig sind der iranische Atomkonflikt und 
der Nahe Osten. [14]

 • Kairo: Zwei Tage nach den Terroranschlägen in dem ägyptischen Touristen-
ort Dahab sprengen sich auf der Sinai-Halbinsel erneut zwei Selbstmordatten-
täter in die Luft. Diesmal gelten die Attentate Polizisten und Angehörigen der 
Multinationalen Truppen. Außer den Attentätern kam laut Innenministerium 
niemand zu Schaden. [15]

 • Karlsruhe: Im Streit um Milliarden-Zuschüsse des Bundes für das Land Berlin 
hält das Bundesverfassungsgericht eine Neuordnung der gesamten Finanzver-
teilung in Deutschland für möglich. Mehrere Richter machen deutlich, es gehe 
nicht allein um die Finanznöte der Hauptstadt, sondern um ein Verteilungs-
problem, unf fordert die Bundesregierung zu klaren Anweisungen auf. Die mit 
60 Milliarden Euro verschuldete Hauptstadt will in Karlsruhe höhere Bundeshil-
fen einklagen. Das Urteil wird erst in einigen Monaten verkündet. [16]

 • Potsdam: Brandenburgs Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) erklärt den 
Streit mitGeneralbundesanwalt Kay Nehm über die Ermittlungen zum Potsda-
mer Überfall auf einen dunkelhäutigen Deutschen für beendet. Beide hätten 
am Dienstag miteinander telefoniert, sagte Schönbohm am Mittwoch vor 
Journalisten. «Das Thema ist durch.» Schönbohm hatte Nehm vorgeworfen, 
den Fall übereilt an sich gezogen zu haben. Aus Sicht des CDU-Politikers gibt 
es keine Koalitionskrise mit der SPD, allerdings müssten sich die Umgangsfor-
men ändern. [17]

 • Barcelona: Der FC Barcelona und der FC Arsenal stehen sich am 17. Mai im 
Pariser Stade de France im Finale der Champions League gegenüber. Einen Tag 
nach dem Sieg des Londoner Clubs über den FC Villarreal qualifiziert sich Bar-
celona durch ein 0:0 vor 95.000 Zuschauern im heimischen Stadion Camp 
Nous gegen den AC Mailand für das Endspiel. Das Hinspiel hatten die Katala-
nen in Italien mit 1:0 gewonnen. [18]

Dienstag, 25. April

 • Ägypten: Zu den blutigen Bombenanschlägen im Badeort Dahab (Sinai) gibt 
es noch keine heiße Spur, doch nahm die Polizei bislang 10 Verdächtige fest. 
Die 3 Explosionen töteten mindestens 22 Menschen, darunter ein Zehnjähriger 
aus Baden-Würtemberg. Die Tat löste weltweit Abscheu aus. Kanzlerin Angela 
Merkel nennt die Anschläge ein «menschenverachtendes Verbrechen», Präsi-
dent George W. Bush eine «abscheuliche Tat». [19]

 • Kairo: Mit einer Videobotschaft an die Muslime und US-Präsident Bush 
meldet sich erstmals der Anführer der El-Kaida-Terroristen im Irak, Abu Mussab 
al-Sarkawi zu Wort. Der Jordanier meint, Bush hätte das «Waffenstillstandsan-
gebot» von Osama bin Laden annehmen sollen; seine Arroganz habe ihn daran 
gehindert. Sarkawis Gruppe hat sich zu einigen der grausamsten Anschläge 
und Entführungen im Irak bekannt. An der Authentizität des Videobandes 
bestehen kaum Zweifel. [20]

 • Potsdam: Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt sich für die Beteiligung der 
Väter an der Kinderbetreuung ein. Für die Beteiligung der Väter könne der 
Staat durchaus Anreize geben. "Wir müssen einen Weg finden, wo wir nicht 
bestrafen, aber wo man sehr wohl einen Bonus geben kann. Damit bestrafe 
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ich niemand", sagte die CDU-Chefin auf der ersten Regionalkonferenz zur 
Debatte über das geplante neue Grundsatzprogramm der Partei. [21]

 • Spanien: Der FC Arsenal erreicht abends als erste Mannschaft das Finale 
der Champions League (Paris, 17. Mai). Dem englischen Team des deut-
schen Fußball-Nationaltorhüters Jens Lehmann reicht ein hart erkämpftes 
0:0 beim spanischen Club FC Villarreal, der das Hinspiel in London 0:1 
verlor. Den Finalgegner entscheidet das Spiel FC Barcelona-AC Mailand.

Lehmann hält in der Schlussminute einen Foulstrafstoß von Juan Riquelme 
und stellt einen neuen Champions-League-Rekord auf: seine 658 Minuten 
ohne Gegentor verbessert er auf 745 Minuten. Bisher hielt ihn der Nieder-
länder Edwin van der Sar, der zwischen September 1993 und April 1995 im 
Tor von Ajax Amsterdam insgesamt 657 Minuten ohne Gegentreffer blieb. 
[22]

 • Paris: Der französische Weltklasse-Stürmer Zinédine Zidane (33) kündigt 
in einem TV-Interview an, seine Profi-Karriere nach der WM in Deutschland 
zu beenden. Diesmal sei seine Entscheidung «definitiv». Zidane steht beim 
spanischen Rekordmeister Real Madrid noch bis Sommer 2007 unter Ver-
trag. [23]

Montag, 24. April

 • Iran: Präsident Ahmadinedschad erklärt 4 Tage vor Ablauf einer Frist des 
Weltsicherheitsrates, der Iran werde die Urananreicherung weiterführen. 
«Wir sind bereits ein Atomstaat, aber wir werden unsere Atomtechnologie 
nur für friedliche Zwecke nutzen», sagte Ahmadinedschad in Teheran. Der 
von Moskau vorgeschlagene Kompromiss, die iranische Urananreicherung 
nach Russland zu verlegen, stehe derzeit nicht zur Debatte. [24]

 • Kathmandu (Nepal): Nach vielen Demonstrationen und einem General-
streik stimmt der autoritär regierende König Gyanendra einer Hauptforde-
rung der Opposition zu, das 2002 aufgelöste Parlament wieder einzuset-
zen. In einer Rede an die Nation kündigt er an, das Parlament werde diesen 
Freitag zusammentreten. Eine Reaktion der oppositionellen Allianz steht 
noch aus; sie hatte für morgen die größte Massendemonstration seit Be-
ginn der Proteste angekündigt. [25]

 • Ägypten: Eine Terrorserie im Badeort Dahab auf der Sinai-Halbinsel 
fordert nach Angaben aus Kairo 22 Tote und 87 Verletzte. Unter letzteren 
seien 29 Ausländer, darunter zwei deutsche Urlauber. Auf einer Strand-
promenade des Urlaubsortes waren am Abend kurz hintereinander drei 
Bomben explodiert. Konsularbeamte der deutschen und österreichischen 
Botschaft sind vor Ort. [26]

 • Deutschland: Mit Hoffnungen auf einen stabilen Aufschwung beginnt 
die Hannover Messe. Der Bundesverband der Deutschen Industrie geht nun 
für 2006 von bis zu 2 % Wachstum aus, warnt aber vor Risiken. BDI-Präsi-
dent Jürgen Thumann meint, ein dauerhafter Aufschwung hänge nun von 
der Politik ab. Kanzlerin Angela Merkel betont die große Bedeutung des 
freien Welthandels und bekräftigt den Willen Deutschlands, die Zusam-
menarbeit mit Indien zu intensivieren. [[27]

Sonntag, 23. April

 • Ungarn: Nach Auszählung fast aller Stimmen des 2.Durchgangs der 
Parlamentswahl steht der Wahlsieg der sozialliberalen Koalition von Minis-
terpräsident Ferenc Gyurcsany fest (beim 1.Durchgang vor 2 Wochen war 
ihr Vorsprung noch gering). Damit ist erstmals seit dem Fall des Kommu-
nismus eine ungarische Regierung wiedergewählt worden. Sozialisten und 
Liberale schlossen ihr Wahlbündnis schon vor der zweiten Wahlrunde - die 
das Mischsystem zwischen Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht erfordert - 
und kündigten eine Fortsetzung der Koalition an. Gyurcsanys Gegenspieler 
Viktor Orban gratulierte dem Wahlsieger.

 • Imola (Norditalien): Beim Europa-Auftakt der Formel 1 siegt Michael 
Schumacher erstmals seit langem wieder. Der Rekordweltmeister von Ferra-
ri gewinnt beim Großen Preis von San Marino knapp vor Fernando Alonso, 
dem spanischen Weltmeister aus Spanien. In der Fahrerwertung verkürzt 
Schumacher durch den ersten Saisonsieg seinen Rückstand auf WM-Spit-
zenreiter Alonso auf 15 Punkte. Dritter wurde der Kolumbianer Juan Pablo 
Montoya auf McLaren-Mercedes.

 • Hannover: Deutschland und Indien wollen ihre Beziehungen in der 
Energiepolitik intensivieren. Kanzlerin Angela Merkel erklärt nach einem 
Treffen mit Indiens Premier Manmohan Singh, dass auch eine stärkere 
Kooperation im Bereich der zivilen Kernenergie möglich sei. Singh und 
Merkel betonten im Vorfeld der Hannover Messe die Bedeutung der 
deutsch-indischen Handelsbeziehungen. Zur möglichen Anerkennung 
Indiens als Atommacht sagt Merkel, die Bundesregierung wolle zunächst 
die Entwicklung in den USA abwarten.

Samstag, 22. April

 • Irak: Neuer Anlauf zur Regierungsbildung. Nach dem Rücktritt des 
bisherigen Regierungschefs Ibrahim el Dschaafari, dessen Regierungsver-
handlungen seit Wochen zunehmend blockiert wurden, wird nun der Schii-
ten-Politiker Dschawad el Maliki vom Staatspräsident mit der Regierungs-
bildung beauftragt. Der Präsident - der Kurde Dschalal Talabani - war selbst 
erst kurz zuvor vom Parlament im Amt bestätigt worden.

Da die erhoffte "Regierung der nationalen Einheit" nicht am Prinzip, sondern 
der Person Dschaafari gescheitert war, ging man mit Maliki auf die Nummer 2 
der Dawa-Partei über. Malikis Regierung will vor allem gegen Terrorismus und 
Korruption vorgehen. Das Parlament stimmte mit 198 von 275 Stimmen dem 
neuen Staatspräsidium zu: neben Talabani der Schiit Adel Abdel Mehdi (Iraki-
sche Allianz) und der Sunnit Tarek el Haschemi. Die drei Politiker wurden unter 
dem Beifall der Abgeordneten umgehend vereidigt. ORF

 • Nepal: Trotz des Ausgangsverbots gehen die Demonstrationen gegen Kö-
nig Gyanendra weiter und fordern rund 150 Verletzte. Nun gerät auch die 
Monarchie selbst in Kritik. Der seit Februar 2005 absolut regierende König 
macht erste Zugeständnisse und bietet 7 Oppositionsparteien an, einen Minis-
terpräsidenten vorzuschlagen. Diesen geht das jedoch nicht weit genug; sie 
fordert eine neue Verfassung, die die Macht des Königs eingeschränken soll. 
Laut dem früheren Ministerpräsidenten Girija Prasad Koirala sei Gyanendras 
Erklärung bedeutungslos. [28]

 • Box-Profi Wladimir Klitschko ist wieder Schwergewichts-Weltmeister. Er 
bezwang in Mannheim IBF-Weltmeister Chris Byrd durch technischen K.o. in 
der siebten Runde. Für Klitschko war es der 46. Sieg im 49. Profi-Kampf. Er 
eroberte damit zugleich den Titel nach Version der IBO, eines kleineren Welt-
verbandes. [29]

Freitag, 21. April

 • Deutschland,Schweden: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den 
schwedischen Regierungschef Göran Persson. Bei einem Empfang in Stralsund 
würdigt sie die Erfolge der schwedischen Reformpolitik und verweist auf die 
Energiepolitik, die Gestaltung der Sozialsysteme und die gleichzeitige Rücksicht 
auf die Umwelt. Persson betont die Entwicklungspotenziale in der Ostseeregi-
on, die eine der stärksten in Europa werden könnte.

 • Großbritannien: Der 80. Geburtstag der britischen Königin Elizabeth II. wird 
landesweit und im Commonwealth von Millionen Menschen gefeiert; er klingt 
in London mit einem großen Feuerwerk und einem Dinner im Kreis der königli-
chen Familie aus.

Donnerstag, 20. April

 • Weltwirtschaft: Der Erdölpreis steigt - vermutlich durch Spekulation wegen 
zu geringer US-Reserven und den Energieverbrauch Chinas - auf ein Rekord-
hoch von 72,3$ (Asien) und 73,4$ (London). Auch der Atomstreit USA-Iran 
dürfte eine Rolle spielen. Der Verband europäischer Mineralölkonzerne rechnet  
daher mittelfristig mit einem Absinken auf rund 40 Dollar innert 1-2 Jahren.

 • China: Nach Meldungen von Amnesty International werden vom KP-Regi-
me jährlich etwa 1800 Todesurteile vollstreckt, darunter auch von Jugendli-
chen, was AI besonders kritisiert. An zweiter Stelle liegt der Iran mit 94 Todes-
urteilen, es folgen Saudiarabien (?) und die USA.

 • USA: Der seit 2003 als Chinas Staatspräsident fungierende Hu Jintao wird 
heute von Präsident Bush empfangen. Auf seinem ersten US-Besuch traf er 
vorgestern in Seattle an der Pazifikküste ein.

 • In Österreich beginnen die Schülertests für eine neue Pisa-Studie über 
Kenntnisse in den Naturwissenschaften, worin Österreich und Deutschland) 
2005 auf Platz 15 und 19 zurückgefallen waren. Aus allen Schultypen wurden 
5.000 Schüler per Zufallsgenerator ausgewählt; die in über 50 Ländern geplan-
te Studie soll Ende 2007 vorliegen.

Mittwoch, 19. April

 • Bolivien: Die Armee befreit 3 Minister aus der Geiselhaft durch Bewohner 
von El Mutún. Der Ort hat das größte Eisenerz-Vorkommen der Welt. (LeMon-
de).

 • Salomonen: Mehrere hundert Randalierer protestieren in der Hauptstadt 
Honiara gegen die Wahl von Snyder Rini zum neuen Regierungschef des Süd-
see-Staates. Durch Steinwürfe werden 6 Polizisten verletzt - vermutlich aus 
dem 280-Mann-Kontingent, das 2003 von Australien und Neuseeland hier 
stationiert wurde, um die jahrelange Gewalt zwischen rivalisierenden Gruppen 
zu beenden. Die Inselgruppe liegt 4000 km nordöstlich von Neuseelands 
Hauptstadt Wellington. Ein Teil Chinatowns brennt, Touristen werden aus dem 
früheren Urlaubsparadies ausgeflogen, in dem 2000 Aufständische Schrecken 
verbreiten. Mit australischer Hilfe soll nun die Lage beruhigt werden. (BZ),(Ra-
dio NZ)

 • Italien: Zur vergangenen Parlamentswahl weist der Corte di Cassazione die 
Beschwerde von Ministerpräsident Berlusconi über Unregelmäßigkeiten von 
Wahlkommissionen zurück, womit der knappe Sieg des Mitte-links-Bündnisses 
"Unione" von Romano Prodi indirekt bestätigt ist. Der Stimmenvorsprung 
gegenüber der Mitte-rechts-Koalition beträgt nur 24.000 (0,06 Prozent). (BBC)

Dienstag, 18. April

 • USA: San Francisco gedenkt des großen Erdbebens von 1906. Die Gedenk-
feiern werden bis Jahresende dauern (CBS).

 • USA: Chinas Staatspräsident Hu Jintao trifft auf seinem ersten US-Besuch in 
Seattle im Westküsten-Staat Washington ein. (CNN)

 • New York, London: Nach einer Reuters-Meldung ist die weltgrößte Börse 
NYSE (New York Stock Exchange) an einer Fusion mit der London Stock Ex-
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change (LSE) interessiert. Eine Vereinigung würde zu einer starken Vorherr-
schaft am Weltpapiermarkt führen. Die Londoner LSE ist schon seit 2000 
mit der Deutschen Börse im Gespräch und hatte Ende März 2006 ein An-
gebot der amerikanischen Nasdaq als feindlich und zu niedrig abgelehnt. 
Analysten hielten zuletzt ein konkretes NYSE-Gebot für eine europäische 
Großbörse für unwahrscheinlich, weil sie noch mit der Integration der 
Chicagoer Computerbörse Archipelago beschäftigt sei. (manager magazin)

 • Vietnam: Die Kommunistische Partei eröffnet ihren 10. Nationalkon-
gress in Hanoi, vom Korruptions-Skandal PMU-18 überschattet. (BBC)

 • Sudan: nach Meldungen aus Ägypten wurde der Geflügelpest-Virus 
H5N1 im größten Flächenstaat Afrikas nachgewiesen. (BBC)

 • Israel: einem aus Moskau kommendes El Al-Flugzeug gelingt trotz Blo-
ckade des Fahrwerks eine perfekte Notlandung auf dem Ben-Gurion-Flug-
hafen. (yetnews)

 • Südosteuropa: Entlang des Unterlaufs der Donau herrscht das gewal-
tigste Hochwasser seit über 100 Jahren. Tausende Nothelfer im besonders 
betroffenen Rumänien, aber auch in Bulgarien und Serbien arbeiten an 
Abdichtungen der Dämme. Wegen Dammbrüchen beim südrumänischen 
Bistret müssen tausende Personen ihre Häuser verlassen; sieben Dörfer 
stehen unter Wasser. In Ungarn überschwemmt die Theiss noch immer 
tiefliegende Teile Pannoniens.

Zum Hochwasser trägt die geologische Einheitlichkeit des mittleren Donau-
gebietes zwischen der Slowakei und dem Balkangebirge bei. Hingegen 
können nun an der March, wo zwischen 2. und 10. April bei Dürnkrut 
(Ostgrenze Österreichs) 2.000 Evakuierungen nötig waren, die Aufräu-
mungsarbeiten beginnen. (CNN), /baz)

Ostermontag, 17. April

 • Nepal: Ein von der Opposition ausgerufener Generalstreik gegen den 
seit 2005 absolut regierenden König Gyanendra geht in seinen 12.Tag. 
Nahrungsmittelknappheit und Panikkäufe nehmen überhand. In Nijgadh 
(75 km südlich von Katmandu) kam ein Demonstrant um, 5 weitere wur-
den verletzt. (BBC).

Schon vorgestern kulminierten die von den maoistischen Rebellen unter-
stützten Unruhen in landesweiten Demonstrationen von Tausenden Nepa-
lesen. (BBC)

 • Israel: Der palästinensische Selbstmordattentäter Sami Hammad (21) 
sprengt sich bei einer Busstation im Süden Tel Avivs in die Luft; 9 Passanten 
sterben, 70 werden verletzt. Die Terrorgruppe Islamischer Dschihad über-
nimmt die Verantwortung für den Anschlag. (Haaretz)

Ostersonntag, 16. April

 • Potsdam: Der 38-jährige Deutschafrikaner Ermyas M. wird bei einer 
Schlägerei, die zunächst als Mordversuch mit rechtsextremistischem Hinter-
grund erscheint, lebensgefährlich verletzt. (Am 20.April verhaftet die Polizei  
zwei Verdächtige, nachdem Telefonanrufe analysiert worden waren).

 • Rotchina, Taiwan: Der KP-Generalsekretär Hu Jintao trifft sich mit Lien 
Chan, dem Ehrenvorsitzenden der Kuomintang-Abgeordneten Taiwans. Die 
beiden Parteien hatten sich 1945-1950 einen landesweiten Bürgerkrieg 
geliefert, bevor sich die Kuomintag nach Taiwan zurückzog und dort Nati-
onalchina ausrief. Hu stellte "15 Favourable Policies" für die politischen 
Kontakte vor, obwohl Festlandchina die Insel als abtrünnig betrachtet und 
in den vergangenen Jahren wiederholt mit gewaltsamer Wiedereingliede-
rung gedroht hatte. (People's Daily)

Am Samstag sprach Hu zum Abschluss eines 2-tägigen Wirtschaftsforums, 
das Lien besuchte, vom Zusammenhang zwischen Frieden und Prosperität 
und gratulierte dem KP-Zentralkomitee zu der Tagung. Sie habe über die 
Formosastraße hinweg die zwei Konfliktpartner zum Dialog zusammenge-
führt. Lien sieht die 15 Punkte zunächst als Basis für bessere Wirtschaftsbe-
ziehungen. Hu und Lien hatten sich bereits 2005 in Peking getroffen, wo 
Lien als "Eisbrecher" die 60 Jahre Gesprächsverweigerung der Festland-Re-
gierung beenden konnte.

 • Irland: In der Hauptstadt Dublin hält das Militär seine erste Parade seit 
1970 ab - in Erinnerung an den Osteraufstand von 1916 (siehe auch 
en:Easter Rising. Ministerpräsident Bertie Ahern legt eionen Kranz in Kil-
mainham Jail nieder, wo die meisten Aufständischen erschossen wurden. 
(BBC)

 • Rom: Papst Benedikt XVI. hat in seiner Osterbotschaft eine „für alle 
ehrenvolle Schlichtung” im Atomstreit mit dem Iran gefordert. Zugleich rief 
er die internationale Gemeinschaft zu Hilfen für das palästinensische Volk 
auf, damit es einen „wirklichen Staat” aufbauen kann. Anschließend spen-
dete der deutsche Papst vor rund 100.000 Gläubigen auf dem Petersplatz 
in Rom den Segen „Urbi et Orbi” (Der Stadt und dem Erdkreis) und sagte 
auf 62 Sprachen die Osterwünsche. Auf deutsch rief er: „Euch allen ein 
gesegnetes und frohes Osterfest! Der Friede und die Freude des auferstan-
denen Herrn sei mit Euch!” Der Segen gewährt auch den Gläubigen, die 
nur an Fernseh- und Radiogeräten zuhören, einen Ablaß ihrer Sünden.

Karsamstag, 15. April

 • Rom: Bei seiner ersten Kreuzwegs-Prozession als Papst trug Benedikt XVI. 
gestern Abend das Kreuz - nachdem er letztes Jahr noch als Kardinal Ratzinger 
die Meditationstexte der Prozession geschrieben hatte. Heuer stehen die sehr 
markanten Texte ganz im Zeichen der sozialer Inhalte (ORF). Der Wohlstand 
lasse uns die Not so vieler Menschen vergessen, meint der Papst; nach neuen 
Studien in Westeuropa betrifft die Armut sogar hier 5-10% der Menschen. Der 
deutsche Fastenkalender regt an, das Fasten am Karfreitag und Karsamstag als 
Zeichen der Solidarität mit allen Hungernden der Welt zu sehen.

 • Donauländer: Das im Unterlauf der Donau herrschende Hochwasser er-
reicht nach ersten Analysen das Ausmaß eines Jahrhunderthochwassers (siehe 
auch en:2006 European floods und (CNN)

 • Palästina, USA: Ebenso wie die EU stellen nun auch die Vereinigten Staaten 
die Zahlungen an die Hamas-Regierung ein, weil diese eine Anerkennung 
Israels ablehnt. Bei einer islamischen Tagung in Tehran wurde der Kampf ge-
gen Israel von einem hohen Hamas-Vertreter als wichtiges Ziel bestätigt, und 
Irans Präsident Ahmadinedschad rief erneut zur Zerstörung Israels auf. Das US-
Finanzministerium hat den Handel mit Gaza und Westjordanland untersagt, 
wenn nicht spezielle Genehmigungen vorliegen.

 • Afghanistan: In einem Feuergefecht werden 41 Taliban-Rebellen getötet, 
die afghanische Polizei verliert 6 Männer. (nimemsn)

 • Kaschmir (Indien/Pakistan): Die Polizei verhaftet 9 Verdächtige (vermutliche 
Mitglieder der Jaish-e-Mohammad) in Zusammenhang mit dem Granaten-Ü-
berfall auf Srinagar, der 5 Tote und 40 Verletzte verursachte. (The Hindu)

 • Java: Auf der indonesischen Hauptinsel stoßen zwei Züge zusammen, was 
mindestens 13 Tote und 26 Verletzte fordert. (BBC)

Karfreitag, 14. April

 • Deutschland: Das von Familienministerin Ursula von der Leyen für Anfang 
2007 geplante Elterngeld wird sich am Einkommen der Familie bemessen und 
soll vor der Sommerpause beschlossen werden. Es sei angesichts der niedrigs-
ten Geburtenrate Europas höchste Zeit, jungen Menschen, die sich für Kinder 
entscheiden, den Rücken zu stärken. Dass es nur dann 12 Monate laufen soll, 
wenn die Väter mindestens zwei Monate zu Hause bleiben, wird von CSU-Ge-
neralsekretär Söder kritisiert. Er schlägt stattdessen einen Bonus für einen 13. 
Monat vor, über den nicht der Staat, sondern die Eltern entscheiden.

Auch die Ministerpräsidenten Thüringens und Sachsens, Althaus und Milbradt, 
äußern sich ähnlich. Die Unionsabgeordnete Ilse Falk hält diese Kritik für unre-
flektierte Vorurteile. Auch die Frauenvorsitzende Ursula Heinen hält Vätermo-
nate für eine gute Idee, die das Familien-Bewusstsein der Gesellschaft verbes-
sern könne. (Spiegel)

 • Bosnien: bei Visoko, 30 Kilometer nordwestlich von Sarajevo, vermuten 
Archäologen illyrische Pyramiden, die auf Satellitenfotos durch genaue 45°-
Hangneigungen dreier Hügel aufgefallen sind (siehe Artikel Bosnische Pyrami-
den). Sie wären die ersten in Europa. Die Freitags begonnenen Ausgrabungen 
am 650 Meter hohen Visocica haben bereits Zugänge zu Tunneln freigelegt 
und sollen 6 Monate dauern. Vermutlich gab es im Visoko-Tal schon vor 7000 
Jahren menschliche Siedlungen, im Mittelalter war hier die Hauptstadt Bosni-
ens. Deutsche Archäologen entdeckten kürzlich in 1 m Tiefe 24.000 Gegen-
stände aus der Jungsteinzeit. Der Grabungsleiter Osmanagic nennt die 3 Hügel 
inzwischen Sonnen-, Mond- und Drachenpyramide, ihr Alter könnte einige 
Jahrtausende betragen. (Spiegel)

Donnerstag, 13. April

 • Iran, IAEA: Im eskalierenden Atomstreit mit Persien nimmt der Leiter der 
internationalen Atomenergiebehörde, Mohammed el-Baradei, Gespräche in 
Teheran auf. Nach dem Treffen mit Chefunterhändler Ali Laridschani sind 
weitere mit Ministern und Vizepräsident Gholam-Resa Aghasadeh vorgesehen. 
Staatspräsident Ahmadinedschad weilt in Chorassan im Nordwesten Persiens, 
lässt aber die Nachrichtenagentur Fars verbreiten: Iran ziehe Verhandlungen 
vor, werde aber die gestern begonnene Urananreicherung niemals aufgeben. 
Genau das fordert die IAEA und nun auch der Weltsicherheitsrat, der annimmt, 
dass Irans Regierung unter dem Deckmantel ziviler Kernenergie Atombomben 
entwickeln will. (ORF)

 • Tschad: Im nordafrikanischen Staat greifen Rebellen die Hauptstadt N'Dja-
mena an, werden aber von Regierungstruppen zurückgeschlagen. Laut Präsi-
dent Idriss Deby (Radio France Internationale) sei die Lage "unter Kontrolle", 
die Kämpfer der FUC (Vereinte Front für den Wechsel) wären aufgerieben. Die 
FUC will den Präsidenten stürzen, der seit seinem Putsch 1990 an der Macht 
ist. Kämpfe gibt es es laut humanitären Organisationen auch 800 Kilometer 
östlicher in Adre, einer Stadt an der Grenze zum Sudan.

Die 1200 französischen Soldaten sind in Alarmbereitschaft; Hubschrauber und 
Mirage F1-Kampfjets überfliegen die Hauptstadt. Frankreich stützt den tschadi-
schen Präsidenten (noch); gestern trafen weitere 150 Soldaten aus Gabun zur 
Verstärkung in N'Djamena ein.

 • Türkei, Kurdistan: Für den EU-Kandidaten wird der Kurdenkonflikt zur 
Beitrittshürde. Seit die als Terrorgruppe eingestufte PKK-Partei 2004 ihre ein-
seitige Waffenruhe aufkündigte, kam es öfters zu Kämpfen, die sich Ende 
März durch die Erschießung von 14 PKK-Kämpfern bei Diyarbakir verschärften 
und zu einem Aufruhr unter den Kurden führten. Seit 3 Wochen kamen 20-30 
Zivilisten ums Leben; gegen die Massenkundgebungen patrouillieren nun wie-

379

http://de.wikipedia.org/wiki/London_Stock_Exchange
http://de.wikipedia.org/wiki/London_Stock_Exchange
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorherrschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorherrschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorherrschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorherrschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_B%C3%B6rse
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_B%C3%B6rse
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rz_2006
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rz_2006
http://de.wikipedia.org/wiki/Nasdaq
http://de.wikipedia.org/wiki/Nasdaq
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Archipelago&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Archipelago&action=edit
http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,411593,00.html
http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,411593,00.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei
http://de.wikipedia.org/wiki/Hanoi
http://de.wikipedia.org/wiki/Hanoi
http://de.wikipedia.org/wiki/Korruption
http://de.wikipedia.org/wiki/Korruption
http://en.wikipedia.org/wiki/PMU_18_scandal
http://en.wikipedia.org/wiki/PMU_18_scandal
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4917466.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4917466.stm
http://de.wikipedia.org/wiki/Sudan
http://de.wikipedia.org/wiki/Sudan
http://de.wikipedia.org/wiki/H5N1
http://de.wikipedia.org/wiki/H5N1
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4919852.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4919852.stm
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/El_Al
http://de.wikipedia.org/wiki/El_Al
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Notlandung
http://de.wikipedia.org/wiki/Notlandung
http://de.wikipedia.org/wiki/Ben-Gurion-Flughafen
http://de.wikipedia.org/wiki/Ben-Gurion-Flughafen
http://de.wikipedia.org/wiki/Ben-Gurion-Flughafen
http://de.wikipedia.org/wiki/Ben-Gurion-Flughafen
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3241045,00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3241045,00.html
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdosteuropa
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdosteuropa
http://de.wikipedia.org/wiki/Donau
http://de.wikipedia.org/wiki/Donau
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Nothelfer
http://de.wikipedia.org/wiki/Nothelfer
http://de.wikipedia.org/wiki/Rum%C3%A4nien
http://de.wikipedia.org/wiki/Rum%C3%A4nien
http://de.wikipedia.org/wiki/Bulgarien
http://de.wikipedia.org/wiki/Bulgarien
http://de.wikipedia.org/wiki/Serbien
http://de.wikipedia.org/wiki/Serbien
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hochwasserdamm&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hochwasserdamm&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bistret&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bistret&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn
http://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn
http://de.wikipedia.org/wiki/Theiss
http://de.wikipedia.org/wiki/Theiss
http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonien
http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonien
http://de.wikipedia.org/wiki/Balkan
http://de.wikipedia.org/wiki/Balkan
http://de.wikipedia.org/wiki/March
http://de.wikipedia.org/wiki/March
http://de.wikipedia.org/wiki/2._April
http://de.wikipedia.org/wiki/2._April
http://de.wikipedia.org/wiki/10._April
http://de.wikipedia.org/wiki/10._April
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrnkrut
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrnkrut
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://edition.cnn.com/2006/WEATHER/04/17/balkans.floods/index.html
http://edition.cnn.com/2006/WEATHER/04/17/balkans.floods/index.html
http://www.baz.ch/search/quick.cfm?volltext1=Hochwasser&state=query
http://www.baz.ch/search/quick.cfm?volltext1=Hochwasser&state=query
http://de.wikipedia.org/wiki/17._April
http://de.wikipedia.org/wiki/17._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://de.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://de.wikipedia.org/wiki/Generalstreik
http://de.wikipedia.org/wiki/Generalstreik
http://de.wikipedia.org/wiki/Gyanendra
http://de.wikipedia.org/wiki/Gyanendra
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Panikk%C3%A4ufe&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Panikk%C3%A4ufe&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nijgadh&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nijgadh&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Katmandu
http://de.wikipedia.org/wiki/Katmandu
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4915108.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4915108.stm
http://de.wikipedia.org/wiki/Maoist
http://de.wikipedia.org/wiki/Maoist
http://de.wikipedia.org/wiki/Demonstration
http://de.wikipedia.org/wiki/Demonstration
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4911780.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4911780.stm
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sami_Hammad&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sami_Hammad&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv
http://de.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv
http://de.wikipedia.org/wiki/Islamischer_Dschihad
http://de.wikipedia.org/wiki/Islamischer_Dschihad
http://www.haaretz.com/hasen/spages/706785.html
http://www.haaretz.com/hasen/spages/706785.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostersonntag
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostersonntag
http://de.wikipedia.org/wiki/16._April
http://de.wikipedia.org/wiki/16._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Potsdam
http://de.wikipedia.org/wiki/Potsdam
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutschafrikaner&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutschafrikaner&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ermyas_M.&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ermyas_M.&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4gerei
http://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4gerei
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsextremismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsextremismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotchina
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotchina
http://de.wikipedia.org/wiki/Taiwan
http://de.wikipedia.org/wiki/Taiwan
http://de.wikipedia.org/wiki/KP
http://de.wikipedia.org/wiki/KP
http://de.wikipedia.org/wiki/Hu_Jintao
http://de.wikipedia.org/wiki/Hu_Jintao
http://de.wikipedia.org/wiki/Lien_Chan
http://de.wikipedia.org/wiki/Lien_Chan
http://de.wikipedia.org/wiki/Lien_Chan
http://de.wikipedia.org/wiki/Lien_Chan
http://de.wikipedia.org/wiki/Kuomintang
http://de.wikipedia.org/wiki/Kuomintang
http://de.wikipedia.org/wiki/1950
http://de.wikipedia.org/wiki/1950
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalchina
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalchina
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalchina
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalchina
http://english.people.com.cn/200604/16/eng20060416_258791.html
http://english.people.com.cn/200604/16/eng20060416_258791.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralkomitee
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralkomitee
http://de.wikipedia.org/wiki/Formosastra%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Formosastra%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Dialog
http://de.wikipedia.org/wiki/Dialog
http://de.wikipedia.org/wiki/Peking
http://de.wikipedia.org/wiki/Peking
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisbrecher
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisbrecher
http://de.wikipedia.org/wiki/Irland
http://de.wikipedia.org/wiki/Irland
http://de.wikipedia.org/wiki/Dublin
http://de.wikipedia.org/wiki/Dublin
http://de.wikipedia.org/wiki/Parade
http://de.wikipedia.org/wiki/Parade
http://de.wikipedia.org/wiki/Osteraufstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Osteraufstand
http://de.wikipedia.org/wiki/1916
http://de.wikipedia.org/wiki/1916
http://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Rising
http://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Rising
http://de.wikipedia.org/wiki/Bertie_Ahern
http://de.wikipedia.org/wiki/Bertie_Ahern
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilmainham_Jail&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilmainham_Jail&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilmainham_Jail&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilmainham_Jail&action=edit
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4913914.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4913914.stm
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Papst
http://de.wikipedia.org/wiki/Papst
http://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
http://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran
http://de.wikipedia.org/wiki/Papst
http://de.wikipedia.org/wiki/Papst
http://de.wikipedia.org/wiki/Petersplatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Petersplatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/15._April
http://de.wikipedia.org/wiki/15._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzweg
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzweg
http://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
http://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
http://de.wikipedia.org/wiki/Meditation
http://de.wikipedia.org/wiki/Meditation
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozial
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozial
http://orf.at/060414-98546/index.html
http://orf.at/060414-98546/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Wohlstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Wohlstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Armut
http://de.wikipedia.org/wiki/Armut
http://de.wikipedia.org/wiki/Fasten
http://de.wikipedia.org/wiki/Fasten
http://de.wikipedia.org/wiki/Karfreitag
http://de.wikipedia.org/wiki/Karfreitag
http://de.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Hunger
http://de.wikipedia.org/wiki/Hunger
http://de.wikipedia.org/wiki/Donaul%C3%A4nder
http://de.wikipedia.org/wiki/Donaul%C3%A4nder
http://de.wikipedia.org/wiki/Donau
http://de.wikipedia.org/wiki/Donau
http://de.wikipedia.org/wiki/Jahrhunderthochwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Jahrhunderthochwasser
http://en.wikipedia.org/wiki/2006_European_floods
http://en.wikipedia.org/wiki/2006_European_floods
http://edition.cnn.com/2006/WEATHER/04/15/danube.floods.reut/index.html
http://edition.cnn.com/2006/WEATHER/04/15/danube.floods.reut/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stina
http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stina
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamas
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamas
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Tehran
http://de.wikipedia.org/wiki/Tehran
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran
http://de.wikipedia.org/wiki/Ahmadinedschad
http://de.wikipedia.org/wiki/Ahmadinedschad
http://de.wikipedia.org/wiki/Handel
http://de.wikipedia.org/wiki/Handel
http://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
http://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
http://de.wikipedia.org/wiki/Taliban
http://de.wikipedia.org/wiki/Taliban
http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=64924
http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=64924
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaschmir
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaschmir
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaish-e-Mohammad&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaish-e-Mohammad&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Granate
http://de.wikipedia.org/wiki/Granate
http://de.wikipedia.org/wiki/Srinagar
http://de.wikipedia.org/wiki/Srinagar
http://www.hindu.com/2006/04/16/stories/2006041612580100.htm
http://www.hindu.com/2006/04/16/stories/2006041612580100.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Java
http://de.wikipedia.org/wiki/Java
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptinsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptinsel
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4911392.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4911392.stm
http://de.wikipedia.org/wiki/14._April
http://de.wikipedia.org/wiki/14._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen
http://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen
http://de.wikipedia.org/wiki/2007
http://de.wikipedia.org/wiki/2007
http://de.wikipedia.org/wiki/Elterngeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Elterngeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtenrate
http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtenrate
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinder
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinder
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6der
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6der
http://de.wikipedia.org/wiki/Eltern
http://de.wikipedia.org/wiki/Eltern
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Althaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Althaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Milbradt
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Milbradt
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilse_Falk
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilse_Falk
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorurteil
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorurteil
http://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_Heinen
http://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_Heinen
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4termonate
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4termonate
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4termonate
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4termonate
http://de.wikipedia.org/wiki/Familie
http://de.wikipedia.org/wiki/Familie
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,411556,00.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,411556,00.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Bosnien
http://de.wikipedia.org/wiki/Bosnien
http://de.wikipedia.org/wiki/Visoko
http://de.wikipedia.org/wiki/Visoko
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
http://de.wikipedia.org/wiki/Pyramide
http://de.wikipedia.org/wiki/Pyramide
http://de.wikipedia.org/wiki/Hangneigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Hangneigung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosnische_Pyramiden&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosnische_Pyramiden&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosnische_Pyramiden&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosnische_Pyramiden&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptstadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptstadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCgel
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCgel
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,411574,00.html
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,411574,00.html
http://de.wikipedia.org/wiki/13._April
http://de.wikipedia.org/wiki/13._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran
http://de.wikipedia.org/wiki/IAEA
http://de.wikipedia.org/wiki/IAEA
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomstreit
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomstreit
http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammed_el-Baradei
http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammed_el-Baradei
http://de.wikipedia.org/wiki/Ali_Laridschani
http://de.wikipedia.org/wiki/Ali_Laridschani
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gholam-Resa_Aghasadeh&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gholam-Resa_Aghasadeh&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Ahmadinedschad
http://de.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Ahmadinedschad
http://de.wikipedia.org/wiki/Chorassan
http://de.wikipedia.org/wiki/Chorassan
http://de.wikipedia.org/wiki/Fars
http://de.wikipedia.org/wiki/Fars
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltsicherheitsrat
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltsicherheitsrat
http://de.wikipedia.org/wiki/Atombombe
http://de.wikipedia.org/wiki/Atombombe
http://orf.at/index.html?url=http%3A//orf.at/ticker/214994.html%3Ftmp%3D19800
http://orf.at/index.html?url=http%3A//orf.at/ticker/214994.html%3Ftmp%3D19800
http://de.wikipedia.org/wiki/Tschad
http://de.wikipedia.org/wiki/Tschad
http://de.wikipedia.org/wiki/N%27Djamena
http://de.wikipedia.org/wiki/N%27Djamena
http://de.wikipedia.org/wiki/N%27Djamena
http://de.wikipedia.org/wiki/N%27Djamena
http://de.wikipedia.org/wiki/Idriss_Deby
http://de.wikipedia.org/wiki/Idriss_Deby
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=FUC&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=FUC&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/1990
http://de.wikipedia.org/wiki/1990
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adre&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adre&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Sudan
http://de.wikipedia.org/wiki/Sudan
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Armee
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Armee
http://de.wikipedia.org/wiki/Mirage
http://de.wikipedia.org/wiki/Mirage
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabun
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabun
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkei
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkei
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurdistan
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurdistan
http://de.wikipedia.org/wiki/PKK
http://de.wikipedia.org/wiki/PKK
http://de.wikipedia.org/wiki/Diyarbakir
http://de.wikipedia.org/wiki/Diyarbakir
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurden
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurden
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Massenkundgebung&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Massenkundgebung&action=edit


der türkische Panzer durch die Kurdenstädte im Südosten Anatoliens. Die 
Unruhen greifen auch auf Istanbul und Izmir über, wo ebenfalls Millionen 
Kurden leben. (ORF)

 • Europäische Union, Türkei: Als Folge kurdischer Anschläge nimmt die 
Bereitschaft Ankaras zu den von Brüssel geforderten Reformen - Men-
schenrechte und kulturelle Freiheiten für die etwa 20 Millionen Kurden - 
ab, und der türkische Nationalismus gewinnt seit Beginn der Beitrittsver-
handlungen im Oktober 2005 an Zustimmung. Auf entsprechende Kritik 
von Erweiterungskommissar Olli Rehn antwortet Außenminister Abdullah 
Gül, dass der Reformprozess keineswegs stillstehe und neue Regelungen 
bevorstünden. Sie enthalten laut Gül mehr Rechte für nicht-moslemische 
Glaubensgemeinschaften und beschränken die Macht der Armee. Mehr 
Rechte für die Kurden sind allerdings nicht vorgesehen, ebenso wenig ein 
politischer Dialog. Die Regierung Erdogan lehnt jede Amnestie und auch 
Verhandlungen mit Kurdenführern ab, die der PKK nahestehen.

Mittwoch, 12. April

 • Iran: trotz der bis Ende April laufenden Frist der IAEA hat die persische 
Regierung die Urananreicherung in 164 Zentrifugen des Atomzentrums 
Natanz aufgenommen. Daher wird der UNO-Sicherheitsrat, wie im März 
vorgeschlagen, den Fall beraten und mögliche Sanktionen erörtern.

 • Italien: Die Stimmauszählung der Parlamentswahlen ist abgeschlossen 
und hat einen 0,1%-Überhang des Linksbündnisses von Romano Prodi 
ergeben. Es erhält für diese 25.000 Stimmen die neu eingeführte "Sieger-
prämie" und daher 54% der Mandate. Im Senat hat die "Unione" voraus-
sichtlich 2 Stimmen Mehrheit. Ministerpräsident Berlusconi spricht von 
Wahlbetrug (in Rom wurden 5 Kisten mit gültigen Wahlzetteln bei Müll-
containern gefunden) und ist überzeugt, dass sich das Wahlergebnis noch 
zu seinen Gunsten ändern werde. Laut zentraler Wahlkommission sind die 
1,1 Millionen Auslandsstimmzettel korrekt, doch werden 82.000 ungültige 
Stimmzettel nachgeprüft, ob sie einem der 2 Lager zuzurechnen sind. (ORF)

Dienstag, 11. April

 • Venus (Planet): Die ESA-Raumsonde Venus Express erreicht ihr Ziel, den 
inneren Nachbarplaneten der Erde, und schwenkt exakt in die vorgesehene 
Umlaufbahn ein. (ESA)

 • Straßburg: Im Europarat wird von Jean-Claude Juncker und EU-Ratsvor-
sitzendem Wolfgang Schüssel eine bessere Zusammenarbeit mit der EU 
gefordert. Juncker äu0ert unter anderem, an der Spitze des Europarates 
solle künftig ein bekannter Politiker mit Regierungserfahrung stehen, was 
als deutliche Kritik an Terry Davis zu verstehen ist.

 • Österreich: Die VA Tech-Hydrogruppe wird an Andritz verkauft, womit 
die Österreicher wieder zu den weltweit größten Erzeugern von Wasser-
kraft-Turbinen aufschließen. Die EU hatte diesen Teilverkauf gefordert, um 
einer Fusion von Siemens und VA Tech zustimmen zu können. [orf.at|Eco]

Montag, 10. April

 • Italien: Für die seit Sonntag laufenden Parlamentswahlen wird ein sehr 
knapper Ausgang vorausgesagt. Unmittelbar nach Wahlschluss hatten Exit-
Polls zwar einen Überhang für das Mitte-links-Oppositionsbündnis Unione 
von Romano Prodis prognostiziert, doch erste Hochrechnungen sehen die 
Koalition von Ministerpräsident Berlusconi etwas vorne. Es gilt ein 2005 
wieder eingeführtes Verhältniswahlrecht, allerdings mit einer "Siegerprä-
mie", um stabile Regierungsmehrheiten zu erleichtern. (ORF)

 • Deutschland: Der erst 2005 zum SPD-Parteichef gewählte Matthias 
Platzeck tritt aus gesundheitlichen Gründen vom Vorsitz der Partei zurück. 
Sein Nachfolger wird voraussichtlich Kurt Beck.

Sonntag, 9. April

 • Ungarn: Bei der heutigen Parlamentswahl wird ein Kopf-an-Kopf Ren-
nen zwischen Regierung (Sozialisten) und Opposition (konservative Fidesz) 
erwartet. Der zweite Wahldurchgang folgt erst am 23. April, weil das 
Wahlrecht eine Mischung zwischen Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht 
darstellt.

 • Italien: Auch in Italien werden beide Kammern des Parlaments neu 
gewählt und ein knappes Ergebnis erwartet. Deshalb ist auch der Wahl-
kampf zwischen dem Parteienbündnis von Ministerpräsident Silvio Ber-
lusconi und seinem Vorgänger Romano Prodi (Linksbündnis "Unione") 
ungewöhnlich hart gewesen.

Samstag, 8. April

 • Weißrussland: Der im März unter zweifelhaften Umständen wiederge-
wählte Staatspräsident Alexander Lukaschenko (52) wird für eine dritte 
Amtszeit vereidigt. Im Vorjahr hatte "der letzte Diktator Europas" für die-
sen Zweck die Verfassung ändern lassen.

Inzwischen wirbt sein unterlegener Gegenkandidat Alexander Milinke-
witsch (58) diese Woche in Westeuropa um Unterstützung für die demo-
kratischen Kräfte, die vor der Wahl massiv behindert wurden. Die EU hat im 
März beschlossen, Mitarbeitern dieses Regimes die Einreise zu verwehren.

 • Wien, EU: Am Wochenende findet in Österreichs Hauptstadt eine internati-
onale Islamische Konferenz mit über 100 Imamen und Vertretern der EU statt. 
Beratungsthemen sind u.a. eine bessere Vernetzung, Integration und Bildung, 
ferner die Aufstiegschancen moslemischer Frauen, die Meinungsfreiheit (an-
läßl. der Mohammed-Karikaturen) und die belasteten Beziehungen zu einigen 
EU-Ländern. (derislam.at)

Freitag, 7. April

 • Europäische Union: Nach gestriger Ermahnung an die radikal-islamische 
Hamas-Regierung kündigt Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner einen 
Stopp der Zahlungen an. Das Nahost-Quartett stellt 3 Bedingungen für jegliche 
Direktzahlung: Gewaltverzicht, Anerkennung Israels, Respektieren der bisheri-
gen Abkommen der Palästinenser mit Israel.

 • Palästina, Israel: Daraufhin setzt die Hamas Signale, eine Zweistaatenlösung 
zu akzeptieren. Am Montag berät der österr. EU-Ratsvorsitz mit den 25 Au-
ßenministern das Thema Finanzhilfe; ein definitiver Beschluss wird noch im 
April fallen. (die presse).

 • Wien, Euroislam: Die seit langem vorbereitete Konferenz Europäischer 
Imame und Seelsorger an der Universität Wien wird eröffnet. Sie wird sonntags 
mit einer Pressekonferenz schließen. In Interviews konstatieren deutsche Islam-
Vertreter wie Ayyub Köhler und Hofmann die sinkende Achtung vor Religionen 
(Tagungsthemen siehe 8.April) und urgieren, in Europa mehr über Gemeinsa-
mes statt Trennendes zu sprechen - ganz im Sinne des vorjährigen Wiener 
Kongresses "Islam in a pluralistic World" vom 14. bis 16. November 2005. 
(AFA)

Donnerstag, 6. April

 • USA, Indien: Das bilaterale Abkommen über die zivile Nutzung der Atom-
kraft, das die zwei Staatschefs im März abgeschlossen haben, wird im US-Kon-
gress heftig diskutiert. Außenministerin Rice nennt Indien einen verlässlichen 
Partner, der nicht mit Iran oder Nordkorea verglichen werden dürfe.

 • Mähren, Niederösterreich: Die Überschwemmungen der letzten Tage lassen 
nach, erstmals seit 1 Woche sinkt der Wasserstand der March. In Dürnkrut und 
Stillfried sind aber noch immer hunderte Personen evakuiert.

 • Karlsruhe: Das seit 1997 besetzte autonome Zentrum Ex-Steffi wird ge-
räumt. Vor 2 Monaten lief der mit der Stadt Karlsruhe ausgehandelte Mietver-
trag aus, da die Stadt das Gelände verkaufen will. Verhandlungen über alterna-
tive Standorte schlugen wiederholt fehl. Am Morgen wurde die Räumung des 
mittlerweile verbarrikadierten Hauses angeordnet.

Mittwoch, 5. April

Gustav Klimts lange umstrittene "Dame in Gold" (1907)

 • USA, Österreich: Jene 5 berühmten Jugendstil-Gemälde des Malers Gustav 
Klimt (1862-1918), die ein Schiedsgericht im Jänner den in Amerika lebenden 
Erben zugesprochen hat, sind von Österreichs Museen in die USA überstellt 
worden, wo sie ab Juni 2006 ausgestellt werden. Für 2-3 der Gemälde (v.a. die 
"Dame in Gold", das Ganzkörperporträt Adele Bloch-Bauer I von 1907), die für 
die Alpenrepublik einen hohen Erinnerungs- und Symbolwert haben, werden 
noch private Sponsoren für einen geplanten Rückkauf gesucht. Von den erfor-
derlichen 200-300 Mill.€ (?) ist erst ein Teil zugesagt. (Kunstmarkt.de)

 • Europäische Union: Der Rat der 25 EU-Finanzminister kann sich frühmor-
gens auf den lange verhandelten Budgetrahmen 2007-2013 einigen. Wie der 
Ratsvorsitzende, Österreichs Finanzminister Karl-Heinz Grasser mitteilt, waren 
dafür mehrere Kompromissvorschläge erforderlich. Das Europaparlament hatte 
Ende 2005 (?) den von den Regierungschefs erarbeiteten zwischenstaatlichen 
Kompromiss abgelehnt und eine Budgetaufstockung um 12 Milliarden Euro 
gefordert, um Bildungsprogramme (Erasmus, Leonardo) und EU-Verkehrspro-
jekte stärker zu forcieren. Die nunmehrige Einigung - der das Parlament noch 
zustimmen muss - sieht 4 Milliarden Aufstockung vor, die aus Notreserven und 
Umschichtungen kommen. Neben Bildung und vorrangigem Transitverkehr soll 
auch die gemeinsamen Außenpolitik GASP und die Wirtschaftsförderung er-
höhte Geldmittel erhalten.

Montag, 3. April

380

http://de.wikipedia.org/wiki/Panzer
http://de.wikipedia.org/wiki/Panzer
http://de.wikipedia.org/wiki/Anatolien
http://de.wikipedia.org/wiki/Anatolien
http://de.wikipedia.org/wiki/Istanbul
http://de.wikipedia.org/wiki/Istanbul
http://de.wikipedia.org/wiki/Izmir
http://de.wikipedia.org/wiki/Izmir
http://oe1.orf.at/inforadio/63213.html
http://oe1.orf.at/inforadio/63213.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkei
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkei
http://de.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://de.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCssel
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCssel
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte
http://de.wikipedia.org/wiki/Oktober_2005
http://de.wikipedia.org/wiki/Oktober_2005
http://de.wikipedia.org/wiki/Olli_Rehn
http://de.wikipedia.org/wiki/Olli_Rehn
http://de.wikipedia.org/wiki/Abdullah_G%C3%BCl
http://de.wikipedia.org/wiki/Abdullah_G%C3%BCl
http://de.wikipedia.org/wiki/Abdullah_G%C3%BCl
http://de.wikipedia.org/wiki/Abdullah_G%C3%BCl
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicht-moslemisch&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicht-moslemisch&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Dialog
http://de.wikipedia.org/wiki/Dialog
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdogan
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdogan
http://de.wikipedia.org/wiki/12._April
http://de.wikipedia.org/wiki/12._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran
http://de.wikipedia.org/wiki/IAEA
http://de.wikipedia.org/wiki/IAEA
http://de.wikipedia.org/wiki/Urananreicherung
http://de.wikipedia.org/wiki/Urananreicherung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Natanz&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Natanz&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsrat
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsrat
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
http://de.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegerpr%C3%A4mie&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegerpr%C3%A4mie&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegerpr%C3%A4mie&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegerpr%C3%A4mie&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Mandat
http://de.wikipedia.org/wiki/Mandat
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlusconi
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlusconi
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlkommission
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlkommission
http://orf.at/ticker/214960.html?tmp=13280
http://orf.at/ticker/214960.html?tmp=13280
http://de.wikipedia.org/wiki/11._April
http://de.wikipedia.org/wiki/11._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_%28Planet%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_%28Planet%29
http://de.wikipedia.org/wiki/European_Space_Agency
http://de.wikipedia.org/wiki/European_Space_Agency
http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_Express
http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_Express
http://de.wikipedia.org/wiki/Umlaufbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Umlaufbahn
http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express
http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express
http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Europarat
http://de.wikipedia.org/wiki/Europarat
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker
http://de.wikipedia.org/wiki/EU-Ratsvorsitz
http://de.wikipedia.org/wiki/EU-Ratsvorsitz
http://de.wikipedia.org/wiki/EU-Ratsvorsitz
http://de.wikipedia.org/wiki/EU-Ratsvorsitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Sch%C3%BCssel
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Sch%C3%BCssel
http://de.wikipedia.org/wiki/EU
http://de.wikipedia.org/wiki/EU
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Regierungserfahrung&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Regierungserfahrung&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terry_Davis&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terry_Davis&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/VA_Tech
http://de.wikipedia.org/wiki/VA_Tech
http://de.wikipedia.org/wiki/Andritz
http://de.wikipedia.org/wiki/Andritz
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraft
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraft
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraft
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraft
http://de.wikipedia.org/wiki/Turbine
http://de.wikipedia.org/wiki/Turbine
http://de.wikipedia.org/wiki/EU
http://de.wikipedia.org/wiki/EU
http://de.wikipedia.org/wiki/Siemens
http://de.wikipedia.org/wiki/Siemens
http://de.wikipedia.org/wiki/10._April
http://de.wikipedia.org/wiki/10._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahl
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Unione&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Unione&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
http://de.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlusconi
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlusconi
http://de.wikipedia.org/wiki/Verh%C3%A4ltniswahlrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Verh%C3%A4ltniswahlrecht
http://orf.at/060410-98394/index.html
http://orf.at/060410-98394/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/SPD
http://de.wikipedia.org/wiki/SPD
http://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Platzeck
http://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Platzeck
http://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Platzeck
http://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Platzeck
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Beck
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Beck
http://de.wikipedia.org/wiki/9._April
http://de.wikipedia.org/wiki/9._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn
http://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn
http://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialisten
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialisten
http://de.wikipedia.org/wiki/Konservative
http://de.wikipedia.org/wiki/Konservative
http://de.wikipedia.org/wiki/23._April
http://de.wikipedia.org/wiki/23._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Verh%C3%A4ltniswahlrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Verh%C3%A4ltniswahlrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrheitswahlrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrheitswahlrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlkampf
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlkampf
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlkampf
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlkampf
http://de.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi
http://de.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi
http://de.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi
http://de.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi
http://de.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
http://de.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
http://de.wikipedia.org/wiki/8._April
http://de.wikipedia.org/wiki/8._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Frussland
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Frussland
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Lukaschenko
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Lukaschenko
http://de.wikipedia.org/wiki/Verfassung
http://de.wikipedia.org/wiki/Verfassung
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Milinkewitsch
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Milinkewitsch
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Milinkewitsch
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Milinkewitsch
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien
http://de.wikipedia.org/wiki/EU
http://de.wikipedia.org/wiki/EU
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Islamische_Konferenz&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Islamische_Konferenz&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Imam
http://de.wikipedia.org/wiki/Imam
http://www.derislam.at/haber.php?sid=82&mode=flat&order=1
http://www.derislam.at/haber.php?sid=82&mode=flat&order=1
http://de.wikipedia.org/wiki/7._April
http://de.wikipedia.org/wiki/7._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamas
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamas
http://de.wikipedia.org/wiki/Benita_Ferrero-Waldner
http://de.wikipedia.org/wiki/Benita_Ferrero-Waldner
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nahost-Quartett&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nahost-Quartett&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stina
http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stina
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zweistaatenl%C3%B6sung&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zweistaatenl%C3%B6sung&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/EU-Ratsvorsitz
http://de.wikipedia.org/wiki/EU-Ratsvorsitz
http://diepresse.at/Artikel.aspx?channel=p&ressort=a&id=550688
http://diepresse.at/Artikel.aspx?channel=p&ressort=a&id=550688
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien
http://de.wikipedia.org/wiki/Euroislam
http://de.wikipedia.org/wiki/Euroislam
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konferenz_Europ%C3%A4ischer_Imame_und_Seelsorger&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konferenz_Europ%C3%A4ischer_Imame_und_Seelsorger&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konferenz_Europ%C3%A4ischer_Imame_und_Seelsorger&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konferenz_Europ%C3%A4ischer_Imame_und_Seelsorger&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Islam
http://de.wikipedia.org/wiki/Islam
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayyub_K%C3%B6hler&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayyub_K%C3%B6hler&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Hofmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Hofmann
http://de.wikipedia.org/wiki/16._November
http://de.wikipedia.org/wiki/16._November
http://de.wikipedia.org/wiki/2005
http://de.wikipedia.org/wiki/2005
http://afa.at/oega/chronik2005.htm
http://afa.at/oega/chronik2005.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/6._April
http://de.wikipedia.org/wiki/6._April
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://de.wikipedia.org/wiki/Indien
http://de.wikipedia.org/wiki/Indien
http://de.wikipedia.org/wiki/Rice
http://de.wikipedia.org/wiki/Rice
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren
http://de.wikipedia.org/wiki/Nieder%C3%B6sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Nieder%C3%B6sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/March
http://de.wikipedia.org/wiki/March
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrnkrut
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrnkrut
http://de.wikipedia.org/wiki/Stillfried
http://de.wikipedia.org/wiki/Stillfried
http://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
http://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
http://de.wikipedia.org/wiki/1997
http://de.wikipedia.org/wiki/1997
http://de.wikipedia.org/wiki/Ex-Steffi
http://de.wikipedia.org/wiki/Ex-Steffi
http://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
http://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
http://de.wikipedia.org/wiki/5._April
http://de.wikipedia.org/wiki/5._April
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Gustav_Klimt_046.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Gustav_Klimt_046.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendstil
http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendstil
http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt
http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt
http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt
http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt
http://de.wikipedia.org/wiki/Januar_2006
http://de.wikipedia.org/wiki/Januar_2006
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Juni_2006&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Juni_2006&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Adele_Bloch-Bauer
http://de.wikipedia.org/wiki/Adele_Bloch-Bauer
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Symbolwert&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Symbolwert&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Sponsor
http://de.wikipedia.org/wiki/Sponsor
http://www.kunstmarkt.de/pagesmag/kunst/_id95008-/news_detail.html?_q=%20
http://www.kunstmarkt.de/pagesmag/kunst/_id95008-/news_detail.html?_q=%20
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzminister
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzminister
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Budgetrahmen&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Budgetrahmen&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/2007
http://de.wikipedia.org/wiki/2007
http://de.wikipedia.org/wiki/EU-Ratsvorsitz
http://de.wikipedia.org/wiki/EU-Ratsvorsitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Heinz_Grasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Heinz_Grasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Europaparlament
http://de.wikipedia.org/wiki/Europaparlament
http://de.wikipedia.org/wiki/2005
http://de.wikipedia.org/wiki/2005
http://de.wikipedia.org/wiki/Regierungschef
http://de.wikipedia.org/wiki/Regierungschef
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompromiss
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompromiss
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=EU-Verkehrsprojekt&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=EU-Verkehrsprojekt&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=EU-Verkehrsprojekt&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=EU-Verkehrsprojekt&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Notreserve&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Notreserve&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Transitverkehr
http://de.wikipedia.org/wiki/Transitverkehr
http://de.wikipedia.org/wiki/GASP
http://de.wikipedia.org/wiki/GASP
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsf%C3%B6rderung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsf%C3%B6rderung
http://de.wikipedia.org/wiki/3._April
http://de.wikipedia.org/wiki/3._April


 • Afghanistan: Die Staatsführung versichert anlässlich des Gerichtsverfah-
rens gegen den Christen Rahman, dass eine Neuordnung der gesetzlichen 
Vorgangsweise bei moslemischen Konvertiten im Gange ist. Im Jahr 2002 
war in die afghanische Rechtsordnung wieder die Scharia eingeführt wor-
den. (ORF) Für die von Menschenrechts-Gruppen geforderte Änderungen 
im Grundgesetz sei es aber noch zu früh.

 • Thailand: Im Gefolge der Wahlen wirft die Opposition dem Premiermi-
nister Thaksin autoritären Führungsstil und Korruption vor. Politische Kreise 
befürchten eine Verfassungskrise, weil das Parlament durch den Wahlboy-
kott beschlussunfähig ist.

 • Neuseeland: Wie Premierministerin Helen Clark verkündet, hat Königin 
Elizabeth den Richter Anand Satyanand (62) zum Nachfolger von Dame 
Silvia Cartwright ernannt. Er wird ihr Amt als General-Gouverneur am 4. 
August 2006 übernehmen. Satyanand ist von Fidschi-indischer Abstam-
mung. (beehive)

 • Liberia, Sierra Leone: In Freetown geht der Prozess gegen

 • USA: Im Prozeß gegen Zacarias Moussaoui, der wegen terroristischer 
Aktivitäten angeklagt ist, hält die Jury ein Todesurteil für möglich.

 • Rom: Nach der Nachtwache für den vor einem Jahr verstorbenen Papst 
Johannes Paul II., an der Tausende Christen teilnahmen, wird erneut der 
Ruf nach Johannes' rascher Seligsprechung laut. Auch bei Gedenkfeiern in 
anderen Ländern wird derselbe Wunsch geäußert.

 • Sachsen: Das Hochwasser der Elbe (Wasserstand 6m höher als normal) 
steigt pro Halbtag um 10-20 cm. In Dresden werden 1500 Menschen eva-
kuiert, in die Senke des Stadtteils Gohlis schwappt die Elbe über den Deich. 
Für weitere 130 km Dämme in Sachsen sieht Umweltminister Stanislaw 
Tillich (CDU) noch keine Gefahr. Die Abdichtung ist aber schwierig, weil die 
Schutzwälle gefroren waren und nun auftauen. (Spiegel)

In Pirna, Schona, Meißen und im Kreis Torgau bleibt die Lage kritisch, wird 
aber das Ausmaß der Jahrhundertflut von 2002 nicht erreichen. Rund 100 
Menschen mußten ihre Häuser verlassen. Der Deich um den Ort Polbitz ist 
vom Wasser eingeschlossen und kann laut Umweltminister Tillich nicht 
mehr stabilisiert werden. Auch in Sachsen-Anhalt steigt nun die Flut. In 
Bayern hingegen entspannt sich die Lage, weil der Regen nachließ.

 • Böhmen (Tschechien): Auch flußaufwärts ist die Lage noch dramatisch. 
Laut CTK ertranken bereits 7 Menschen in den Fluten. Bei der nordböhmi-
schen Stadt Aussig (Usti nad Labem) hat die nach Sachsen strömende Elbe 
am Abend 8,60 Meter Wasserstand - normal sind 2 Meter. Die Prager 
Regierung ruft nach einer abendlichen Sondersitzung den Notstand für den 
Kreis Usti nad Labem und sechs weitere Regionen - u.a. den mährischen 
Kreis Olmütz - aus. Der Notstand gilt lt.Ministerpräsident Jiri Paroubek 
zunächst bis 10. April.(Spiegel)

 • Mähren, Österreich, Ungarn: die durch die plötzliche Schneeschmelze 
verusachten Hochwässer nehmen größere Ausmaße an; bis jetzt sind allein 
in Tschechien 7 Todesopfer zu beklagen.

In Niederösterreich müssen wegen eines Dammbruchs der March 2100 
Einwohner Dürnkruts evakuiert werden. (Spiegel)

Im mährischen Oberlauf der March ist der Bezirk Olmütz stark betroffen.

In Ungarn sind weite Gebiete an der Donau überschwemmt, von der slo-
wakischen Grenze über das Donauknie bis zur Hauptstadt Budapest.

Sonntag, 2. April

 • Türkei, Kurdistan: Der zuletzt etwas beruhigte Konflikt zwischen Staats-
führung und der kurdischen Bevölkerung im Südosten und Westen bricht 
wieder aus. In zahlreichen Städten kommt es zu Straßenschlachten zwi-
schen Kurden und der Polizei.

 • Thailand: Zu den Parlamentswahlen haben alle drei Oppositionsparteien 
einen Wahlboykott angekündigt; siehe auch 3.April. (independent)

 • Weißrussland, EU: Der Oppositionsführer Milinkewitsch trifft zu Bera-
tungen mit dem derzeitigen EU-Ratsvorsitzenden Wolfgang Schüssel in der 
österreichischen Hauptstadt Wien zusammen, um politische Auswege nach 
der gefälschten Präsidentschaftswahl zu erörtern.

 • Italien, Polen: In einer Serie von Gedenkveranstaltungen wird der vor 
einem Jahr verstorbene Papst Johannes Paul II. gewürdigt. Allein auf dem 
Petersplatz in Rom versammelten sich Hunderttausende Gläubige. Wie 
gemeldet (ORF), wird zur Todesstunde als emotionaler Abschluss der Ge-
denkveranstaltungen eine Nachtwache auf dem Platz abgehalten. Auch in 
der südpolnischen Heimat von Johannes Paul II. sowie vielen Städten welt-
weit wird des langjährigen Papstes gedacht.

 • Warschau: Zigtausende strömen in Polens Hauptstadt auf den Pilsudski-
Platz, um ihrem inoffiziellen Nationalheiligen zu ehren (Spiegel). Auf diesem 
Platz begann Johannes Paul II. seinen historischen Polenbesuch 1979, der 
das Ende des Ostblocks einläutete. Der Chor der Gedenkmesse ist mit 160 
Sängern einer der je größten in Polen.

Um 21.37 Uhr (zur Todesstunde vor 1 Jahr) läuten für 3 Minuten die Kir-
chenglocken Warschaus und vieler anderer Städte. Die vielbesuchten Feiern 
seines Vorgängers tun aber der Beliebtheit des neuen Papstes Benedikt 
XVI., der hier als "der beste Freund unseres Papstes" bezeichnet wird, 

keinen Abbruch. Auf dem Großbildschirm "Telebim" wird seine italienisch-
polnische Grußbotschaft live aus dem Vatikan übertragen.

 • Kosovo, Serbien: in Österreichs Hauptstadt Wien werden die Gespräche 
über den künftigen Status der nominell noch serbischen Provinz fortgesetzt. 
Die UNO-Diplomatie versucht, zwischen den gegensätzlichen Standpunkten 
(Unabhängigkeit bzw. Wiederherstellung einer weitgehenden Autonomie) zu 
vermitteln.

 • Tschechien, Österreich, Ungarn, Sachsen: das durch die plötzliche Schnee-
schmelze verusachte Hochwasser nimmt in vielen Gebieten Mitteleuropas 
größere Ausmaße an; bis jetzt sind 7 Todesopfer zu beklagen.

In Mähren ist der Oberlauf der March im Umkreis von Olmütz betroffen, in 
Niederösterreich ist ein tagelang durchnässter Damm bei Dürnkrut am Bre-
chen. Zwischen NW-Böhmen und Dresden ist der Wasserstand der Elbe stel-
lenweise um 6 Meter höher als normal (8,5 statt 2m). In Ungarn sind weite 
Gebiete an der Donau überschwemmt, auch im Bereich von Budapest.

 • Österreich: in der Affäre um die Bawag tauchen Meldungen auf, die Bank 
bzw. der Gewerkschaftsbund ÖGB hätten illegal die SPÖ finanziert. Deren 
Generalsekretär Darabos verneint die Beschuldigungen. Laut dem Experten 
Hubert Sickinger findet jedenfalls eine (zulässige?) Unterstützung von Vorfeld-
Organisationen beider Großparteien durch Kammern und Verbände statt.

Samstag, 1. April

 • ISS: Brasiliens erster Astronaut Marcos Pontes (43) erreicht um 9 Uhr nach 
2-tägigem Flug mit einer Sojus-Rakete die Internationale Raumstation. Er wird 
mit seinen Kollegen Pavel Winogradow und Jeffrey Williams 6 Monate auf der 
Station verbringen. Das Trio löst William McArthur und Waleri Tokarew ab, die 
seit Oktober die ISS bewohnten.

Die Sojus war am Donnerstag vom kasachischen Baikonur gestartet; die Annä-
herung und das Andocken erfolgte automatisch (mit einem Computersystem). 
Überwacht wurde das Manöver vom Kontrolltentrum Koroljow bei Moskau. 
(CNN)

 • Brasilien: Bei einem Flug nach Rio de Janeiro verunglückt ein Flugzeug mit 
19 Personen an Bord. Das Wrack wird bei Saquarema, 100 km vor Rio gefun-
den, doch keiner der Passagiere hat den Absturz überlebt. (BBC)

 • Frankreich: Der Telefon-Produzent und Netzbetreiber Alcatel (bzw. sein 
Hauptaktionät Thales) übernimmt um 21 Mrd.Euro die US-Firma Lucent Tech-
nologies. Die neue Gesellschaft, deren Name noch offen ist, wird der weltweit 
größte Anbieter von Telekommunikationslösungen sein und ihren Sitz in Paris 
haben. Schon vor 5 Jahren wurde eine Fusion angepeilt, die jedoch scheiterte. 
Alcatel ist mit 58.000 Mitarbeitern in über 130 Ländern aktiv und erzielte 2005 
einen Umsatz von 13,1 Mrd Euro. (der standard)
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Miscellaneous data
 • Cellular frequency: GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100

 • Cellular technology: GSM/GPRS/EDGE/UMTS

 • Date format: DD/MM/YYYY (ex. 29/2/2004 or 29/02/2004) 
or DD/MM/YY (ex. 29/2/04 or 29/02/04), other styles are 
DD.MM.YY or DD-MM-YY

 • Time format: 12-hour and 24-hour time formats (milita-
ry time) are both generally used, although when reading 
24-hour time aloud, it is pronounced as 12-hour time 
(14.00 would be 2 o'clock or "2 pm")

 • Decimal separator is a full stop: 123.45

 • Thousands are separated (formal) by a comma: 10,000, 
but younger people sometimes use: 10 000

 • Voltage: 230V (except in Northern Ireland 220V) , 50 
Hz; Power connector: 3 rectangle pins

 • Postal code: LN NLL, LLN NLL, LNN NLL, LLNN NLL, LNL 
NLL or LLNL NLL. See UK postcodes

____

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Kingdo
m#Regional_variation

Regional variation
The strength of the UK economy varies from region to re-
gion. GDP, and GDP per capita is highest in London. The 
following table shows the GDP (2002) per capita of the 12 
NUTS:2 areas, with data supplied by Eurostat.

Rank

Place

GDP per capita

in Pound Sterlings

1

London, England

27 445

2

South East, England

18 564

3

Scotland

16 284

4

East of England

15 976

5

South West, England

15 789

6

West Midlands, England

15 152

7

East Midlands, England

14 994

8

North West, England

14 953

9

Yorkshire and the Humber, England

14 953

10

Northern Ireland

13 430

11

North East, England

13 184

12

Wales

13 084

Two of the richest 10 areas in the European Union are in 
the United Kingdom. Inner London is number 1 with a €66 
761 GDP per capita; Berkshire, Buckinghamshire and Ox-
fordshire are number 7 with a €34 251 GDP per capita.

http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_geography_of_the_Unite
d_Kingdom

Economic geography of the United Kingdom

"A lump of coal, surrounded by fish"

Halford John Mackinder, Britain and the British Seas, 1904

Regional disparity

The combined effects of changing economic fortunes, economic 
restructuring and the decline of the UK as an imperial power 
have created the so-called North-South divide, in which de-
caying industrial areas of the north of England and Scotland 
contrast with the wealthy, finance-and-technology led sout-
hern economy. This has led successive governments to develop 
regional policies to try and rectify the imbalance.

The success has been, at best, patchy and the uneven distri-
bution of economic wealth in the UK has led to migration 
from north to south, aggravating serious pressure on the 
southern housing market.

Although, in 2004, house prices in the north of England and 
Scotland increased faster than those in the south, this hap-
pened at the same stage of the last property cycle and the 
rises are off of a lower value base - it is far too early to 
concluded whether the trend is reversing. Either way, there 
were 113,000 transactions in London and the South East re-
corded by the UK HM Land Registry in the year to November 
2004, compared with 83,000 in the North, North West and 
Yorkshire and Humber.

This is not to say that the south is uniformly wealthy: some 
of the worst pockets of deprivation can be found in London, 
especially inner London, while Hastings and Bexhill, on the 
south coast are also subject to urgent regeneration efforts.

___
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Source: ONS Annual Business Inquiry

At one time or another virtually every product that can 
be imagined has been made in the UK. In particular its 
heavy manufacturing drove the industrial revolution, 
starting with the first blast furnace at Coalbrookdale in 
Shropshire.

A map of the major UK cities gives a good picture of whe-
re manufacturing flourished, and often specialisations 
could be identified, in particular:

 • Birmingham, (automotive)

 • Glasgow (shipbuilding),

 • London (everything),

 • Manchester (textiles),

 • Newcastle (shipbuilding and steel),

 • Nottingham (apparel, medicine),

 • Sheffield (steel and steel products).

In the inter-War years modern industries emerged, with 
aerospace forming clusters around Bristol and in Hert-
fordshire. The Hertfordshire cluster no longer exists. 
The early electronics industry generally preferred the 
south, especially the home counties.

However, the Midlands, in particular, remains a strong 
manufacturing centre, with around a fifth of employment 
dependent on manufacturing, and the East Midlands Deve-
lopment Agency has a policy to maintaining this characte-
ristic.

More recently, high technology firms have concentrated 
largely along the M4 motorway, partly because of access 
to Heathrow Airport, but also because of agglomeration 
economies. But the general pattern remains that south has 
lower, and falling, reliance on manufacturing.

http://www.cdiaonline.org/consumersfaq.cfm

What’s in a consumer credit report? 

The report consists of four types of information. First, 
identifying information is listed at the top of the report, 
such as name, last reported address, marital status, Social 
Security Number, date of birth, spouse's name, number of 
dependents, previous address, and employment information. 
This is a security measure to help ensure the right credit 
report is sent to the right person.

Next is a listing of the consumer's credit information in-
cluding credit account numbers, the creditor's name, the 
amount of last payment, the credit limit of the account and 
the timeliness of the credit payments. This is the most im-
portant segment of the report because creditors like to see 
timely payments of credit card and loan obligations.

Third, on some reports there is a listing of public record 
information. This includes tax liens, court judgements, and 
bankruptcies. These are important to a lender because they 
are legally mandated debt obligations.

Finally, there is an inquiry section that notes all those 
creditors that have reviewed a copy of the credit report. 
This section is very important for consumers to review when 
they receive a copy of their report because it serves as an 
audit trail to ensure no unauthorized parties have accessed 
the report.

Do credit reports contain information about a consumer's 
personal lifestyle? 

Absolutely not. Credit reports do not contain any informati-
on about a person's character, lifestyle, religion, national 
origin, political affiliation, sexual preferences, friends, 
or relatives. Nor do credit bureaus collect or transmit data 
on an individual's medical history, checking or savings ac-
counts, brokerage accounts or similar financial records.

Are there any laws that regulate credit bureaus? 

The Fair Credit Reporting Act is the federal law that regu-
lates the credit reporting industry. It states that consu-
mers have the right to know the contents of their own credit 
records and the right to challenge the accuracy of informa-
tion and have it reverified, updated, or removed. It also 
limits the time negative information can be kept on a credit 
record and assures that only persons with a legal permissib-
le purpose will have access to a consumer's credit history.

There are numerous state laws that cover credit reporting as 
well.

How long does negative (but accurate) information remain in 
a consumer's credit file? 

Bankruptcies remain in a credit report for ten years, other 
information stays for seven years. In the case of success-
fully completed Chapter 13 bankruptcies, the credit repor-
ting industry maintains the information for only seven ye-
ars.
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http://www.miami5.de/informationen/wwn-040805.html

Im Zusammenhang mit der Realität, dass mehr schwarze Männer im Alter 
von 20 bis zu 29 Jahren im Gefängnis als an Universitäten sind, zeigt die 
Studie darüber hinaus den institutionalisierten Rassismus und das repressive 
Wesen der Gerichte, der Gefängnisse und der Polizei. 

___

http://www.arap.so36.net/pas/pic/pic5.html

GEFÄNGNISSE IN DEN USA   Horror hinter gittern

Gefangen von einem System, das in seiner Verfassung Zwangsarbeit und 
Sklaverei für Häftlinge vorsieht, sitzen in den USA zwei Millionen Menschen 
- die größte Zahl der Welt - in Gefängnissen

Mehr als 60 Prozent der Häftlinge sind Lateinamerikaner, Indianer und 
Afroamerikaner DIE Zellen sind 2,30 mal 3,30 Meter groß.

UNVERHÄLTNISMÄSSIG HOHE STRAFEN FÜR LATEINAMERIKANER UND 
SCHWARZE

Die Transformation der US-Gefängnisse in neue (......)lager für Obdachlose, 
Arbeitslose, Drogenabhängige, Geistesgestörte und andere Minderheiten 
bezeichnet Jerome G. Miller, ein Fachmann des Systems für Gefängnisse 
und Rehabilitationstechniken, als Kanonenfutter im heutigen US-Rechtssys-
tem, heißt es in einem Artikel von Sally Burch, der im Internet erschien. 
Über 60 Prozent der Gefangenen sind Lateinamerikaner, Indianer und 
Afroamerikaner.

Die Afroamerikaner, 12 Prozent der Gesamtbevölkerung, stellen die Hälfte 
der Gefängnisinsassen und werden unverhältnismäßig hoch bestraft. Einer 
von drei Schwarzen in New York ist inhaftiert oder wurde auf Bewährung 
entlassen. Statistische Berechnungen über die aktuelle Sträflingsquote der 
Schwarzen in den USA ergaben, daß die Mehrheit der heute 18- bis 49-jäh-
rigen in zehn Jahren im Gefängnis sein werden. In einigen Städten wartet 
ein Drittel der jungen Afroamerikaner auf einen Prozeß oder ist im Gefäng-
nis.

Die Behandlung der US-amerikanischen Indigenas steht ebenfalls im Zei-
chen der Verletzung der Menschenrechte. Der prominenteste ist der Fall 
von Leonard Peltier, der nach einem höchst ungesetzlichen Gerichtsverfah-
ren schon mehr als 20 Jahre im Gefängnis verbringt.

http://www.unicef-suisse.ch/update/pdf/factsheets/fsheet_kinderarbeit_040811
_de.pdf.

INFORMATION

Kinderarbeit
Weltweit arbeiten schätzungsweise 246 Millionen Kinder – fast 70
Prozent, das heisst 171 Millionen, unter gefährlichen Bedingungen:
in Minen, mit Chemikalien und Pestiziden in der Landwirtschaft oder
in Fabriken an gefährlichen Maschinen. So vielfältig die Ursachen
von Kinderarbeit sind, so komplex ist die Lösung des Problems.
UNICEF räumt der Bildung höchste Priorität ein und greift dort ein,
wo Familien lokal gestärkt werden können.

Geschätztes Vorkommen von
arbeitenden Kindern:
• Asien und die Pazifikregion:
127,3 Millionen unter 14 Jah-
ren, d.h. 19 Prozent der Kin-
der in der Region
•
Subsahara-Afrika: 48 Millio-
nen Kinder unter 15 Jahren,
d.h. 30 Prozent der Kinder in
der Region
•
Lateinamerika und Karibik:
17,4 Millionen Kinder, d.h. 16
Prozent der Kinder in der Re-
gion
• Mittlerer Osten und Nordaf-
rika: 2,5 Millionen, d.h. 15
Prozent der Kinder in der Re-
gion
• Entwickelte und Transitions-
länder: 2,4 Millionen Kinder
Copyright: UNICEF Bangladesch

Jedes vierte Kind zwischen 5 und 14 Jahren
arbeitet, jedes achte Vollzeit. Insgesamt,
schätzt UNICEF, müssen heute etwa 246 Mil-
lionen Kinder arbeiten und die Tendenz ist
steigend. 1981 waren es noch etwa 75 Millio-
nen, 1994 knapp 200 Millionen.
Statt zur Schule zu gehen schleppen Zehnjäh-
rige Kohle, verbrennen sich die Hände mit
ätzender Gerberlauge, schleifen mit Lupen vor
den Augen Edelsteine, knüpfen mit ihren klei-
nen Fingern Teppiche oder arbeiten versteckt
in Plantagen. Und dies während vieler Stunden
am Tag. Die Mehrheit der Kinderarbeiter –
ungefähr 70 Prozent – arbeiten im Landwirt-
schaftssektor. Millionen von Mädchen arbeiten
als unbezahlte Haushalthilfen und sind beson-
ders anfällig für Ausbeutung und Missbrauch.
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Maschinenstürmer
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

(Weitergeleitet von Maschinensturm)

Die Maschinenstürmer waren eine Art revolutionärer Gegenbewegung 
gegen die zunehmende Maschinisierung in der Industriellen Revolution.

In dieser Zeit erfuhren viele Menschen, dass der zunehmende Einsatz von 
Maschinen Arbeitsplätze vernichtete. Ökonomische Interessen bewogen die 
Fabrikherren zu rigorosen Ausbeutungsmaßnahmen. Es kam zum Maschi-
nensturm, der in Deutschland und England unterschiedliche Ausmaße 
annahm.

England 

Siehe Hauptartikel: Luddismus

Für die Ludditen, die bekanntesten englischen Maschinenstürmer, war 
Maschinensturm eine überlegte und kalkulierte Politik, da alle anderen 
Mittel des Protests gegen die Industrielle Revolution gescheitert waren. 
Gewalt war also ihr letztes Mittel, das die "Ludditen" gut organisiert und 
diszipliniert einsetzten. Sie erfuhren aus der Unter- und Mittelschicht viel 
Sympathie.

Hauptsächlich Weber und Spinner taten sich zusammen, zerstörten Web-
stühle und Fabriken, oder ermordeten sogar Erfinder, von denen sie sich 
um Lohn und Brot gebracht glaubten. Dies erfolgte oft in Form von Sabo-
tage.

Am bekanntesten wurde der Aufstand der englischen Ludditen, benannt 
nach ihrem Anführer Ned Ludd (Ludlam), der sich seinem Vater (oder Meis-
ter) widersetzte und aus Protest die Nadeln in dessen Strumpffabrik zer-
brach. Andere Quellen betiteln "Captain" oder "General Ludd" als Anfüh-
rer der ersten Proteste.

1811/1812 kam es zu einem regelrechten Aufruhr in Nottingham, den der 
englische Staat durch 12.000 Soldaten niederschlagen ließ. Erst ein Gesetz 
("frame-breaking-bill"), das Maschinensturm unter Todesstrafe stellte und 
die Forderungen der Ludditen erfüllte, brachte ein Ende in Nottingham.

Später wurden die Erleichterungen allerdings wieder zurückgenommen. 
"Ludd" und die anderen Anführer wurden zum Tode verurteilt. Die ande-
ren Aufständischen wurden nach Australien deportiert. Solche Strafen, wie 
auch mehrjährige Gefängnisstrafen, waren in England üblich.

1816 folgten weitere "Ludditen-Unruhen", aufgrund einer erneuten Vers-
chlechterung der Arbeitersituation.

Die letzten englischen Maschinenstürmer gab es in den 1830er Jahren in 
der Landwirtschaft. Hier stand ein "Captain Swing" im Kampf gegen die 
Dampfmaschine in der Agrarwirtschaft.

____

http://www.faz.net/s/Rub501F42F1AA064C4CB17DF1C38AC00196/Doc~E
6167EB7131BE46C6A57597939F58FD55~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Forbes“-Liste

Bill Gates nach wie vor der reichste Amerikaner

Immer noch reichster Amerikaner: Bill Gates

28. September 2001 
Der Blick auf den Spitzenplatz der Liste der reichsten Männer Amerikas, die 
das Magazin „Forbes“ alljährlich veröffentlicht, ist längst zum Déjà-Vu-Er-
lebnis geworden. Denn dort steht immer wieder derselbe Name: Bill Gates. 
Der Mitbegründer des Software-Giganten Microsoft führt die Liste bereits 
im achten Jahr hintereinander an. Sein Vermögen wird auf 54 Milliarden 
Dollar beziffert.

Für Gates ist diese Zahl allerdings kein allzu großer Grund zur Freude. Zwar 
bleibt der 45-Jährige am Platz an der Sonne, doch sein Vermögen hat sich seit 
dem Vorjahr um rund 11 Milliarden Dollar vermindert. Dass er die „Forbes“-
Liste dennoch mit weitem Abstand anführt beweist seine einsame Stellung 
sogar unter den Reichsten der Reichen im Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten.

Buffet folgt mit großem Abstand

Der Investor Warren Buffet schafft mit einem Vermögen von rund 33,2 Milliar-
den Dollar auf den zweiten Platz. Dann folgen Paul Allen, ebenfalls Microsoft-
Mitbegründer, mit 28,2 Milliarden Dollar, Oracle-Chef Larry Ellison (21,9 Milli-
arden) und fünf Mitglieder der Familie Walton (Wal-Mart).

Manchen Kleinaktionär mag trösten, dass auch die prallen Konten der Super-
reichen von Konjunkturschwäche und Turbulenzen an den Börsen sowie den 
Folgen der Terroranschläge nicht verschont blieben. Im Gegenteil: Das Ge-
samtvermögen der 400 reichsten Amerikaner verringerte sich von 1,2 Billionen 
Dollar im Jahr 2000 auf jetzt 946 Milliarden.

Arison und Kerkorian die größten Verlierer

Als größten Verlierer macht „Forbes“ Micky Arison, Besitzer der weltweit größ-
ten Kreuzfahrt-Gesellschaft Carnival Cruise, aus. Er soll 37 Prozent seines Ver-
mögens eingebüßt haben - rund 1,7 Milliarden Dollar. Mit 1,9 Milliarden Dollar 
büßte Finanzguru Kirk Kerkorian am meisten ein. Die Summe entspricht etwa 
36 Prozent seines bisherigen Vermögens. Kerkorian verlor unter anderem auch 
Geld mit seinen DaimlerChrysler-Aktien.

Text: @dho

Bildmaterial: AP

_____

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_structure_of_the_United_States

The Upper Class
1% to 3% of the American population can be characterized as upper class. 
The wealth of the top 1% in the United States equals the wealth of the lower 
95%[citation needed]. There are a number of ways that people fall into this 
classification, wealth being the most obvious, but leaders in any profession, 
business, or cultural area can be characterized as upper class. Portions of the 
upper class are highly educated, cultured and influential. Families who have 
been upper class for generations display a distinctive lifestyle. Newcomers, the 
nouveau riche, often do not share this culture, but may through socialization in 
private schools and other elite institutions acquire it over time. A tiny portion 
of the upper class is highly influential and has an advantage as its members 
seek high office in government or engage in efforts to influence events. 
Throughout the history of the United States opportunities have arisen for the 
accumulation of great wealth. A portion of the current upper class consists of 
the descendants of those who were lucky and aggressive enough to take 
advantage of those opportunities.[citation needed] Although a few émigrés 
may be encountered there is no American nobility, a grant of nobility being 
explicitly forbidden in the Constitution. See economic history of the United 
States.
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Liste von Milliardären

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste World's Richest People ist eine seit 1987 jährlich vom US-amerika-
nischen Wirtschaftsmagazin Forbes veröffentlichte Zusammenstellung, die 
weltweit alle Personen aufführt, deren geschätztes persönliches Vermögen 
eine Milliarde US-Dollar übersteigt. Diktatoren und Angehörige von Kö-
nigshäusern werden nicht in diese Liste aufgenommen.

Zwischen 1996 und 2005 stieg laut Forbes die Zahl der Milliardäre weltweit 
von 423 auf 691. Mit einer Ausnahme (1997) wurde die Liste in diesem 
Zeitraum von Bill Gates, einem der Mitbegründer des US-amerikanischen 
Softwareunternehmens Microsoft angeführt. Freilich verblasst sein Vermö-
gen neben den gegenüber 2004 zwar um 10 Milliarden geschmolzenen, 
aber immer noch stolzen 90 Milliarden Dollar der Familie Walton auf den 
Plätzen 10 bis 14, den Eigentümern des US-Einzelhandelsgiganten Wal-
Mart, und den Mitgliedern der nicht aufgeführten Königshäuser in Saudi-A-
rabien und Brunei. Nachdem das kumulierte Gesamtvermögen aller in der 
Liste genannten Personen von 2001 bis 2003 sank, stieg es 2005 wieder 
um 300 Mrd. auf die Summe von nun 2,2 Billionen US-Dollar.

Die meisten Milliardäre (277) sind laut dieser Liste US-Amerikaner, gefolgt 
von Deutschen (siehe Liste der reichsten Deutschen) (52) und Russen (25). 
Reichster Deutscher ist auf Platz 8 Karl Albrecht, einer der Eigentümer von 
Aldi. Reichster Schweizer ist auf Platz 78 Ernesto Bertarelli, Präsident des 
Verwaltungsrates der Biotech-Firma Serono. Reichste Österreicherin ist auf 
Platz 189 Heidi Horten, die Witwe des Kaufhausgründers Helmut Horten.

2005:
 1. William („Bill“) Gates, III - $46,5 Milliarden
 2. Warren Buffett - $44,0 Milliarden
 3. Lakshmi Mittal - $25,0 Milliarden
 4. Carlos Slim Helú - $23,8 Milliarden
 5. Prinz al-Walid ibn Talal Al Saud - $23,7 Milliarden
 6. Ingvar Kamprad - $23,0 Milliarden
 7. Paul Allen - $21,0 Milliarden
 8. Karl Albrecht - $18,5 Milliarden
 9. Lawrence Ellison - $18,4 Milliarden
 10. S. Robson Walton - $18,3 Milliarden
 11. Jim Walton - $18,2 Milliarden
 12. John Walton (†) - $18,2 Milliarden
 13. Alice Walton - $18,0 Milliarden
 14. Helen Robson Walton - $18,0 Milliarden
 15. Kenneth Thomson (†) und Familie - $17,9 Milliarden
 16. Liliane Bettencourt - $17,2 Milliarden
 17. Bernard Arnault - $17,0 Milliarden
 18. Michael Dell - $16,0 Milliarden
 19. Sheldon Adelson - $15,6 Milliarden
 20. Theo Albrecht - $15,5 Milliarden
 21. Roman Abramowitsch - $13,3 Milliarden
 22. Li Ka-shing - $13,0 Milliarden
 23. Amancio Ortega - $12,6 Milliarden
 24. Steven Ballmer - $12,1 Milliarden
 25. Silvio Berlusconi - $12,0 Milliarden
 26. Abigail Johnson - $12,0 Milliarden
 27. Barbara Cox Anthony - $11,7 Milliarden
 28. Anne Cox Chambers - $11,74 Milliarden
 29. Nicole Zielinski - $11,2 Milliarden
 30. John Kluge - $11,0 Milliarden
 31. Raymond, Thomas & Walter Kwok - $10,9 Milliarden
 32. Forrest Mars Jun.- $10,4 Milliarden
 33. Jacqueline Mars - $10,4 Milliarden
 34. John Mars - $10,4 Milliarden
 35. Luciano Benetton und Familie - $9,9 Milliarden
 36. Pierre Omidyar - $9,9 Milliarden
 37. Galen Weston und Familie - $9,9 Milliarden
 38. Lee Shau Kee - $9,3 Milliarden
 39. Azim Premji - $9,3 Milliarden
 40. Nasser Al-Kharafi und Familie - $9,0 Milliarden
 41. Kirk Kerkorian - $8,9 Milliarden
 42. Sumner Redstone - $8,8 Milliarden
 43. Leonardo Del Vecchio - $8,5 Milliarden
 44. Michele Ferrero und Familie - $8,5 Milliarden
 45. Michael Otto und Familie- $8.3 Milliarden
 46. Susanne Klatten - $8,2 Milliarden
 47. Philip Knight - $8,2 Milliarden
 48. Hans Rausing - $8,2 Milliarden
 49. Serge Dassault und Familie - $7,8 Milliarden
 50. Carl Icahn - $7,8 Milliarden
 51. Keith "Rupert" Murdoch - $7,8 Milliarden
 52. Rudolf-August Oetker und Familie - $7,7 Milliarden
 53. Birgit Rausing und Familie - $7,6 Milliarden

 54. Spiro Latsis und Familie - $7,5 Milliarden
 55. Sergey Brin - $7,2 Milliarden
 56. Charles Ergen - $7,2 Milliarden
 57. Larry Page - $7,2 Milliarden
 58. George Soros - $7,2 Milliarden
 59. Reinhold Würth - $7,2 Milliarden
 60. Mukesh & Anil Ambani - $7,0 Milliarden
 61. Michail Fridman - $7,0 Milliarden
 62. Wladimir Lisin - $7,0 Milliarden
 63. Donald Newhouse - $7,0 Milliarden
 64. Samuel Newhouse Jun - $7,0 Milliarden
 65. Adolf Merckle - $6,9 Milliarden
 66. Stefan Quandt - $6,7 Milliarden
 67. Micky Arison - $6,5 Milliarden
 68. Philip & Cristina Green - $6,3 Milliarden
 69. Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler - $6,3 Milliarden
 70. August von Finck junior - $6,3 Milliarden
 71. Eli Broad - $6,1 Milliarden
 72. Curt Engelhorn - $6,0 Milliarden
 73. Friedrich Karl Flick - $6,0 Milliarden
 74. Edward Johnson, III - $6,0 Milliarden
 75. Nicky Oppenheimer und Familie - $6,0 Milliarden
 76. François Pinault - $5,9 Milliarden
 77. Philip Anschutz - $5,8 Milliarden
 78. Ernesto Bertarelli - $5,8 Milliarden
 79. Nobutada Saji und Familie - $5,8 Milliarden
 80. Sulaiman Bin Abdul Al Rajhi - $5,6 Milliarden
 81. Yoshitaka Fukuda und Familie - $5,6 Milliarden
 82. Gerald Cavendish Grosvenor und Familie - $5,6 Milliarden
 83. Reinhard Mohn und Familie - $5,6 Milliarden
 84. Shari Arison - $5,5 Milliarden
 85. Oleg Deripaska - $5,5 Milliarden
 86. Yasuo Takei und Familie - $5,5 Milliarden
 87. Jean-Claude Decaux und Familie - $5,4 Milliarden
 88. Antonia Johnson - $5,4 Milliarden
 89. Johanna Quandt - $5,4 Milliarden
 90. Maersk Mc-Kinney Moller - $5,3 Milliarden
 91. Joseph & Moise Safra - $5,2 Milliarden
 92. Onsi Sawiris - $5,2 Milliarden
 93. Dan Duncan - $5,1 Milliarden
 94. Michael Bloomberg - $5,0 Milliarden
 95. Gustavo Cisneros und Familie - $5,0 Milliarden
 96. Rafael del Pino - $5,0 Milliarden
 97. Robert Kuok - $5,0 Milliarden
 98. Kerry Packer - $5,0 Milliarden
 99. Hasso Plattner - $5,0 Milliarden
 100.  Jeffrey Skoll - $5,0 Milliarden
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Manifest der Kommunistischen Partei

Titelblatt der ursprünglichen Veröffentlichung des Manifests der Kommu-
nistischen Partei

Manuskriptseite des Manifests der Kommunistischen Partei

Karl Marx

Friedrich Engels

Das Manifest der Kommunistischen Partei, auch Das Kommunistische Manifest 
genannt, wurde von Karl Marx und Friedrich Engels 1847 im Auftrag des Bun-
des der Kommunisten verfasst und ist im Februar 1848 in London erschienen, 
zeitgleich zur Februarrevolution in Frankreich, kurze Zeit vor der Märzrevoluti-
on in weiteren Ländern.

Inhalt

Das Programm, in dem Marx und Engels bereits große Teile der später als 
„Marxismus“ bezeichneten Weltanschauung entwickeln, beginnt mit dem 
heute geflügelten Wort: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst 
des Kommunismus“ und endet mit dem bekannten Aufruf: „Proletarier 
aller Länder vereinigt euch!“ Es ist unterteilt in vier Kapitel:
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91 dämonen

http://de.wikipedia.org/wiki/Dämon

Dämon

Der Dämon [ˈdɛːmɔn] (Pl.: Dämonen [dɛˈmoːnən]; von griech.: δαίµονας 
démonas = das [übernatürliche] Wesen, biblisch (Evangelium nach Matt-
häus) „der unreine Geist”, aber auch sächlich δαιµόνιο demónio = das 
Genie.

Darstellung der Plagen des Heiligen Antonius durch Dämonen.

Ursprung und Geschichte

Nach christlicher Lehre sind die Dämonen, oder auch unreine Geister ge-
nannt, einst Engel gewesen, die Gott dienten. Der Engelfürst, welcher als 
Satan bezeichnet wird, lehnte sich gegen Gott auf, da er seine Freiheit dazu 
nutzen wollte, selbst Gott zu sein. Gott sollte gestürzt werden, damit Satan 
sich selbst auf den Thron setzen und über die Schöpfung herrschen konnte. 
Satan nahm seine Anhänger (wohl ein Drittel der Engel) für diesen Plan zur 
Hilfe. Gott war jedoch stärker, ließ Satan und seine Anhänger durch den 
Erzengel Michael aus dem ewigen feinstofflichen Himmelsreich werfen und 
beschränkte Satans Herrschaftsbereich auf die grobstoffliche Erde. Von 
dieser Zeit an würden viele Menschen auf der Welt von Dämonen unsicht-
bar, aber nicht „unwirkbar”, verführt und bedrängt; siehe auch Besessen-
heit, Exorzismus. Wobei gerade diese, ausdrücklich durch Gott zugelasse-
nen, bedrängenden „Prüfungen” den Erdenmenschen zu Reifung und 
Läuterung ihrer Seelen dienen können, nach eigenem freien Willen.

Ursprünglich aber stammt das Wort vom griechischen daimon ab und heißt 
wörtlich übersetzt „Schutzgeist“ oder „Schutzengel“. Das Wort daimon 
wiederum leitet sich vom griechischen daimonion ab, das „Schicksal“ oder 
„Gewissen”, das den Menschen jederzeit unsichtbar begleitet. Einige mei-
nen, erst im Lauf des Mittelalters wurde das Wort Dämon bzw. das damit 
verbundene Wesen ins Negative gestellt. Christlicher Urglaube aber geht 
davon aus, dass um jede Menschenseele ein oder mehrere „Schutzgeister” 
/ „Schutzengel” ihre beschützende Funktion ausüben und nur solche Ver-
suchungen und Verirrungen zulassen, die der umsorgten Seele bei deren 
Aufarbeitung bzw. Bewältigung geistig-seelisch fortentwickelnd dienen 
können.

Geschichte des Dämonenglaubens

 • Die alten Ägypter nahmen eine ungeheure Zahl Dämonen auf der Erde, 
in der Luft und im Wasser an. Die Chaldäer kannten neben ihren mit dem 
Sterndienst zusammenhängenden himmlischen Geistern auch solche, deren 
Aufenthalt und Wirksamkeit an bestimmte Gegenden gebunden war, und 
noch tiefer unten die verfinsterten Geister, die auf und in der Erde und in 
ihrer Atmosphäre wohnten, wie die Feuer-, Licht-, Feldgeister, etc.

 • In ein System gebracht finden wir die Dämonenlehre bei den Persern, 
welche dem Ormuzd außer den sieben Amschaspands (s.d.) viele gute 
Genien und dem Ahriman außer den sieben Dews noch zahllose böse 
Geister unterordneten.

 • Im antiken Griechenland wurden Dämonen zuerst in allen sich äußern-
den Naturphänomenen gesehen (übernatürliches Wesen), z.B. Blätterrau-
schen im Wind, Zikadenzirpen usw., später nur noch als Wirkkraft in unge-
klärten Vorgängen oder Prozessen, z.B. Gärung von Milch oder Alkohol, 
Verdunstung, Verwesung, Verwitterung, Alterung, etc. Im alten Orient 
galten Dämonen als Teil der Weltordnung, indem ihnen der Ursprung von 
Krankheit und auch Tod zugesprochen wurde. Der griechische Epenschrei-
ber Hesiod (etwa 700 v.Chr.) beschreibt in seinem Hauptwerk Theogonie 
den Glauben an ganze Scharen und verschiedene Klassen von Dämonen als 
Zwischenwesen zwischen den Göttern und den Menschen. Sie umschwe-
ben den Menschen als quasi unsichtbare Wächter über Recht und Unrecht 
und spenden auch Reichtum. Außerdem wirken sie in der irdischen Sphäre 

als Natur- und Elementargeister, entweder als Wohltäter oder als Verderber. 
Eine größere Rolle spielt die Dämonologie auch in der neuplatonischen Philo-
sophie (ab etwa 300 n.Chr.), welche den ganzen Polytheismus der Griechen in 
Gestalt des Glaubens an Dämonen, die als Untergötter der Natur und allen 
Lebensbeziehungen vorstehen und als „weltschöpferische Mittelwesen“ zwi-
schen den hilfsbedürftigen Menschen und der Gottheit vermitteln sollten, in ihr 
System mit aufnahm. Die Philosophen haben diesen Glauben mit vielen einzel-
nen Beziehungen auf das Natur- und das menschliche Seelenleben (auch mit 
Übertragung auf die geheimnisvolle Geisterwelt der Verstorbenen) immer 
weiter ausgebildet. Besonders in zwei Richtungen trat derselbe hervor:

 • Einmal waren die Dämonen als dienende Kräfte und begleitende Umge-
bung der einzelnen Kultusgötter gedacht (in welcher Anwendung sie häufig 
individuellere Gestalt und Namen annehmen).

 • Andererseits waren nach Ansicht der damaligen Dämonologie die Dämo-
nen den einzelnen Menschen (oder auch Völkern) zugesellte Geisterwesen, 
welche dieselben von der Geburt an auf allen ihren Lebenswegen begleiten. 
Die Einwirkung dieser Dämonen äußerte sich einmal zum Schutz und Heil, aber 
auch zum Schaden der Menschen. Daher nahm man später auch zwei Dämo-
nen für jeden Einzelnen an: einen guten und einen bösen. Der allgemeine 
Glaube war aber auch, dass von dem Dämon jedes Einzelnen Gutes oder Böses 
kommen würde, dass der Dämon des einen mächtig oder wohlwollend, der 
des andern schwach oder übelwollend sei.

Sokrates spricht in diesem Glauben von seinem „Dämonion“ als von einem 
guten Geist, welcher ihn von den ersten Jahren seines Lebens an begleitet und 
stets von Unrechtem abgehalten habe.

 • Zunächst lebten zu Beginn des Christentums bei einigen Menschen auch 
die alten heidnischen Götter als Dämonen noch lange fort. Man glaubte auch 
in Anlehnung an altjüdische Vorstellungen (so beschrieben bei Lactantius) an 
zahlreiche auf das Menschengeschlecht vehement einwirkende, allerdings auch 
durch Menschen zu bannende „Mittelmächte”, die man sich als gefallene 
Engel oder als Giganten (Söhne der Engel und der Töchter der Menschen) 
vorstellte und dachte. Alle diese Geister galten als überaus böse und dem 
„Reich Gottes” sowie den Menschen feindlich gesinnt. Manche hielten sie gar 
für die eigentlichen Urheber des Unheils in der Natur und glaubte, sie würden 
Erdbeben, Seuchen, etc. hervorbringen. Die Dämonen galten einigen letztend-
lich als die Urheber des gesamten Heidentums, wozu sie die Menschen ver-
führt hätten, um sie in ihrer Gewalt zu behalten.

 • Der Zoroastrismus entfaltet einen eigenständigen Dämonenglauben etwa in 
Form der Dämonin Drug (Lüge), der Leichenhexe Nasu oder der Zornesgestalt 
Aesma Daeva Asmodeus. Während noch Plato Dämonen als Mittlergestalten 
zwischen Göttern und Menschen begreift, verstärkt sich mit dem antiken Ju-
dentum und Christentum die rein negative Einschätzung der Dämonen.

 • In den alten Schriften der Hebräer spielt die Dämonologie eine ganz unter-
geordnete Rolle; nur wenige Eindringlinge aus den eben besprochenen Religi-
onen machen sich bemerklich. Mit voller Macht dagegen drang der Glaube an 
die Dämonen in das jüdische Bewusstsein seit der Berührung mit dem Parsis-
mus während der jüdischen Exile ein. Die Geister wurden nun in gute und böse 
(Teufel) unterschieden, beide wieder in Klassen geteilt, mit Namen belegt und 
mit Ämtern betraut, insbesondere als Schutzengel für Städte und Länder be-
zeichnet. Auf die Einwirkung der bösen Dämonen führte man oft Krankheit, 
insonderheit Tobsucht, Epilepsie, plötzliches Stumm- oder Taubwerden und 
auch alle Arten von Geistesgestörtheit zurück. Dies waren die „Besessenen” 
oder „unsauberen Geister” des Neuen Testaments. Eine noch vollständigere 
Ausbildung und eine erschöpfende, mit fast naturgeschichtlicher Genauigkeit 
verfahrende Terminologie erhielt die Dämonologie im Gnostizismus, Rabbinis-
mus und Kabbalismus, so dass es zuletzt keinen Teil der Natur und der Ver-
hältnisse des Lebens mehr gab, über die man nicht Geister gesetzt hätte.

 • Etwas anders entwickelte sich der Dämonenglaube bei den Römern, welche 
nicht nur die griechischen Ideen, sondern auch orientalische Vorstellungen 
(durch Vermittelung Etruriens) aufnahmen und weiterbildeten. Hier erscheinen 
die Dämonen als so genannte Genien. Mit diesen Vorstellungen geht dann der 
Dämonenglaube der Christen der ersten Jahrhunderte parallel.

 • In der indischen Mythologie haben die Dämonen (Asuras) einen festen 
Platz. Im Hinduismus sind sie die Gegenspieler der Götter (Devas). Nach alter 
indischer Vorstellung waren die Dämonen einstmals Götter. Als die Asuras 
geschaffen wurden, gab man ihnen als Gabe die Wahrheit und die Lüge mit, 
wobei sie später die Wahrheit ablegten und dämonisiert wurden. Es gibt ver-
schiedene Dämonengruppen, die Daityas, die Maruts oder die Rakshasas, die 
oft als Tiere, z.B. Geier, Hunde oder Tiger, oder als besonders hässliche Men-
schen dargestellt werden.

 • Der Islam sieht die Dschinnen als dämonische, aus dem Feuer geschaffene 
Wesen an, die neben Engeln, Teufeln und Menschen eine eigene Bedeutung 
haben. Sie können mit Menschen verkehren; böse Dschinnen gelten als Teufel 
(sayatin). Salomo machte sie sich lt. Koran 34, 12–14 als Erster dienstbar. Häu-
fig erscheinen sie als kriechendes Getier, schwarze Hunde und Windhosen. 
Dschinnen werden auch positiv bewertet. So zeigte sich Mohammed zunächst 
besorgt über den Vorwurf, nur von einem Dschinn besessen zu sein.

Individuelle Dämonen

Abalam, Azazel, Baal, Medusa, Rübezahl, Sphinx.
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Siehe auch

Wiktionary: Dämon – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

 • Asmodis, Angat, Asael, Asag, Baal, Befana, Belial, Beelzebub, Chutriel, 
Luzifer, Mephisto, Pluto, Teufel, Dämonologie

 • Gedankenexperimente in der Physik

 • Laplacescher Dämon, der nach der klassischen Physik die Vergangenheit 
und Zukunft der Welt berechnen könnte.

 • Maxwellscher Dämon, der, im Widerspruch zum Zweiten Hauptsatz der 
Thermodynamik, scheinbar Energie aus dem Nichts erschaffen könnte.

 • für den Begriff des Daemons in der Informatik siehe: Daemon

Literatur

 • Otto Böcher, Gunther Wanke, Günter Stemberger, Georges Tavard: 
Dämonen I. Religionsgeschichtlich II. Altes Testament III. Judentum IV. 
Neues Testament V. Kirchengeschichtlich. In: Theologische Realenzyklopä-
die 8 (1981), S. 270-300 (wissensch. Überblick)

Weblinks

 • Dämonen Lexikon

 • Englische Seite über Dämonen

 • Die katholische Kirche über Dämonen

 • (Nicht ganz ernste) Seite über Dämonen

 • seite über okkultismus und schwarze magie

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mon“

Kategorien: Fabelwesen | Dämonologie | Dämon | Mythologie

http://de.wikipedia.org/wiki/Abalam

Abalam
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Abalam oder auch Abalim ist angeblich ein Großfürst der Hölle.

Dieser Dämon ist der ewige Begleiter von Paymon, dem Höllenkönig. Er wird 
zumeist auch als Prinz der Hölle betrachtet und soll, bei seinem Erscheinen, das 
Gesicht einer Frau haben. Er trägt auf seinem Haupt ein, mit funkelnden E-
delsteinen besetztes, Diadem. Er soll allein über 200 Legionen niederer Dämo-
nen gebieten.

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Abalam“

Kategorien: Dämon

___

http://de.wikipedia.org/wiki/Azazel

Azazel
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Azazel (hebräisch, auch Asasel, Azaël) gilt als Wüstendämon (Dämon) und 
erster Bannerträger der Höllenarmeen. Er tritt in Bockgestalt auf und ist der 
Anführer der gefallenen Engel. Auf ihn werden beim jüdischen Sühnenfest die 
Sünden der Welt aufgeladen.

Azazel lehrte den Menschen den Gebrauch von Waffen, die Herstellung von 
Schmucksachen, die Kunst des Schminkens und die Fertigung von Spiegeln. Er 
verriet somit die himmlische Geheimnisse, wofür er von dem Engel Raffael 
gebunden, gesteinigt und in die Finsternis geworfen wurde ( "Mache in der 
Dudael-Wüste eine Grube, und wirf ihn hinein. Lege scharfe, spitze Steine 
unter ihn und bedecke ihn mit Finsternis. Laß ihn dort für immer wohnen und 
bedecke sein Antlitz, damit er kein Licht schaue. Am Tag des Endgerichts soll 
er in den Feuerpfuhl geworfen werden...war doch die ganze Erde durch die 
von Azazel gelehrten Werke verdorben worden..." Aus dem apokryphischen 
Buch 1. Henoch 10, 4). Es lassen sich u.a. Parallelen zu Prometheus ziehen, ob 
eine Verbindung besteht ist allerdings unklar.

Er gilt als Dämon zweiten Ranges, wird aber auch oft mit Samael gleichgesetzt. 
Am 10. des 7. Monats begehen die Juden ein Sühnefest, in dessen Verlauf 
zwei Böcke herbei geführt werden. Es wurde ausgelost, einer für den Herrn, 
der geschlachtet wurde, zum Zeichen der Sühne, der Andere für Azazel. Das 
Heiligtum, in welches das Blut des Geschlachteten getragen wurde, wird jedes 
Jahr zum Versöhnungstag gereinigt. Dem Bock Azazels wurden vom Hohe-
priester die gesamten Sünden des versammelten Volkes auferlegt, anschlie-
ßend wurde er in die Wüste, zu Azazel, geschickt ( "...und lasse den Bock für 
Asasel in der Wüste" 3. Mose 16,10). Ein Bericht dieser Zeremonie findet sich 
im 3. Buch Mose. Dies ist allerdings auch die einzige Bezugnahme der (kanoni-
schen) Bibel auf Azazel. Wer oder was Azazel ist wird an dieser Stelle nicht 
erklärt, sodass obige Personifizierung und Charakterisierung außerbiblisch 
traditionell begründet ist. Azazel hat nach dieser Interpretetion die Rolle des 
"Sündenbocks" inne, auch gilt er somit als Wüstendämon. Manche Ausleger 
interpretieren die Zeremonie auch dahingehend, dass dort symbolisch die 
Sünde zum Teufel (zu Azazel) gejagt wird.

Weblinks

Text von Wilhelm Busch zum Thema Azazel und Sünde
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http://de.wikipedia.org/wiki/Baal_%28Dämon%29

Baal (Dämon)

Baal, Kupferstich. Frankreich 1863

Baal ist im Christentum ein Dämon. Das Wort hat jedoch eine weitläufige 
Geschichte und mehrere Bedeutungen, die unter Baal zu finden sind.

Als das Christentum alte Gottheiten zu Dämonen machte und die Dämono-
logie die dämonische Höllenbevölkerung in mehrere Hierarchien aufteilte, 
wurde der semitische Gott Baal eine eigene Entität Beelzebubs.

Der Dämonologie zufolge war Baal der erste und oberste König der Hölle, 
der den Osten beherrschte. Für andere Autoren war er ein Herzog, der 66 
Legionen Dämonen befehligte. In dem englischen, puritanischen Zeitalter 
wurde Baal entweder mit Satan gleichgesetzt oder als sein Hauptassistent 
angesehen. Nach Francis Barrett hat er die Kraft diejenigen, die ihn anru-
fen, unsichtbar zu machen. Nach einigen anderen Dämonologen ist seine 
Kraft im Oktober am stärksten. Anderen Quellen zufolge kann er Men-
schen weise machen und spricht mit heiserer Stimme.

Während sein semitischer Vorläufer als Mensch oder Bulle dargestellt wur-
de, ist er in der europäischen Dämonologie für gewöhnlich dreiköpfig. Der 
erste Kopf ist menschlich mit einer Herzogskrone, der zweite ist der einer 
Kröte und der dritte der einer Katze. Er hat eine menschliche Brust und den 
restlichen Körper einer Spinne. Andere Darstellungen zeigen ihn als einen 
Mann mit drei Köpfen (Katze, Kröte und Mensch), als Menschen mit Kat-
zen- oder Krötenkopf oder, selten, als Mann. Er soll auch in der Form einer 
Katze oder einer Kröte vorkommen können.

Andere Schreibweisen: Bael, Baël (Französisch), Baell.

Siehe auch: Schlüsselchen Salomons, Ars Goetia.

http://de.wikipedia.org/wiki/Rübezahl

Rübezahl

Rübezahl, Moritz von Schwind, 1859

Rübezahl ist der Berggeist (Schrat) des Riesengebirges. Um ihn ranken sich 
zahlreiche Sagen und Märchen.

Name

Die Herkunft des Namens ist nicht endgültig geklärt. Neben der Sage Wie 
Rübezahl zu seinem Namen kam (einer Liebesgeschichte rund um die Prinzes-
sin, die vom Berggeist gefangen wird und für die er Rüben züchten und zählen 
muss) gibt es weitere mögliche Erklärungen:

 • Hriob Zagel als aus dem Althochdeutschen und Tschechischen abgeleiteter 
Begriff für "Rauher Sturm"

 • Riebezagel als Kombination des Eigennamens Riebe und des mhd. Wortes 
zagel für Schwanz, was auf die bildhafte Erscheinung als geschwänzter Dämon 
hinweist.

Rübezahl ist ein Spottname, dessen Erwähnung innerhalb seines Reichs, also 
des Riesengebirges, seinen Zorn heraufbeschwört. Die "korrekte Anrede" 
lautet "Herr der Berge". Im Tschechischen heißt er Krakonoš.

Sage

„... Rübezahl, sollt ihr wissen, ist geartet wie ein Kraftgenie, launisch, unge-
stüm, sonderbar, bengelhaft, roh, unbescheiden, stolz, eitel, wankelmütig, 
heute der wärmste Freund, morgen fremd und kalt; ... schalkhaft und bieder, 
störrisch und beugsam ...“ (vgl. Musäus, 1783)

Der Rübezahlsage nach ist er ein launischer Riese und mag sich selbst nicht 
Rübezahl nennen hören, die Kräutersucher nennen ihn deshalb auch "Herr 
Johannes". Die ganze Vorstellung stammt aus heidnischer Zeit. Er ist der 
(wunderliche) Wetterherr des Riesengebirges und berührt sich so mit dem 
Wilden Jäger. Unerwartet (neckisch) sendet er Blitz und Donner, Nebel, Regen 
und Schnee vom Berg nieder, während eben noch alles im Sonnenglanz lag. Er 
nimmt die verschiedensten Gestalten an, besonders zeigt er sich als Mönch in 
aschgrauer Kutte (Wodan im Wolkenmantel) auf dem Berg und hält ein Saiten-
spiel in der Hand (die Sturmesharfe), das er so heftig schlägt, dass die Erde 
davon erzittert, und dergleichen mehr. Am Gehänge der Schwarzen Koppe 
wird eine Felsgruppe mit Rübezahls Lustgarten bezeichnet, auch sonst werden 
eigentümliche Steinbildungen nach ihm benannt. Gegen gute Menschen ist er 
freundlich, lehrt sie Heilmittel und beschenkt sie; wenn man ihn aber verspot-
tet, rächt er sich schwer.

Museum

Dem Engagement einer Schweizerin, die im Jahr 1945 aus ihrer Heimatstadt 
Lauban vertrieben wurde, ist es zu verdanken, daß Görlitz das erste Rübezahl-
Museum im Mai 2005 eröffnen konnte.

Literatur

Gesammelt und aufgeschrieben wurden die Rübezahl-Sagen erstmals von 
Johannes Praetorius in dessen Daemonologia Rubinzalii Silesii (1662). Später 
erschienen Johann Karl August Musäus' Legenden vom Rübezahl und Carl 
Hauptmanns Rübezahl-Buch. Otfried Preußlers Mein Rübezahl-Buch ist eben-
falls erwähnenswert. Letztendlich auch unbedingt lesenswert ist Ferdinand 
Freiligraths: Aus dem schlesischen Gebirge aus "Ein Glaubensbekenntnis", 
1844.

Siehe auch

 • Liste von Fabelwesen,  •Schrat, • Wilder Mann 
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Sphinx (griechisch)

Die Sphinx (von griechisch: sphingo = erwürgen; Plural: Sphingen) der 
griechischen Mythologie war die Tochter von Typhon und Echidna und 
somit Schwester von Hydra, Chimäre, Kerberos und Orthos (siehe Stamm-
baum der griechischen Götter).

Ödipus und die Sphinx

Griechenland, ca. 560-550 v.Chr.

Sphinx in Io (San Turini)

Sie galt als Dämon der Zerstörung und des Unheils. Sie war ein geflügelter 
Löwe mit dem Kopf einer Frau; teilweise wird sie auch als Frau mit den 
Tatzen und Brüsten einer Löwin, einem Schlangenschwanz und Vogelflü-
geln dargestellt. Sie hielt sich auf einem Berg außerhalb von Theben auf 
und gab den vorbeikommenden Reisenden das Rätsel der Sphinx auf: 
"Welches Lebewesen geht am Morgen auf vier Füßen, am Mittag auf 
zweien und am Abend auf dreien?". Diejenigen, die das Rätsel nicht lösen 
konnten, wurden von ihr erwürgt. Ödipus löste das Rätsel, die Antwort 
lautet "der Mensch": als Baby krabbelt er auf allen Vieren, läuft als Er-
wachsener auf zwei Beinen und braucht im Alter einen Stock als drittes 
Bein. Als Ödipus das Rätsel löste, stürzte sich die Sphinx von ihrem Felsen 
und starb, Theben war befreit, aber das tragische Schicksal des Ödipus 
nahm seinen Lauf.

Möglicherweise symbolisiert die Sphinx der griechischen Mythologie die 
Jahreszeiten.

Siehe auch: Sphinx (ägyptisch).

Literatur
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Sphinx (ägyptisch)

Sphinx (Berliner Museum) aus Meyers Konversationslexikon 1888

Sphinx vor der Chephren-Pyramide

Sphinx von Alexandria, ptolemäisch

Die Sphinx oder Sphynx (archäologisch fachsprachlich auch der Sphinx) ist eine 
ursprünglich antike ägyptische Statue eines männlichen Löwen mit (zumeist) 
einem Menschenkopf, daneben waren auch Widder- (Tempel in Karnak in der 
Nähe von Luxor, siehe Bild), Falken- und Sperberköpfe gebräuchlich. Einige 
Sphingen besitzen im Gegensatz zur altägyptischen Urform auch Flügel, insbe-
sondere seit der Übernahme dieses Fabelwesens durch die alten Griechen. Die 
meisten als Sphinx bezeichneten Statuen stellen einen König oder Pharao als 
Sonnengott, Horus oder auch andere ägyptische Götter dar, andere fungierten 
in liegender Form als Wächterfiguren vor Tempeleingängen. Das Wort 
"Sphinx" σφίγξ (kommt vom Griechischen σφίγγο (σφίγγειν), sphíngo 
(Infinitiv: sphíngein) und bedeutet "erwürgen; (durch Zauber) festbinden" oder 
vom Ägyptischen spanch (das, was das Leben empfängt). Der Plural im Deut-
schen heißt Sphingen. Es ist unbekannt, wie die Ägypter die Sphingen nann-
ten. Der heutige Name basiert auf der Legende der griechischen Sphinx.

Im 2. Jahrtausend v. Chr. wurde die Sphinx von Vorderasien übernommen, z. 
B. in Mari (Wandmalerei), häufig in der Glyptik (auch geflügelt), als Großplastik 
v. a. bei den Hethitern, z. B. in Alaca Hüyük (Sphingentor). Daneben gibt es 
eine Variante mit Löwen- und Menschenkopf (Orthostatenrelief aus Karke-
misch). Sphingen trugen auch Säulen oder Standbilder (z. B. in Sakçagözü; Tell 
Halaf). In Mykene ist eine (weibliche) Sphinx belegt (kleiner weiblicher Stuck-
kopf). Die Phöniker stellten Sphingen mit menschlichem oder Falkenkopf (auf 
Elfenbein, Bronzeschalen, Siegeln) schreitend mit Schwingen dar, phönikisch 
sind gegebenenfalls der Schurz oder die Frisur, ägyptische Attribute sind Son-
nenscheibe, Pektorale, Uräusschlange oder Doppelkrone.

Die Griechen übernahmen das in der Regel geflügelte und von ihnen weiblich 
aufgefasste orientalische Fabeltier Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. in der 
Kleinkunst (korinthische Vasen) rein dekorativ und seit dem späten 7. Jahrhun-
dert auch in der monumentalen Plastik als Wächter von Grab und Tempel; dem 
Anschein nach hatte die Sphinx bei ihnen den Charakter eines Todesdämons. 
Sie war auch im Hellenismus und in der römischen Kultur häufig anzutreffen. 
Sphingen kamen auch in der Kunst des Mittelalters (romanischer Kapitel-
lschmuck) vor, später besonders im 18. (Gartenskulpturen) und 19. Jahrhun-
dert; in der Malerei des Symbolismus wurden sie durchweg als weiblich, auch 
als androgyn aufgefasst.

Die berühmteste Sphinx ist die 20 Meter hohe und 57 Meter lange Große 
Sphinx von Gizeh, die am Westufer des Nils in der 4. Dynastie, ca. 2700-2600 
v. Chr. errichtet wurde.

Siehe auch: Sphinx (griechisch).

Weblinks: Commons: Ägyptische Sphinx – Bilder, Videos und/oder Audiodatei-
en 
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Medusa (Mythologie)

Medusa ist der Name zweier Gestalten der griechischen Mythologie. Die 
erste ist eine der drei, vier oder sieben Hesperiden, die die Goldenen Äpfel 
hüteten.

Die zweite, weitaus bekanntere, von der in der Folge hier die Rede ist, war 
eine Gorgone, die Tochter der Meeresgottheiten Phorkys und Keto, sowie 
die Schwester von Stheno und Euryale. Sie war die einzig sterbliche der drei  
Gorgonen.

Das Haupt der Medusa von Peter Paul Rubens

Ursprünglich war Medusa schön. Als Pallas Athene sie jedoch bei einer 
Buhlschaft mit Poseidon in einem ihrer Tempel überraschte, wurde sie von 
der erzürnten Athene in jene Gestalt verwandelt, als die sie gefürchtet war: 
Ein geflügeltes Ungeheuer mit Schlangenhaaren, langen Eckzähnen, einem 
Schuppenpanzer, Flügeln, glühenden Augen und heraushängender Zunge; 
so sahen auch - aus welchem Grunde auch immer - Medusas Schwestern 
aus. Das Gesicht der Medusa war so hässlich, dass jeder sofort zu Stein 
erstarrte, der sie sah.

Perseusmythos

Benvenuto Cellinis Perseus in Florenz

Die Gorgonen sollen so abscheulich gewesen sein, dass man bei deren 
Anblick sofort zu Stein erstarrte. Mit ihnen wurde der Heros Perseus kon-
frontiert, der Sohn des Göttervaters Zeus und der Prinzessin Danae, indem 
ein Freier der Danae namens Polydektes Perseus aufforderte, ihm das Haupt  
der Medusa zu bringen, in der Hoffnung, Perseus würde dies wie seine 
Vorgänger nicht überleben. Auf diese Weise wollte er sich den Weg zu 
Danae bahnen.

Doch Perseus hatte Pallas Athene auf seiner Seite, die ihm einen Schild lieh, 
von Hermes bekam er geflügelte Schuhe, Nymphen händigten ihm eine 
Tarnkappe aus. Athene sah dies als Möglichkeit, die Frevlerin Medusa gänz-
lich auszumerzen und wies Perseus ein, wie er die Medusa enthaupten 
könnte, ohne ihr ins Angesicht zu blicken und deshalb zu Stein erstarren zu 
müssen. Perseus pirschte sich an, als die Gorgonen im Schlafe versunken 
waren, spiegelte Medusas Gesicht im Schild der Athene, enthauptete die 
Gorgo und suchte das Weite, hinter ihm das Geschrei und aufgebrachte 
Gezeter ihrer entsetzten Schwestern.

Als Perseus die Medusa enthauptet hatte, entsprang ihrem Körper das erste 
geflügelte Pferd namens Pegasos, da Medusa von Poseidon geschwängert 
worden war, während er die Gestalt eines Pferdes angenommen hatte. 

Auch der Krieger Chrysaor , der manchmal wie Pegasos als Pferd dargestellt 
wird, entsprang dem Rumpf der Medusa.

Das Medusenhaupt im Beutel, flog Perseus mit Pegasos übers Meer nach Äthi-
opien, wo er die Königstochter Andromeda vor einem Meeresungeheuer des 
Poseidon errettete. Als der Titan Atlas, der das Himmelsgewölbe auf seinen 
Schultern trug, nicht im Sinne des Perseus handelte, präsentierte ihm dieser 
das Medusenhaupt, woraufhin Atlas zu einem Gebirge erstarrte - das Atlasge-
birge in Marokko. Auch in anderen Fällen erwies sich das abgeschlagene Haupt 
der Medusa als günstige Waffe; so brauchte Perseus, als übel gesonnene Krie-
ger bei einem Gelage auf ihn zustürzten, ihnen nur das Haupt der Gorgo zu 
zeigen und sie erstarrten zu Stein wie Atlas.

Pallas Athene hat im Anschluss das Haupt der Medusa als besonderen Schutz 
auf ihren Schild geheftet, später wurde es als das Gorgoneion bekannt. Das 
Blut der Medusa schenkte Pallas Athene dem Asklepios und dem Erichthonios.

Perseus erschlägt die Medusa

Medusa auf dem Schild der Athene im Parthenon
Römische Kopie in der Glyptothek München</small

Spolie mit Medusakopf

Darstellungen

Auf alten Darstellungen wirken die Gorgonen weniger abscheulich, auch wenn 
sie verworrene Haare und heraushängende Zungen haben, eher wirken sie hier 
wie verschrumpelte Frauen.

In der Kunstgeschichte ist das Standbild des Renaissance-Künstler Benvenuto 
Cellini berühmt, das Perseus beim Bezwingen von Medusa zeigt.

Weitere berühmte Darstellungen sind "Das Haupt der Medusa" von Caravag-
gio und von Peter Paul Rubens.

Auch in Computerspielen tauchen Medusen auf, insbesondere in Castlevania 
und God of War.

Literatur

Harald Gebhardt, Mario Ludwig: Von Drachen, Yetis und Vampiren - Fabeltie-
ren auf der Spur. BLV-Verlag, München, 2005, ISBN 3-405-16679-9
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Laplacescher Dämon

Laplacescher Dämon bezeichnet die erkenntnis- und wissenschaftstheoreti-
sche Auffassung, dergemäß es möglich sei, unter der Kenntnis sämtlicher 
Naturgesetze und aller Initialbedingungen jeden vergangenen und jeden 
zukünftigen Zustand zu berechnen. Der metaphysische Unterbau dieser 
Haltung ist der Gesetzesdeterminismus: für Laplace ist die Welt durch An-
fangsbedingungen und Bewegungsgesetze vollständig determiniert, so 
dass die Aufgabe der Naturphilosophie, die in der Himmelsmechanik ihr 
Vorbild besitzt, ausschließlich in der Integration von Differentialgleichungen 
besteht. Das wäre die Aufgabe des Dämons, den Laplace im Vorwort des 
Essai philosophique sur les probabilités von 1814 entwirft; er spricht dort 
jedoch weniger effektheischend von einer Intelligenz (une intelligence). 
Dass das ein nicht zu erreichendes wissenschaftliches Ziel darstellt, war 
Laplace selbst bewusst. Gegenargumente sind die empirische Unzugäng-
lichkeit des Kleinen und die Unzugänglichkeit sehr großer Massen im Kos-
mos. Laplace kannte schon 'Vorläufer' von schwarzen Löchern und stellte 
sich Sterne vor, die so große Massen besitzen, dass die Lichtmaterie von 
den Sternen gravitativ festgehalten wird.

In der modernen Physik gibt es drei grundsätzliche Einwände gegen die 
Vorstellung vom Laplaceschen Dämon (in der Reihenfolge ihrer Entde-
ckung):

1. Die Relativitätstheorie (1905)

Nach der Relativitätstheorie ist es nicht möglich, den ganzen Kosmos zu 
erfassen, da Informationen maximal mit Lichtgeschwindigkeit transportiert 
werden können. D.h. es bildet sich ein "Horizont" über den der Dämon 
nicht hinaus blicken könnte. Er kann also nicht alle Zustände des Univer-
sums erfassen und folglich auch nicht vorhersagen.

2. Die Unschärferelation auf Quantenebene (um 1920)

In der Quantenphysik lassen sich keine deterministischen, genauen Voraus-
sagen treffen, es sind nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich. Nach den 
am weitesten verbreiteten Interpretationen der Quantenmechanik, ist dies 
nicht durch die Unkenntnis verborgener Variablen bedingt, sondern spie-
gelt einen auf Quantenebene existierenden absoluten Zufall wider. Gemäß 
dieser, von den meisten Physikern vertretenen Ansicht ist also nicht nur der 
Laplacesche Dämon unmöglich (wie nach den beiden anderen Einwänden), 
sondern auch der Determinismus an sich falsch. Die Quantenmechanik 
kann allerdings auch deterministisch interpretiert werden.

3. Berechnungsgrenzen (1960er)

Auch die Phänomene der Chaosforschung stellen den Dämon vor eine 
unlösbare Aufgabe. Letztlich gilt, dass die Anzahl der für so eine Berech-
nung benötigten Werte exponentiell anwächst. Deshalb würde der Dämon 
für Vorhersagen sehr lange Zeit benötigen, letztlich so lange, dass er für 
eine Berechnung des Zustandes des Universums üblicherweis mindestens so 
lange benötigt, wie das Universum benötigt um den Zustand einzunehmen 
(NP-harte Berechnung) seine Vorhersage (als eine vom System entkoppelte 
Aussage) käme also zu spät. Und ein vorausplanendes Handeln wäre erst 
recht unmöglich, da dazu ja verschiedene Zukunftsberechnungen vergli-
chen werden müssten.

Hinzu kommt, dass der Dämon mit seiner (sicher sehr anstrengenden) 
Berechnung, d.h. mit dem physikalischen Hin- und Herschieben von Elekt-
ronen in seinem Gehirn oder Computer seinerseits das Universum verän-
dert, er müsste sich also gleichzeitig selbst mitberechnen. So eine Berech-
nung könnte also nur einem Beobachter 2ter Ordnung (Systemtheorie) 
gelingen, der nicht Teil des von ihm betrachteten Systems ist. Wenn er aber 
nicht Teil des Systems ist, hat er keine Einflussmöglichkeit auf das System, 
er hätte also nichts von seinem Wissen.

siehe auch: Prädestination (Religion), Unschärferelation (Physik), Absolutes, 
Chaosforschung

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Laplacescher_D%C3%A4mon“
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Daemon

Als Daemon bzw. Dämon (auch häufig in der Schreibweise Demon) bezeichnet 
man unter Unix und seinen Derivaten ein Programm, das im Hintergrund 
abläuft und bestimmte Dienste zur Verfügung stellt. Benutzerinteraktionen 
finden hierbei nur auf indirektem Weg statt, zum Beispiel über Signale oder 
Pipes. Der Begriff Daemon wird auch als Abkürzung von disk and execution 
monitor interpretiert, was jedoch ein Backronym ist.

Zweck von Daemons

Daemons werden üblicherweise automatisch beim Systemstart geladen, ab-
hängig von den so genannten Runleveln. Bei Microsoft Windows heißen die 
entsprechenden Programme services bzw. Dienste. Daemons werden nicht 
vom Computerbenutzer interaktiv bedient, sondern warten im Hintergrund, bis 
sie durch eine Netzwerkanfrage oder ein anderes Programm aktiviert werden.

Typische Daemonprogramme sind Server-Prozesse wie Netzwerkdienste, File-
Sharing, E-Mail-Server, Datenbankserver und Druckerserver. Sie dienen auch 
der Hardwarekonfiguration bzw. Überwachung, oder sie laufen zu vorher 
festgelegten Zeiten automatisch an.

Daemon-Logo

Die Unix-Derivate FreeBSD und NetBSD hatten sich ursprünglich den Daemon 
zum Logo gemacht, mittlerweile ist jedoch NetBSD auf ein weltanschaulich 
neutraleres Logo umgestiegen. OpenBSD, obwohl auch ein BSD, hat ein eige-
nes Maskottchen: Puffy, den Kugelfisch. Es soll angeblich schon vorgekommen 
sein, dass Leute mit Fan-T-Shirts von einzelnen religiösen Fanatikern bedroht 
worden sind, welche den Unterschied zwischen Dämon und Daemon nicht 
verstanden haben. Siehe hierzu BSD-Daemon.

Beispiele bei Unix

Um ihren Daemon-Charakter zu bezeichnen, hat der Name vieler solcher Pro-
gramme ein angehängtes „d“, zum Beispiel syslogd oder cupsd.

 • cron-Daemon: Startet andere Programme zu festgelegten Zeiten.

 • syslogd-Daemon: nimmt Meldungen von Programmen entgegen und 
schreibt diese in die Logdatei.

 • sendmail-Daemon: Mail Transfer Agent

 • lpd, der line printer daemon: wartet auf Druckaufträge und bearbeitet 
diese.

 • httpd, hypertext transfer protocol daemon: wird auch als Webserver be-
zeichnet; liefert Dateien auf Anfrage eines Browsers aus.

 • cupsd-Daemon: Meistbenutzter Druckerserver auf Unix-Systemen.

 • inetd-Daemon zum Abhören von Internet-Sockets.

Siehe auch

 • Netzwerkdienst

Weblinks

 • http://www.rittershofer.de/info/linux/grund.htm

 • http://www.worldvisions.ca/~apenwarr/apmd/

 • List of computer term etymologies – zur Etymologie des Begriffs in der 
englischen Wikipedia

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Daemon“
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Artikel in der Kategorie „Dämonologie“
Es werden 43 Artikel aus dieser Kategorie angezeigt.
 • Dämonologie
 • Dämon
 • Abraham von Worms
 • Abraxas
 • Adramelech (Dämon)
 • Aita
 • Alk (Mythologie)
 • Angeloi
 • Aralez
 • Ars Goetia
 • Ays
 • Baalberith
 • Baka (Geist)
 • Behemoth (Mythologie)
 • Chival
 • Chopper (Gespenst)
 • Dev (Mythologie)
 • Drache (Mythologie)
 • Exorzismus
 • Geisterschiff
 • Gespenst
 • Ghul
 • Harpyie (Mythologie)
 • Iblis
 • Jiang Shi
 • K'ajk'
 • Kaubuk
 • Leviathan (Mythologie)
 • Luzifer
 • Mephistopheles
 • Nachzehrer
 • Perchta
 • Rubebötz
 • Schattenwesen
 • Supay
 • Teufel
 • Teufelsbuhlschaft
 • Untoter
 • Uruakan
 • Vishap
 • Wiedergänger
 • Xenu
 • Zombie 

http://www.sprichwort.ch/

Dämon  
8 Sprichworte in dieser Kategorie gefunden. 
Verwandte Kategorien: 
Muse, Tempel, Engel

Lieber ein Dämon
in einem großen Tempel
als ein Gott
in einem kleinen Tempel sein.
Chinesisches Sprichwort

 
Jeder Mensch wird im Reiche einen
Engel haben, der mit ihm herrscht,
und in der Unterwelt einen Dämon,
der ihn straft.
Thomas von Aquin, Summa theologica

 
Je höher ein Mensch,
desto mehr steht er
unter dem Einfluss der Dämonen,
und er muss nur immer aufpassen,
dass sein leitender Wille nicht
auf Abwege gerate.
Johann Wolfgang von Goethe, überliefert von Johann Peter Eckermann (Ge-
spräche mit Goethe) .

 
In den Dämonen gewahrt man
sowohl ihre Natur,
die von Gott ist, wie auch
die Missförmigkeit ihrer Schuld,
die nicht von Gott ist.
Thomas von Aquin, Summa theologica

 
Die Gunst der Musen,
wie die der Dämonen,
besucht uns nicht immer
zur rechten Zeit.
Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise

 
Die eigene Art
ist des Menschen Dämon.
Heraklit, Fragmente

 
Das Dämonische ist das Verschlossene
und das unfreiwillig Offenbare.
Søren Kierkegaard, Der Begriff Angst

 
Dämonen, weiß ich,
wird man schwerlich los,
Das geistig strenge Band
ist nicht zu trennen.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust 11 (Faust)
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Dämon (Deutsch)

Substantiv, m

Bedeutungen:

[1] böser Geist mit übermenschlichen Kräften

[2] Wesen das zwischen Mensch u. Gott steht

Abkürzungen:

Herkunft:

[1] entlehnt aus lat. daemon (la), aus griech. daímon: zunächst Bezeich-
nung für das Wirken eines Gottes, der nicht genannt werden soll o. kann, 
dann alle Formen göttlichen Handelns, später im Christentum in Richtung 
auf Teufel abgewandelt und in die Volkssprache übernommen

[2] Rückführung des Begriffes [1] auf die griechische Vorstellung

_____
Dämonologie
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Dämonologie (von grch. δαίµων (niedere) Gottheit, Geistwesen) ist die 
Lehre von Dämonen. Eine Dämonologie ist ein mehr oder weniger systema-
tischer Teil der Theologie aller Religionen, die an die Existenz von Dämonen 
glauben.

Im Christentum ist sie aufbauend auf dem Alten Testament und dem Neu-
en Testament seit den Kirchenvätern Teilgebiet der Theologie. Sie kann als 
Teilgebiet der Angelologie angesehen werden, da sie sich mit gefallenen 
Engeln beschäftigt. Sie kommt häufig nicht als in sich abgeschlossener Teil 
der Theologie vor, sondern wird in Kommentaren zu biblischen Schriften 
mit abgehandelt.

Sie beschäftigt sich mit

 • Dasein und Ursprung der Dämonen
 • der Zahl der Dämonen
 • der Natur der Dämonen
 • ihrer Immaterialität
 • ihrer natürlichen Unsterblichkeit
 • Verstand, Wille und Macht der Dämonen
 • der Prüfung der Engel
 • dem Sündenfall der Engel
 • der Verwerfung der bösen Engel (Dämonen)
 • der Wirkung der gefallenen, bösen Engel
 • für den Einzelnen
 • Verführung zur Sünde
 • Verursachung physischer Leiden
 • Besessenheit
 • in Gottes Heilsplan
 • Wirken der Dämonen in Gottes Weltplan
 • Wirken der Dämonen in der Geschichte
 • Unerlaubtheit des Dämonenkults
 • Zauberei
 • Zukunftsschau
 • Pendeln
 • schwarze Messen
 • den Ordnungen der Dämonen
 • Erscheinungen von Dämonen

Daneben gibt es auch noch Vorstellungen populärer und sagenhafter Art 
von Mittelwesen zwischen der Gottheit und den Menschen, teils guter Art 
(Schutzgeister, Genien), teils böser Natur (Kobolde, Schadgeister, Furien). 
Diese spielen eine bedeutende Rolle in der Philosophie, Religion und Poesie. 
Ihre Behandlung ist aber eher Thema der Völkerkunde, der Mythologie und 
der Religionsgeschichte als einer Dämonologie, die Teilgebiet der Theologie 
ist.
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Mephistopheles
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Mephistopheles oder auch Mephisto ist einer der Namen des Teufels.

Neuzeitliche Theatermaske des Mephisto

Die etymologische Herkunft des Namens ist nicht genau geklärt. Bei Willi-
am Shakespeare findet sich die Form "Mephistophilus", während es bei 
Christopher Marlowe "Mephostophilis" ist. In den alten Volksbüchern und 
Puppenspielen finden sich verschiedene Varianten wie "Mephostophiles", 
"Mephostophilus", aber auch die heute geläufigste und bei Johann Wolf-
gang von Goethe verwendete Form "Mephistopheles".

Daraus folgen natürlich auch unterschiedliche Herkunftsmöglichkeiten.

 1. Mephostophiles deutet auf eine Abstammung aus dem Griechischen 
(der das Licht nicht Liebende)

 2. Mephistophiles könnte auf Lateinisch mephitis und Griechisch philos 
zurückgehen (der den Gestank Liebende)

 3. eine weitere Möglichkeit wäre eine Herleitung aus dem Hebräischen, 
nämlich eine Verbindung der zwei Partizipien mephir (Zerstörer, Verderber) 
und tophel (Lügner).

Literarische Figuren des Mephistopheles

Goethe

Als Antagonist in Goethes Drama Faust (Urfaust, Faust I, Faust II) schließt 
Mephisto eine Wette mit dem Schöpfer: Gelingt es ihm, Doktor Faustus zu 
verführen, so soll er dessen Seele bekommen. Die Verführung ist gelungen, 
wenn Faust einen Augenblick so schön findet, dass er auf Ewigkeit innehal-
ten möchte.

Diese Darstellung des Mephisto hat nicht mehr viel mit der mittelalterlichen 
und volkstümlichen Vorstellung des Teufels zu tun. Goethes Mephisto 
verkörpert das Prinzip der Negation. So lässt Goethe Mephisto von sich 
selbst sagen: „Ich bin der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; 
denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zugrunde geht. Drum besser 
wär's, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, 
kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element“. Er verkörpert die materi-
alistische Einstellung zu den Dingen und begreift daher auch nicht, was 
Faust in Wahrheit antreibt und zweifeln lässt.

Klaus Mann

Der Roman Mephisto von Klaus Mann (erschienen 1936 im Exil) erzählt die 
Geschichte des Schauspielers Hendrik Höfgen (basierend auf der realen 
Person Gustaf Gründgens), der sich während der Zeit des Nationalsozialis-
mus mit den Machthabern arrangiert. 1981 wurde der Roman von István 
Szabó mit Klaus Maria Brandauer in der Hauptrolle verfilmt (Mephisto 
(Film)).
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Beliar

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

(Weitergeleitet von Belial)

Der Teufel Beliar vor dem Höllentor, Holzschnitt, Augsburg 1473

Beliar (auch Bheliar oder Belial (vom hebr. Belia ´al)) ist der Name einer Gottheit 
und geht etymologisch wahrscheinlich zurück auf Baal.

In der Bibel wird Beliar im Buch 2. Korinther in Kapitel 6,15 überliefert:

Wie stimmt Christus überein mit Beliar? Oder was für ein Teil hat der Gläubige 
mit dem Ungläubigen?

Die Personifikation der Bosheit, Nichtsnutzigkeit und Heillosigkeit.

Auch in der volkstümlichen Überlieferung taucht Beliar als Name des Teufels 
auf. Angeblich ist er der gefallene Engel - Geist und Fürst der Finsternis.

Salomon schloss ihn mit all seinen Legionen (522.280 Dämonen) in eine Fla-
sche ein, die die Babylonier zerschlugen und so die Teufel befreiten.

In Sodom wurde Belial als Gott verehrt und gilt als Dämon der Päderastie. 
Ausschweifend, verkommen und mehr um des Lasters selbst willen in das 
Laster verliebt, aber sehr anmutig.

So war Belial der Lieblingsdämon des berüchtigten Gilles de Rais, der im 15. 
Jahrhundert an die zwölf Dutzend Kinder tötete...

Besonders häufig wurde Beliar im Mittelalter benutzt, wenn der Teufel seine 
Interessen in „juristischer” Sache vertrat. So erscheint Beliar zum Beispiel vor 
Gott und fordert, dass die Taten Jesus untersucht werden. In dem Buche Belial 
(1473) befindet sich dazu ein Holzschnitt, der zeigt, wie die Teufel in einem 
flammenden Schlund sitzen und aufmerksam die Argumente Beliars verfolgen, 
die dieser vor Gott im Namen der Hölle vertreten will. Beliars Beschwerde 
gegen Christus lautet im Kern, dass dieser sich gesetzwidrig in höllische Angel-
egenheiten eingemischt und sich die Herrschaft über Dinge angemaßt hat, die 
ihn nichts angehen. Doch der Teufel Beliar hat Pech: Gott votiert für Christus.

Anmerkung: In der satanischen Deutung kommt Belial die Rolle eines der vier 
Erzdämonen zu. Er repräsentiert den Norden, die Niedertracht der Erde und 
Unabhängigkeit. Der Name "Belial" hat seine Wurzeln im Hebräischen und 
lässt sich mit "Ohne Gebieter" übersetzen. Pädophile Züge (wie oben be-
schrieben) scheinen erst im christlichen Mittelalter mit Belial in Verbindung 
gebracht worden zu sein. Im Satanismus La Veyscher Prägung lässt sich der 
Erzdämon als Metapher eines unabhängigen Geistes verstehen, der antagonis-
tisch zu monotheistischen Dogmen und Regeln steht.

Literatur

 • Norbert Borrmann: Lexikon der Monster, Geister und Dämonen. Berlin 
2000. ISBN 3-89602-233-4

 • Anton La Vey: "Die Satanische Bibel" USA 1969

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Beliar“

Kategorie: Christlicher Dämon
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Baal (Brecht)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Das Drama Baal wurde von Bertolt Brecht 1918 während seines Militär-
dienstes verfasst und trägt autobiografische Züge. Viele Elemente des 
Stücks entnahm Brecht aus den Gedichten François Villons. Brecht teilte 
seinem Freund Münsterer im Mai 1918 den geplanten Titel mit: Baal frißt! 
Baal tanzt!! Baal verklärt sich!!!. Das Stück wurde 1923 nach der Verlei-
hung des Kleist-Preises an Brecht im Leipziger Alten Theater unter der Regie 
von Alwin Kronacher uraufgeführt.

Das Stück

Der Ort der Handlung ist nicht näher bestimmt; Handlungszeit ist die Ge-
genwart.

Personen:
 • Baal: Lyriker
 • Ekart: Komponist, Freund Baals
 • Mech: Verleger und Großkaufmann
 • Emilie: Mechs Frau
 • Dr. Piller: Kritiker
 • Johanna: Baals Freundin
 • Luise: Kellnerin
 • Johannes Schmidt: Baal-Jünger
 • Die beiden Schwestern

Handlung

Baal ist ein junger talentierter Dichter und trägt seinem Gönner, dem Groß-
kaufmann Mech, bei einer Abendgesellschaft ein Gedicht vor. Obwohl man 
ihm Begeisterung sowie Verwunderung entgegenbringt, zeigt Baal kein 
Interesse, benimmt sich rüpelhaft und wird hinausgeworfen. Baal dazu: 
Was kann ich dafür wenn dein Wein, den du mir gibst mich besoffen 
macht! Mechs Frau wird Baals Liebhaberin, er behandelt sie roh, zwingt sie 
z.B. in einer Branntweinschenke einen Kutscher zu küssen. Er schläft mit 
Johanna, der wesentlich jüngeren Freundin seines Bewunderers Johannes, 
diese stürzt sich, als er sich nichts weiter aus ihr macht, verzweifelt in einen 
Bach.

Baal schwängert Sophie Dechant, die er anfangs wohl liebte, dann jedoch 
schnell als Last ansieht und seinem Freund Ekart "abtreten" will (Baal: Was 
muß ich dir geben daß du meine Frau nimmst?), im Frühling haut er mit 
Ekart ab. Mit Ekart zieht Baal betrügenderweise durch die Lande. Acht 
Jahre später ersticht Baal Ekart im Streit und stirbt beinahe bei Holzfällern, 
zu denen er sich geflüchtet hat. Sie bringen ihn ins Trockene, verlassen ihn 
aber dann und die Szene endet recht offen: Sterne... Hm (ab hier Regiean-
weisung) Er kriecht hinaus[aus der Hütte]

Epische Strukturelemente

Baal entstand lange vor Brechts Konzeption des Epischen Theaters. Einzelne 
Elemente im Baal aber weisen bereits in Richtung seiner späteren Theater-
Theorie. So etwa sind Anfang und Schluss des Stücks jeweils offen gehalten 
und grenzen sich damit von der aristotelischen Theorie ab.
Abgrenzen wollte sich Brecht mit der Sinnlichkeit und 'Diesseitigkeit' des 
Baal auch vom Pathos des Expressionismus.

Literatur

Ausgaben

 • Bertolt Brecht: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. 
Band 1. Stücke 1 Suhrkamp Verlag, 1989 (Die neue kommentierte Ausga-
be)

 • Bertolt Brecht: Baal. Der böse Baal der asoziale. Texte, Varianten und 
Materialien edition Suhrkamp, 1973 (preiswerte Taschenausgabe)

 • Bertolt Brecht Baal. Drei Fassungen edition Suhrkamp (Fassungen von 
1918, 1919 und 1926)

Weblinks

 • Moderne Baal Verfilmung

 • 'Baal' im Spielplan deutschsprachiger Bühnen

Choral vom Manne Baal
1 Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal,
War der Himmel schon so groß und still und fahl
Jung und nackt und ungeheuer wundersam,
Wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam.

2 Und der Himmel blieb in Lust und Kummer da,
Auch wenn Baal schlief, selig war und ihn nicht sah:
Nachts er violett und trunken Baal,
Baal früh fromm, er aprikosenfahl.

3 In der Sünder schamvollem Gewimmel
Lag Baal nackt und wälzte sich voll Ruh:
Nur der Himmel, aber immer Himmel,
Deckte mächtig seine Blöße zu.

4 Alle Laster sind zu etwas gut
Und der Mann auch, sagt Baal, der sie tut.
Laster sind was, weiß man, was man will.
Sucht euch zwei aus: eines ist zuviel!

5 Seid nur nicht faul und so verweicht,
Denn Genießen ist bei Gott nicht leicht!
Starke Glieder braucht man und Erfahrung auch:
Und mitunter stört ein dicker Bauch.

6 Zu den feisten Geiern blinzelt Baal hinauf,
Die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal.
Manchmal stellt sich Baal tot. Stürzt ein Geier drauf,
Speist Baal einen Geier, stumm, zum Abendmahl.

7 Unter düstern Sternen in dem Jammertal
Grast Baal weite Felder schmatzend ab.
Sind sie leer, dann trottet singend Baal
In den ewigen Wald zum Schlaf hinab.

8 Und wenn Baal der dunkle Schoß hinunterzieht:
Was ist Welt für Baal noch? Baal ist satt.
So viel Himmel hat Baal unterm Lid,
Dass er tot noch grad gnug Himmel hat.

9 Als im dunklen Erdenschoße faulte Baal,
War der Himmel noch so groß und still und fahl,
Jung und nackt und ungeheuer wunderbar,
Wie ihn Baal einst liebte, als Baal war.

Bertolt Brecht 
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http://gutenberg.spiegel.de/goethe/gedichte/zaublehr.htm

Der Zauberlehrling
Johann Wolfgang Goethe

Hat der alte Hexenmeister 
Sich doch einmal wegbegeben! 
Und nun sollen seine Geister 
Auch nach meinem Willen leben. 
Seine Wort und Werke 
Merkt ich und den Brauch, 
Und mit Geistesstärke 
Tu ich Wunder auch. 
Walle! walle 
Manche Strecke, 
Daß, zum Zwecke, 
Wasser fließe 
Und mit reichem, vollem Schwalle 
Zu dem Bade sich ergieße. 
Und nun komm, du alter Besen, 
Nimm die schlechten Lumpenhüllen! 
Bist schon lange Knecht gewesen: 
Nun erfülle meinen Willen! 
Auf zwei Beinen stehe, 
Oben sei ein Kopf, 
Eile nun und gehe 
Mit dem Wassertopf! 
Walle! walle 
Manche Strecke, 
Daß, zum Zwecke, 
Wasser fließe 
Und mit reichem, vollem Schwalle 
Zu dem Bade sich ergieße. 
Seht, er läuft zum Ufer nieder! 
Wahrlich! ist schon an dem Flusse, 
Und mit Blitzesschnelle wieder 
Ist er hier mit raschem Gusse. 
Schon zum zweiten Male! 
Wie das Becken schwillt! 
Wie sich jede Schale 
Voll mit Wasser füllt! 
Stehe! stehe! 
Denn wir haben 
Deiner Gaben 
Vollgemessen! - 
Ach, ich merk es! Wehe! wehe! 
Hab ich doch das Wort vergessen! 
Ach, das Wort, worauf am Ende 
Er das wird, was er gewesen! 
Ach, er läuft und bringt behende! 
Wärst du doch der alte Besen! 
Immer neue Güsse 
Bringt er schnell herein, 
Ach, und hundert Flüsse 
Stürzen auf mich ein! 
Nein, nicht länger 
Kann ichs lassen: 
Will ihn fassen! 
Das ist Tücke! 
Ach, nun wird mir immer bänger! 
Welche Miene! welche Blicke! 
O, du Ausgeburt der Hölle! 
Soll das ganze Haus ersaufen? 
Seh ich über jede Schwelle 
Doch schon Wasserströme laufen. 
Ein verruchter Besen, 
Der nicht hören will! 
Stock, der du gewesen, 
Steh doch wieder still! 
Willst am Ende 
Gar nicht lassen? 
Will dich fassen, 
Will dich halten 
Und das alte Holz behende 
Mit dem scharfen Beile spalten! 
Seht, da kommt er schleppend wieder! 
Wie ich mich nur auf dich werfe, 
Gleich, o Kobold, liegst du nieder; 
Krachend trifft die glatte Schärfe. 
Wahrlich! brav getroffen! 
Seht, er ist entzwei! 
Und nun kann ich hoffen, 
Und ich atme frei! 

Wehe! wehe! 
Beide Teile 
Stehn in Eile 
Schon als Knechte 
Völlig fertig in die Höhe! 
Helft mir, ach! ihr hohen Mächte! 
Und sie laufen! Naß und nässer 
Wirds im Saal und auf den Stufen: 
Welch entsetzliches Gewässer! 
Herr und Meister, hör mich rufen! - 
Ach, da kommt der Meister! 
Herr, die Not ist groß! 
Die ich rief, die Geister, 
Werd ich nun nicht los. 
"In die Ecke, 
Besen! Besen! 
Seids gewesen! 
Denn als Geister 
Ruft euch nur, zu seinem Zwecke, 
Erst hervor der alte Meister." 

Globale Initiative oder Sturm im Wasserglas?

"Die Geister, die ich rief, werd` ich nun nicht los", schrieb Dichterfürst Goethe 
in seinem legendären "Zauberlehrling". Etwa ähnlich ergeht es zur Zeit der ...

biwidus.ch/text/t01/0163.html - 16k - Im Cache - Ähnliche Seiten

_____

http://de.wikipedia.org/wiki/Faust_I

Studierzimmer (1178–2337) Der Teufelspakt

Faust übersetzt den Anfang des Johannesevangeliums, wobei er sich schwer 
tut, den Sinn des griechischen Wortes Logos zu erfassen; er schlägt nachei-
nander die Übersetzungen Wort, Sinn und Kraft vor, übersetzt aber schließlich: 
"Am Anfang war die Tat."

Unterdessen wird der zugelaufene Pudel unruhig und entpuppt sich, von Faust 
mit Zaubersprüchen beschworen, als der Teufel Mephisto, der sich vorstellt als: 
„ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“ 
und als „Geist, der stets verneint“.

Aus Fausts Unzufriedenheit mit seinem irdischen Leben entwickelt sich der 
Pakt: Mephisto verpflichtet sich, Faust im Diesseits zu dienen, ihm alle Wün-
sche zu erfüllen und tiefste Einsichten zu gewähren; dafür verpflichtet sich 
Faust, Mephisto im Jenseits zu dienen, also dem Teufel seine Seele zu über-
antworten. Fällig werden soll die Gegenleistung dann, wenn Faust durch Me-
phistos Dienste endgültige Ruhe und Zufriedenheit erlangt und, so Faust: 
"Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich um mich 
getan! Kannst du mich schmeichelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen 
mag, kannst Du mich mit Genuss betrügen - das sein für mich der letzte Tag! 
(...) Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! du bist so schön! Dann 
magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehn!"
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xMephistopheles tritt, indem der Nebel fällt, gekleidet wie ein fahrender 
Scholastikus, hinter dem Ofen hervor.

MEPHISTOPHELES: 
Wozu der Lärm? was steht dem Herrn zu Diensten? 
FAUST: 
Das also war des Pudels Kern!
Ein fahrender Skolast? Der Kasus macht mich lachen. 
MEPHISTOPHELES: 
Ich salutiere den gelehrten Herrn!
Ihr habt mich weidlich schwitzen machen. 
FAUST: 
Wie nennst du dich? 
MEPHISTOPHELES: 
Die Frage scheint mir klein Für einen, der das Wort so sehr verachtet,
Der, weit entfernt von allem Schein,
Nur in der Wesen Tiefe trachtet. 
FAUST: 
Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen
Gewöhnlich aus dem Namen lesen,
Wo es sich allzu deutlich weist,
Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt.
Nun gut, wer bist du denn? 
MEPHISTOPHELES: 
Ein Teil von jener Kraft, Die stets das Böse will und stets das Gute schafft. 
FAUST: 
Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? 
MEPHISTOPHELES: 
Ich bin der Geist, der stets verneint!
Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,
Ist wert, daß es zugrunde geht;
Drum besser wär's, daß nichts entstünde.
So ist denn alles, was ihr Sünde,
Zerstörung, kurz, das Böse nennt,
Mein eigentliches Element. 
FAUST: 
Du nennst dich einen Teil, und stehst doch ganz vor mir? 
MEPHISTOPHELES: 
Bescheidne Wahrheit sprech ich dir.
Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt
Gewöhnlich für ein Ganzes hält-
Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war
Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den alten Rang, den Raum ihr streitig macht,
Und doch gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt,
Verhaftet an den Körpern klebt.
Von Körpern strömt's, die Körper macht es schön,
Ein Körper hemmt's auf seinem Gange;
So, hoff ich, dauert es nicht lange,
Und mit den Körpern wird's zugrunde gehn. 
FAUST: 
Nun kenn ich deine würd'gen Pflichten!
Du kannst im Großen nichts vernichten
Und fängst es nun im Kleinen an. 
MEPHISTOPHELES: 
Und freilich ist nicht viel damit getan.
Was sich dem Nichts entgegenstellt,
Das Etwas, diese plumpe Welt
So viel als ich schon unternommen
Ich wußte nicht ihr beizukommen
Mit Wellen, Stürmen, Schütteln, Brand-
Geruhig bleibt am Ende Meer und Land!
Und dem verdammten Zeug, der Tier- und Menschenbrut,
Dem ist nun gar nichts anzuhaben:
Wie viele hab ich schon begraben!
Und immer zirkuliert ein neues, frisches Blut.
So geht es fort, man möchte rasend werden!
Der Luft, dem Wasser wie der Erden
Entwinden tausend Keime sich,
Im Trocknen, Feuchten, Warmen, Kalten!
Hätt ich mir nicht die Flamme vorbehalten,
Ich hätte nichts Aparts für mich. 
FAUST: 
So setzest du der ewig regen,
Der heilsam schaffenden Gewalt
Die kalte Teufelsfaust entgegen,
Die sich vergebens tückisch ballt!
Was anders suche zu beginnen
Des Chaos wunderlicher Sohn! 
MEPHISTOPHELES: 

Wir wollen wirklich uns besinnen,
Die nächsten Male mehr davon!
Dürft ich wohl diesmal mich entfernen? 
FAUST: 
Ich sehe nicht, warum du fragst.
Ich habe jetzt dich kennen lernen
Besuche nun mich, wie du magst.
Hier ist das Fenster, hier die Türe,
Ein Rauchfang ist dir auch gewiß. 
MEPHISTOPHELES: 
Gesteh ich's nur! daß ich hinausspaziere,
Verbietet mir ein kleines Hindernis,
Der Drudenfuß auf Eurer Schwelle- 
FAUST: 
Das Pentagramma macht dir Pein?
Ei sage mir, du Sohn der Hölle,
Wenn das dich bannt, wie kamst du denn herein?
Wie ward ein solcher Geist betrogen? 
MEPHISTOPHELES: 
Beschaut es recht! es ist nicht gut gezogen:
Der eine Winkel, der nach außen zu,
Ist, wie du siehst, ein wenig offen. 
FAUST: 
Das hat der Zufall gut getroffen!
Und mein Gefangner wärst denn du?
Das ist von ungefähr gelungen! 
MEPHISTOPHELES: 
Der Pudel merkte nichts, als er hereingesprungen,
Die Sache sieht jetzt anders aus:
Der Teufel kann nicht aus dem Haus. 
FAUST: 
Doch warum gehst du nicht durchs Fenster? 
MEPHISTOPHELES: 
's ist ein Gesetz der Teufel und Gespenster:
Wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus.
Das erste steht uns frei, beim zweiten sind wir Knechte. 
FAUST: 
Die Hölle selbst hat ihre Rechte?
Das find ich gut, da ließe sich ein Pakt,
Und sicher wohl, mit euch, ihr Herren, schließen? 
MEPHISTOPHELES: 
Was man verspricht, das sollst du rein genießen,
Dir wird davon nichts abgezwackt.
Doch das ist nicht so kurz zu fassen,
Und wir besprechen das zunächst
Doch jetzo bitt ich, hoch und höchst,
Für dieses Mal mich zu entlassen. 
FAUST: 
So bleibe doch noch einen Augenblick,
Um mir erst gute Mär zu sagen. 
MEPHISTOPHELES: 
Jetzt laß mich los! ich komme bald zurück;
Dann magst du nach Belieben fragen. 
FAUST: 
Ich habe dir nicht nachgestellt,
Bist du doch selbst ins Garn gegangen.
Den Teufel halte, wer ihn hält!
Er wird ihn nicht so bald zum zweiten Male fangen. 
MEPHISTOPHELES: 
Wenn dir's beliebt, so bin ich auch bereit,
Dir zur Gesellschaft hier zu bleiben;
Doch mit Bedingnis, dir die Zeit
Durch meine Künste würdig zu vertreiben. 
FAUST: 
Ich seh es gern, das steht dir frei;
Nur daß die Kunst gefällig sei! 
MEPHISTOPHELES: 
Du wirst, mein Freund, für deine Sinnen
In dieser Stunde mehr gewinnen
Als in des Jahres Einerlei.
Was dir die zarten Geister singen,
Die schönen Bilder, die sie bringen,
Sind nicht ein leeres Zauberspiel.
Auch dein Geruch wird sich ergetzen,
Dann wirst du deinen Gaumen letzen,
Und dann entzückt sich dein Gefühl.
Bereitung braucht es nicht voran,
Beisammen sind wir, fanget an! 
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rauschpflanzen

Kalmus
Fliegenpilz
Betelnußpalme
Stachelmohn
Riesenpfeifenwinde
Wermut
Haselwurz
Tollkirsche
Silbrige Ayahuasca-Liane
Baumengelstrompete
Goldene Engelstrompete
Weiße Engelstrompete
Engelstrompete, Blutrote
Duftende Engelstrompete
Bunte Engelstrompete
Teestrauch
Indischer Hanf
Kath
Mutterkorn
Kaffeestrauch
Kolabaum
Buntnessel
Kanarischer Geißklee
Großblütiger Stechapfel
Indischer Stechapfel
Weißer Stechapfel
Meerträubel
Weißes Bilsenkraut
Goldgelbes Bilsenkraut
Ägyptisches Bilsenkraut
Schwarzes Bilsenkraut
Matebaum
Trichterwinde
Sumpfporst
Taumellolch
Peyotl-Kaktus
Herbstblühende Alraune
Alraune
Muskatnuß
Strauchtabak
Bauerntabak
Virginischer Tabak
Behangener Düngerling
Armenischer Mohn
Schlafmohn
Guaraná-Liane
Steppenraute
Rohrglanzgras
Betelpfeffer
Spitzkegeliger Kahlkopf
Chinesische Schlangenwurz
Blaßgelbes Tollkraut
Krainer Tollkraut
Iodstrauch
Kakaobaum
San-Pedro-Kaktus
Peruanischer Stangenkaktus
Damiana

betäubungsmittel

Acetyldihydrocodein
Acetyl-alpha-methylfentanyl  
BDB
Benzphetamin
Benzylfentanyl
Benzylmorphin
Dimethoxybromamfetamin
Bromdimethoxyphenethylamin
Cannabis
Cannabisharz
2CI
6-CI-MDMA
Codein-N-oxid
2C-T-2
2C-T-7
Dihydrodesoxymorphin
Diethoxybromamfetamin
N,N-Diethyltryptamin
Dihydroetorphin
Methadol
Dimethoxyamfetamin
Dimethoxyethylamfetamin
Dimethoxymethylamfetamin
Dimethylheptyl-tetrahydrocannabinol
N,N-Dimethyltryptamin
DOC
Ethylpiperidylbenzilat
PCE
alpha-Ethyltryptamin 
FLEA
p-Fluorfentanyl
Heroin
14-Hydroxydihydromorphin
N-Hydroxyamfetamin
ß-Hydroxyfentanyl
Hydroxymethylendioxyamfetamin
beta-Hydroxy-3-methyl-fentanyl
SPA
N,N-Diethyl-D-lysergamid (LSD,LSD-25)
MAL
MBDB
Mebroqualon
Mescalin

etc
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http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_elektronischer_Bauteile

Liste elektronischer Bauteile
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Diese Liste nennt Bauteile, die man für Schaltungen in der Elektronik benö-
tigt.

Eine eindeutige Zuordnung zu elektrisch bzw. elektronisch ist häufig nicht 
möglich. Beispiel: ein einfaches Stück Kabel wirkt gleichzeitig als Widerstand, 
Spule, Kondensator und Antenne. Allgemein werden aber solche Bauteile als 
elektronisch bezeichnet, die aus Halbleitern bestehen, wie auch Schaltungen 
erst dann als elektronisch gelten, wenn sie solche Bauteile enthalten - und 
nicht z.B. nur einen Schalter und eine Glühlampe, selbst wenn eine Glühlam-
pe auch ein Widerstand ist.

Grundbausteine

Auch hier ist die Realität komplexer als eine einfache Liste. Eine Brennstoff-
zelle z.B. ist, elektrisch gesehen, ein einfacher Energielieferant. Der Hersteller 
einer Brennstoffzelle wird das sicher etwas anders sehen und die Brennstoff-
zelle als System bezeichnen.

Motoren gehören eigentlich in die klassische Elektrotechnik bzw. in die Elekt-
romechanik. Da sie inzwischen aber auch schon als MEMS mit den Ferti-
gungsmethoden der Halbleitertechnik hergestellt werden können, besteht 
eine gewisse Berechtigung, sie hier als Aktoren aufzuführen.

Energiequellen im engeren Sinn
Spulen, Elektronenpumpe
 • Akku
 • Batterie
 • Brennstoffzelle
 • Generator
 • Solarzelle

Leitungen
 • Kabel - elektrischer Leiter, allgemein
 • Leiterplatte
 • Hochfrequenzleitungen
 • Koaxialkabel
 • Streifenleiter
 • Lecher-Leitung
 • Hohlleiter
 • Rechteckhohlleiter
 • Rundhohlleiter
 • dielektrische Wellenleiter
 • Antenne
 • Supraleiter

Passive Bauelemente
 • Schalter (Elektrotechnik)
 • Relais
 • Sicherung
 • Widerstand
 • Festwiderstand, die gängiste Ausführung, ist ein Heizwiderstand
 • Fotowiderstand
 • Kaltleiter (PTC)
 • Heißleiter (NTC)
 • Varistor - spannungsabhängiger Widerstand
 • Potentiometer, einstellbarer Widerstand - Drehwiderstand, Schiebewider-
stand
 • Kondensator
 • einstellbarer Kondensator (Trimmer) - Drehkondensator (Plattendrehkon-
densator)
 • Induktive Bauelemente
 • Transformator
 • Übertrager
 • Induktivität

Lampen
 • Glimmlampe
 • Glühlampe
 • Leuchtstofflampe
 • Metalldampflampe
 • Gasentladungslampe

Aktive Bauelemente

Röhren

 • Röhrendiode, Zweipolröhre
 • Triodenröhre, die einfachste Verstärkerröhre (Anode, Gitter, Kathode)
 • Tetrode - Röhre mit zwei Gittern
 • Pentode - Röhre mit drei Gittern (Schirm-, Steuer- und Bremsgitter)
 • Hexode - Röhre mit 4 Gittern (Steuer- und Bremsgitter, 2 Schirmgitter)
 • Braunsche Röhre
 • Kathodenstrahlröhre
 • Röntgenröhre
 • Klystron
 • Magnetron
 • Sekundärelektronenvervielfacher
 • Photomultiplier
 • Thyratron
 • Excitron
 • Ignitron
 • Senditron
 • Quecksilberdampfgleichrichter

Halbleiter
 • Dioden
 • Avalanchediode
 • Backwarddiode
 • Begrenzerdiode
 • Fotodiode
 • Gleichrichter
 • Kapazitätsdiode
 • Laserdiode
 • Leuchtdiode (LED)
 • pin-Diode
 • Schottky-Diode
 • Suppressordiode
 • Tunnel-Diode
 • Zener-Diode (Z-Diode)
 • Transistoren
 • Bipolartransistor (BJT)
 • Power Bipolartransistor (Power BJT)
 • Feldeffekttransistor (FET)
 • Sperrschicht-Feldeffekttransistor (JFET)
 • Metalloxid-Feldeffekttransistor (MOSFET)
 • Power Metalloxid-Feldeffekttransistor (Power MOSFET)
 • Kohlenstoff-Nanoröhren-Feldeffekttransistor (CNTFET)
 • Unijunctiontransistor
 • Thyristor
 • Vierschichtdiode
 • Diac
 • Triac
 • Fotohalbleiter
 • Fotowiderstand
 • Fotoelement
 • Silizium-Fotoelement
 • Selen-Fotoelement
 • Fotodiode
 • Fototransistor
 • Fotothyristor
 • Optokoppler
 • LED
 • Halbleiter mit speziellen Eigenschaften
 • Magnetdiode
 • Piezohalbleiter
 • Integrierte Schaltkreise (ICs)
 • RAM, ROM
 • Mikrocontroller, Mikroprozessor (CPU)
 • Logikschaltungen
 • Operationsverstärker
 • Spannungsregler
 • Digital-Analog-Umsetzer, Analog-digital-Umsetzer
 • Field Programmable Gate Array (FPGA)

Aktoren
 • Digital Mirror Device
 • Elektromagnet
 • Elektromotor
 • Drehstrom-Synchronmaschine
 • Drehstrom-Asynchronmaschine
 • Gleichstrommaschine
 • Lautsprecher
 • Flüssigkristallbildschirm (LCD)

Sensoren
Hier ist Platz für die Sensoren die nicht schon als aktive Bauelemente aufge-
treten sind wie z. B. alle Fotohalbleiter.
 • Hallgenerator
 • Feldplatte
 • SQUID
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 • Mikrofon
 • Thermoelement

Module, Systeme
 • Regler
 • Analogregler, PID-Regler
 • Digitalregler, Fuzzy-Regler
 • Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
 • Verstärker
 • Sender
 • Empfänger
 • Wechselrichter

Siehe auch
 • Messgeräte
 • Betriebsmittel (Elektrotechnik)
 • Liste der Schaltsymbole

Weblinks
 • Schaltung und Kenngrößen von Bauelementen
 • Eine Einführung und Übersicht zum Thema Elektronische Bauelemente
 • Das Elektronik-Kompendium
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_elektronischer_Bauteile“
Kategorien: Elektrische Bauelemente | Liste

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnik

Elektronik

Integrierter Schaltkreis

Die Elektronik befasst sich mit der Entwicklung, Fertigung und Anwendung 
von elektronischen Bauelementen wie zum Beispiel Kondensatoren und 
Spulen oder Halbleiterbauelementen wie Dioden und Transistoren. Die Mik-
roelektronik beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung integrierter 
Schaltkreise (ICs) aus Halbleiterelementen, zum Beispiel Prozessoren.

Die Entwicklung der Leistungshalbleiter (Leistungselektronik) spielt in der 
Antriebstechnik eine immer größer werdende Rolle, da Frequenzumrichter 
die elektrische Energie wesentlich flexibler bereitstellen können, als dies 
beispielsweise mit Transformatoren möglich ist.

Die Digitaltechnik lässt sich insoweit der Elektronik zuordnen, als die klassi-
sche Logikschaltung aus Transistoren aufgebaut ist. Andererseits ist die Digi-
taltechnik auch Grundlage vieler Steuerungen und damit der Automatisie-
rungstechnik verbunden. Die Theorie ließe sich auch der theoretischen Elekt-
rotechnik zuordnen.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik

Elektronik

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Elektronik ist ein Teilbereich der Elektrotechnik, in dem bevorzugt Bau-
elemente mit elektrischer Steuerung verwendet werden.

Mechanische Bestandteile wie z. B. Schalter oder Relais fallen nicht unter die 
Bezeichnung Elektronik. Wichtige Teilbereiche der Elektronik sind die Analog-
technik, die Digitaltechnik und die Hochfrequenztechnik.

Als elektronische Bauelemente werden beispielsweise Elektronenröhren, 
Transistoren, Widerstände, Kondensatoren und Spulen verwendet. Durch 
Verbindung dieser Elemente - insbesondere durch ihre Integration auf einem 
Chip (monolithische Schaltung)  - entstehen komplexere Bauteile wie Multi-
plexer, Operationsverstärker, Flipflops, integrierte Schaltkreise, Analog-Digi-
tal-Wandler usw.

Inhaltsverzeichnis [Verbergen]

 • 1 Geschichte

 • 2 Analogelektronik

 • 3 Digitalelektronik

 • 4 Hochfrequenzelektronik

 • 5 Bauelemente

 • 6 Bedeutung der Elektronik

 • 7 Weblinks

 • 8 Weiterführende Angaben

 • 8.1 Siehe auch

 • 8.2 Literatur

Geschichte

Elektronik (grie. elektron = Bernstein): Anfang des 20. Jahrhunderts wurden 
die ersten Vakuumröhren entwickelt und in ersten Schaltungen genutzt. Mit 
der Triode stand zum ersten Mal ein brauchbares Bauelement zum Aufbau 
von Verstärkern zur Verfügung. Dadurch wurden Erfindungen wie Rundfunk, 
Fernsehen und Radar möglich. Im Jahr 1948 wurde dann der erste Transistor 
vorgestellt. Transistoren können wie Röhren als Verstärker, steuerbare Schal-
ter oder als Oszillator eingesetzt werden. Jedoch im Gegensatz zu Vakuum-
röhren, die sehr viel Raum und Strom (genau genommen Spannung) brau-
chen, lassen sich Transistoren sehr klein fertigen, denn sie basieren auf Halb-
leitertechnologie. In den sechziger Jahren gelang dann die Fertigung von 
kompletten Schaltungen, bestehend aus mehreren Transistoren und weiteren 
Bauelementen, auf einem einzigen Siliziumkristall. Die dadurch eingeleitete 
Technik der Integrierten Schaltkreise (IC) hat seitdem zu einer stetigen Mini-
aturisierung geführt. Heute zählt die Halbleiterelektronik zu dem wichtigsten 
Zweig in der Elektronik.

Analogelektronik

Die Analogelektronik oder Analogtechnik beschäftigt sich vor allem mit der 
Verarbeitung von kontinuierlichen Signalen. Die wichtigste Schaltung der 
Analogtechnik ist der Verstärker, mit dessen Hilfe sich weitere Funktionen 
aufbauen lassen (Oszillator, Filter, etc.). Der Operationsverstärker ist ein Vers-
tärker mit einem Differenzeingang (Differenzverstärker). Sein Name rührt 
daher, dass mit ihm mathematische Operationen (Subtraktion, Addition, 
Integration, etc.) ausgeführt werden können. Operationsverstärker finden in 
der Analogelektronik breite Anwendung. Der Genauigkeit der Signalverarbei-
tung sind in der Analogelektronik durch störende Effekte wie Rauschen oder 
Nichtlinearitäten Grenzen gesetzt.

Digitalelektronik

Die Digitalelektronik oder Digitaltechnik beschäftigt sich mit der Verarbeitung 
von diskreten Signalen (ausgedrückt als Zahlen oder logische Werte). Bei der 
Digitalelektronik werden die Signale entweder vor der Verarbeitung mit Hilfe 
von Analog-Digital-Wandlern digitalisiert (in Zahlen umgewandelt) oder 
existieren bereits als digitale Signale. Transistoren werden in der Digitaltech-
nik in der Regel als Schalter und nicht als Verstärker eingesetzt. Der große 
Vorteil der Digitalelektronik liegt in der Tatsache, dass im Anschluss an die 
Digitalisierung die bei der Analogelektronik erwähnten störenden Effekte 
keine Rolle mehr spielen. Bei der Signalverarbeitung können sich z. B. die 
Spannungspegel in bestimmten, vorgegebenen Bereichen ändern, ohne das 
entsprechende digitale Signal zu verändern. Die Digitaltechnik hat vor allem 
durch die immer weiter vorangetriebene Miniaturisierung weite Verbreitung 
erlangt. Heute lassen sich auf einem integrierten Schaltkreis eine Vielzahl von 
Funktionen realisieren. Siehe auch Digitaltechnik.

Hochfrequenzelektronik

Die Hochfrequenzelektronik oder Hochfrequenztechnik beschäftigt sich 
vorwiegend mit der Erzeugung bzw. dem Empfang von Funksignalen. An-
wendungen davon sind z. B. Rundfunk, Fernsehen, Radar, Fernsteuerung, 
drahtlose Telefonie, Navigation. Weitere Bereiche der Hochfrequenzelektro-
nik sind Mikrowellentechnik, kabelgebundene Informationsübertragung oder 
Bereiche der Medizinelektronik. Der Übergang von der Niederfrequenztech-
nik zur Hochfrequenzelektronik ist fließend.

Bauelemente

Wichtige Bauelemente sind: Diode, Transistor, Widerstand, Kondensator, 
Spule

Diese Bauelemente werden in einer großen Typenvielfalt angeboten. Darüber 
hinaus gibt es eine große Vielfalt an anderen Bauelementen, siehe dazu die 
Liste elektronischer Bauteile. In integrierten Schaltkreisen sind mehrere dieser 
Bauelemente auf einem Plättchen aus Halbleitermaterial (Chip, Die) zu einer 
Schaltung vereinigt. Solche Bauelemente werden von einer kaum überschau-
baren Anzahl von Firmen hergestellt.

Bedeutung der Elektronik

Die Elektronik umfasst heute unzählige Gebiete, von der Halbleiterelektronik 
über die Quantenlektronik bis hin zur Nanoelektronik. Seit dem Siegeszug 
des Computers, der stetigen Entwicklung der Informationstechnologie und 
der zunehmenden Automation hat sich die Bedeutung der Elektronik be-
ständig erweitert. Die Elektronik nimmt heute in unserer Gesellschaft einen 
großen Stellenwert ein und ist aus vielen Bereichen nicht mehr weg zu den-
ken.

Weblinks

   
Wiktionary: Elektronik – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

 • S.m.i.L.E. interaktives Lehr- und Lernprogramm der Professur für Elektro-
nik an der Universität der Bundeswehr Hamburg

 • Elektronik Vorlesung, Uni Mainz 2002, Skripte, Übungsblätter (im PDF-
Format)

 • Lehrbuch Elektronik, Prof S. Gossner, TFH Berlin

 • Elektronik für Physiker, Uni Kiel

 • Das Elektronik Kompendium (u.a. FAQ der Newsgroup de.sci.electronics)

Weiterführende Angaben

Für freizeitmäßig betriebene Hobbyelektronik siehe Elektronikbasteln.

Siehe auch

 • Liste elektronischer Bauteile

 • Portal:Elektrotechnik

 • Mikroelektronik

 • Nanoelektronik

 • Elektroindustrie

 • Elektronikschrott
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14.2.4 Gesamtschaltung des OP 741 

Der Universal-Operationsverstärker 741 enthält alle diskutierten Schaltungs-
teile. 

Abbildung 14-16 Gesamtschaltbild des Universal-Operationsverstärkers 741 

 

 

Zur Konstantstromspeisung der Eingangsstufe wird der Stromspiegel aus T3 
und T4 durch 

einen weiteren Stromspiegel (T16 und T17) ergänzt. Hierdurch wird der 
Strom durch die 

Eingangsstufe unabhängig von der Stromverstärkung der Lateraltransistoren 
T7 und T8.  

Der (zusätzliche) Transistor T18 zur Basisstromversorgung des Stromspiegels 
T5/T6 

verbessert die Symmetrie der Eingangsdifferenzstufe. 

Der Widerstand R5 dient zur Einstellung des Konstantstromes für Ein- und 
Koppelstufe. 

Der Widerstand R4 bewirkt jedoch, dass die Eingangsstufe mit einem we-
sentlich kleineren 

Konstantstrom versorgt wird als die Koppelstufe. 

Abbildung 14-17 Ströme im Operationsverstärker 741 
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Aufbau und Funktionsweise eines Operationsverstärkers 

Der Kondensator C1 dient zur internen Frequenzgangkorrektur (siehe Ab-
schnitt 15.4). 

Zusammen mit anderen internen Kapazitäten (z.B. Millerkapazität von T9) 
bewirkt C1, dass 

der Frequenzgang der Leerlaufverstärkung bis jenseits der Transitfrequenz 
einem Tiefpass 

1. Ordnung entspricht. Der Operationsverstärker 741 neigt daher nicht zum 
selbsterregten 

Schwingen. Darüber hinaus begrenzen C1 und der maximale Ausgangsstrom 
der Eingangs- 

stufe (ca. 30µA – 8 µA = 22µA) die maximal mögliche Änderungsgeschwin-
digkeit der 

Ausgangsspannung (die sog. slew rate) auf etwa 0,6 V/µs.  
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Einführung

Die Konstruktion wird in Zeiten kürzerer Produktwechselzyklen und stetig 
wachsender Anforderungen an die Zuverlässigkeit und gleichzeitig zuneh-
mender Genauigkeit immer wichtiger.

Um eine Konstruktion erfolgreich durchzuführen ist eine systematische und 
genaue Vorgehensweise sehr wichtig. Auch im Hinblick auf ein Zertifizierung 
nach einer Qualitätsmanagmentnorm, nach der jeder Entscheidungsprozess 
innerhalb eines Unternehmenes für aussenstehende nachvollziehbar sein 
muss, oder für etwaige Regressansprüche wegen mangelhafter Konstruktio-
nen ist es nicht mehr hinnehmbar das Entscheidung in den Geburtsstunden 
einer neuen Maschine "aus dem Bauch heraus" getroffen werden.

In diese Systematik soll mit diesem Buch eingeführt, die wichtigen Grundla-
gen die dabei zu beachten sind vorgestellt und einige Hinweise gegeben 
werden um Fehler schon im Vorraus zu erkennen und anschließend zu ver-
meiden.

Um eine Konstruktion erfolgreich durchzuführen muss man einige Grund-
kenntnisse haben. Dies sind zum einen wichtige Maschinenelemente, die zur 
Verfügung stehenden Fertigungsverfahren und wichtige Regeln der Monta-
getechnik.

Maschinenelemente

Lagerungen

 • Informationen zu Lager

 • Veranschaulichung / Bilder verschiedener Kugellager

Festlager

Ein Festlager fixiert ein Bauteil in allen drei Translations-Freiheitsgraden. 
Momente werden nicht 

übertragen.

Loslager

Ein Loslager fixert mindestens einen, meist zwei Translationsfreiheitsgrade, 
lässt also Bewegung in  

einer Richtung zu. Momente werden nicht übertragen.

Beispiel: Lagerung einer Welle: Das Festlager hält die Welle an ihrer Position, 
das Loslager lässt  

Wärmedehnung in Längsrichtung zu.

Radiallager

Bei Radiallagern wirkt die von Lager aufgenommene Kraft senkrecht zur 
Drehachse. Sie sind die  

häufigste Bauform.

Axiallager nehmen Kraft in Richtung der Welle auf.

Bei den Axialkugellagern laufen die Kugeln zwischen zwei oder drei Schei-
ben, abhängig davon, ob die 

Axialkraft in beiden Richtungen auftritt oder nur in einer. Bei beidseitiger 
Kraft wird die mittlere 

Scheibe im Gehäuse festgehalten, die beiden äußeren auf der Welle.

Getriebe

 • Informationen zum Getriebe

[[1]]

Fertigungsverfahren

Fertigungsverfahren wurden durch das Deutsche Institut für Normung (DIN) 
in sechs Hauptgruppen unterteilt, die entsprechende Norm ist DIN 8580. 
Diese Hauptgruppen sind im einzelnen:

 • Urformen

 • Umformen (DIN 8582)

 • Trennen

 • Fügen (DIN 8593)

 • Beschichten

 • Stoffeigenschaften ändern

Diese Einteilung ist nicht besonders anschaulich, deshalb werden im An-
schluss Beispiele zu den einzelnen Gruppen gegeben.

Jede diese Hauptgruppe wurde in weitere Untergruppen eingeteilt.

Hauptgruppe 1 - Urformen

Urformen ist das Fertigen eines Körpers aus formlosen Stoff durch Schaffen 
des Zusammenhalts. Die zugehörigen Untergruppen sind:

 • Gruppe 1.1 - Urformen aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand.

 • Gruppe 1.2 - Urformen aus dem flüssigen, breiigen oder pastenförmigen 
Zustand.

 • Gruppe 1.3 - Urformen aus dem ioniesierten Zustand durch elektrolyti-
sches Abscheiden.

 • Gruppe 1.4 - Urformen aus dem festen (körnigen oder pulverigen) Zu-
stand.

Urformverfahren

Giessen

Hergestellt werden:

 • Halbzeuge: z.B. Walzvormaterial, Schmiederohlinge

 • Formteile: Bauteile mit (fast) fertigen Werkstückformen

Jedes metallische Bauteil wurde an irgendeinen Punkt seiner Herstellung aus 
Metallerz mindestens einmal gegossen, nämlich mindestens zu dem Zeit-
punkt, als erstmals im Stahlwerk flüssige Schmelze zu einem Halbzeug erkal-
tete.

Gegenüber dem Giessen von Halbzeugen stellt das Giessen von Formteilen 
höhere Ansprüche an den Giessprozess. Gründe dafür sind:

 • höhere (geforderte) Genauigkeit

 • eine vorgegebene Kontur soll erreicht werden

Das Giessen von Formteilen ist vor allem dann wirtschaftlich wenn:

 • die Nacharbeit am Gussteil möglichst gering bleibt

 • die Vereinfachung komplizierter Konstruktionen möglich ist

Die Temperatur welche die Schmelze ist beim Giessen größer als die 
Schmelztemperatur. Die Erstarrung des Formstoffs erfolgt in der Giessform, 
daraus folgt das diese Form bzw. der verwendete Formstoff muss den Tem-
peraturen standhalten. Nachfolgend Schmelztemperaturen einiger wichtiger 
Schmelzwerkstoffe:

 • reines Eisen: 1350°C

 • Grauguss GG: 1140°C

 • Aluminium: 660°C

 • Magnesium: 650°C

 • Zinn: 420°C

Der am häufigsten vorkommende Werkstoff für Formteile ist Eisen. Dabei 
sind häufige Eisengusswerkstoffe:

 • Lamellarer Grauguss GG oder GGL: Vorteil ist eine bessere Geräusch-
dämmung und wird deshalb oft für Maschinengestelle verwendet.

 • Globularer Grauguss GGG: Ein wichtiger Vorteil sind die besseren dyna-
mische Eigenschaften und wird deshalb gerne für Kurbelwellen verwendet.
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 • Temperguss GTW oder GTS: Die Eigenschaften dieses Werkstoffs liegen 
zwischen denen von GGL und GGG

Der Vorteil der Gießverfahren ergibt sich vor allem bei Großserien von Bautei-
len, die einerseits eine vielfältige oder komplizierte Oberflächenstruktur auf-
weisen (Beispiel: berippte Wärmetauscher), andererseits keine sehr hohe 
Formgenauigkeit erfordern (Beispiel: Maschinengehäuse), so dass die Nach-
bearbeitung sich auf wenige passgenaue Flächen, wie beispielsweise Gewin-
de-Bohrungen oder Anschlussflächen beschränkt. Die Kosten für Modell- und 
Formenbau sind vergleichsweise hoch, die Herstellung der Bauteile (der Ab-
guss) selbst dagegen niedrig.

Diese Informationen sollten für die Konstruktionlehre ausreichen. Für weiter-
gehende Informationen kann man auch unter Gießen nachschauen.

Sintern

Druckgießen

Druckguss Druckgießmaschine bestehen aus einer Formschließeinheit, wel-
che dem Öffnen und Schließen der Druckgießform dient. Weitere Bestandeile 
sind eine feste Maschinenplatte zur Aufnahme der feststehenden Eingieß-
formhälfte und der Gießgarnitur, eine bewegliche Maschinenplatte zur Auf-
nahme der Auswerferformhälfte und einer Führungssäule, welche die Form-
schließeinheit auf nimmt, die Zuhaltekraft erzeugt und für die Führung der 
beweglichen Maschinenplatte sorgt.

Spritzgießen

Spritzgießen Das Spritzgießen (oft umgangssprachlich auch als Spritzguss 
oder Spritzgussverfahren bezeichnet) ist ein Urformverfahren, mit dem in 
einem Arbeitsschritt in der Spritzgießmaschine aus der Formmasse ein häufig 
direkt gebrauchsfertiges Formteil sehr wirtschaftlich hergestellt werden kann. 
Die Oberfläche der Formteile entspricht der Werkzeuginnenfläche. Dadurch 
erhalten die Spritzgussteile z.B. glatte oder genarbte Oberflächen.

Hauptgruppe 2 - Umformen

Umformen ist das Fertigen eines Körpers durch bildsames (plastisches) Än-
dern der Form eines festen Körpers. Dabei werden sowohl die Maße als auch 
der Zusammenhalt beibehalten - Umlagern von Stoffteilchen, Zusammenhalt 
beibehalten. Die zugehörigen Untergruppen sind:

 • Gruppe 2.1 - Druckumformen (DIN 8583 T1 bis T6)

 • Gruppe 2.2 - Zugdruckumformen (DIN 8584 T1 bis T6)

 • Gruppe 2.3 - Zugumformen (DIN 8585 T1 bis T4)

 • Gruppe 2.4 - Biegeumformen (DIN 8586)

 • Gruppe 2.5 - Schubumformen (DIN 8587)

Umformverfahren

Zugdruckumformen

Tiefziehen Nach DIN 8584 ist Tiefziehen das Zugdruckumformen eines Blech-
zuschnitts (je nach Werkstoff auch Folie oder Platte, einer Tafel, eines Aus-
schnitts oder Abschnitts) in einem einseitig offenen Hohlkörper, oder eines 
vorgezogenen Hohlkörpers in einen solchen mit geringerem Querschnitt 
ohne gewollte Veränderung der Blechdicke. Ein runder Zuschnitt wird auch 
Ronde genannt. Das Tiefziehen zählt zu den bedeutendsten Blechumform-
verfahren und wird sowohl in der Massenfertigung als auch in Kleinserien 
eingesetzt, wie z. B. in der Verpackungs- und Automobilindustrie sowie im 
Flugzeugbau.

Hauptgruppe 3 - Trennen

Trennen ist das fertigen eines Körpers duch ändern der Form eines festen 
Körpers, wobei der Zusammenhalt örtlich aufgehoben wird. Die zugehörigen 
Untergruppen sind:

 • Gruppe 3.1 - Zerteilen (DIN 8588)

 • Gruppe 3.2 - Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden (DIN 8589 
T1 und T2)

 • Gruppe 3.3 - Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden (DIN 
8589 T1 und T2)

 • Gruppe 3.4 - Abtragen (DIN 8590)

 • Gruppe 3.5 - Zerlegen

 • Gruppe 3.6 - Reinigen

 • Gruppe 3.7 - Evakuieren

Hauptgruppe 4 - Fügen

Fügen ist das Zusammenbringen von zwei oder mehr Werkstücken geomet-
risch bestimmter Form oder von solchen Werkstücken mit formlosen Stoff - 
Zusammenhalt vermehren. Die zugehörigen Untergruppen sind:

 • Gruppe 4.1 - Zusammenlegen (DIN 8593)

 • Gruppe 4.2 - Füllen (DIN 8593)

 • Gruppe 4.3 - An- und Einpressen (DIN 8593)

 • Gruppe 4.4 - Fügen durch Urformen (DIN 8593)

 • Gruppe 4.5 - Fügen durch Umformen (DIN 8593)

 • Gruppe 4.6 - Stoffverbinden (DIN 8593)

Hauptgruppe 5 - Beschichten

Beschichten ist das Aufbringen einer festhaftenden Schicht ausformlosen 
Stoff auf ein Werkstück. Die zugehörigen Untergruppen sind:

 • Gruppe 5.1 - Beschichten aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand

 • Gruppe 5.2 - Beschichten aus dem flüssigen, breiigen oder pastenförmi-
gen Zustand

 • Gruppe 5.3 - Beschichten aus dem ionisierten Zustand durch elektrolyti-
sches oder chemisches Abscheiden

 • Gruppe 5.4 - Beschichten aus dem festen (körnigen oder pulverförmigen) 
Zustand

Hauptgruppe 6 - Stoffeigenschaften ändern

Dies bezeichnt die Fertigung eines festen Körpers durch Umlagern, Ausson-
dern oder Einbringen von Stoffteilchen, wobei eine etwaige unwillkürliche 
Formänderung nicht zum Wesen der Verfahren gehört. Die zugehörigen 
Untergruppen sind:

 • Gruppe 6.1 - Stoffeigenschaftenändern durch Umlagern von Stoffteilchen

 • Gruppe 6.2 - Stoffeigenschaftenändern durch Aussondern von Stoffteil-
chen

 • Gruppe 6.3 - Stoffeigenschaftenändern durch Einbringen von Stoffteil-
chen

Konstruktionssystematik

Aufgabenstellung

Anforderungsliste

Finden einer Lösung

Methoden der Lösungsfindung

Erste Bewertung der Lösungen

Endgültige Bewertung der Lösungen

Ausarbeiten der Lösung
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94 four letter words

http://en.wikipedia.org/wiki/Slang_words_using_one_letter

Slang words using one letter
From Wikipedia, the free encyclopedia

Slang words using one letter are often used in English, by the media and in 
everyday use. Often a term such as "the F word" or "the C word" is used to 
refer to a term such as slang. It is also used to refer to other terms which 
may be seen as unpopular or something which should not be mentioned, 
such as discipline being referred to as the "D word". It can also refer to 
words which would be a faux pas to mention. There as no actual agreement 
as to what the word for each letter is, although some such as F, C, S and N 
are usually seen as their slang terms. The F word is the most commonly used 
word, usually meaning the offensive slang word fuck.

The A word
 • (abortion) The A-word

The B word
 • guardian the B word

The C word
 • (cunt) The C Word [1]

The D word
 • (The D Word is a movie imdb)
 • (discipline) The D word
 • (diarrhea) the D word

The E word
 • chopping out the E word
 • invasion of the E word
 • (Electability) The E word

The F word
 • [2] [3] [4] [5]
 • The F-Word is also a cooking show
 • The F-Word is fuck.

The G word
 • (gulag) [6]
 • (genocide) [7]
 • the g word

The H word
 • (horror) the meaning of the h word
 • (hypocrisy) the H word
 • the H word
 • why we no longer use the H word
 • the H word
 • (hacker) the H word

The I word
 • (impeachment) Boston globe The 'I' word, msnbc the I word, The I word, 
[8], [9]

The J word
 • (just) J-word makes people with holiday blues see red

The K word
 • the K word
 • The babble over the K word continues in Pakistan
 • Coping with the K word

The L word
 • The L Word is a TV series: imdb
 • New York Times - Don't Use the 'L' Word to Describe These Devices

The M word
 • (multiculturalism) Facing up to the M-word
 • TIME magazine - Why The M Word Matters To Me
 • (marketing) The M-word
 • (mormonism) [10]

The N word
 • "The N Word" is a documentary: imdb

 • The N-word, [11], The "N-word" and the Racial Dynamics of Teaching, 
Explosion Over the N-Word

The O word
 • (oil) The Economist: Don't mention the O-word
 • (outsourcing) Outsourcing: The 'O' Word Reconsidered
 • Sharon uses the 'O' word
 • Fear of the O-word

The P word
 • On Coming to Terms with the "P" Word
 • (podcast) Shhhh, don't say the p-word!, [12]
 • Bush Said the "P" Word
 • (propaganda) Uttering the P Word
 • (proprietary) The "P" Word

The Q word
 • (quagmire) msnbc The Q Word
 • The Q-Word & American Realities
 • Never say the "Q" word
 • Time to dust off the 'Q-word' for Iraq?
 • The Q-Word & American Realities

The R word
 • (race) The "R" Word
 • In this economy, the 'R' word means resilient
 • Just Don't Say the R-Word
 • Resurrect the 'R' Word
 • (retarded) The "R" Word
 • (retirement) New York Times Uttering the R Word Is Step 1 in the Knicks' 
12-Step Program
 • (recession) Economists mention the ‘R’ word

The S word
 • Socialization: The "S" Word
 • RSS and the S-word
 • The S word, [13]
 • Asia Times - Beijing says the 's' word
 • Newsweek: Nomar and the S Word

The T word
 • (terrorism) Editors Consider the "T-word", The T-word, Real Progress on 
the 'T-Word', BBC news - Trouble with the T-word?, [14]
 • (tourism) Is it time to dump the t-word?
 • (teleread) Librarians and the T Word

The U word
 • (unilateralism) Don't mention the U-word
 • How to avoid the U word
 • (uranium) Art, Science and the U word

The V word
 • (vagina) The V-Word Is Heard, [15], [16], Japan Times - Selective thinking 
devalues the V-word's worth
 • The Limits of the "V" Word

The W word
 • (walloon) Racism and the W-word...
 • (withdrawal) No Exit: the Bush Administration and the 'W' Word
 • (witches) More on the W-Word
 • (will) Don't say the W word

The X word
X-word is used as an abbreviation for crossword
 • (Christmas or Xmas) An Editorial about the X word

The Y word
 • (yankee) [17]
 • (y2k) [18]

The Z word
 • (zoning) Don't Use The 'Z' Word, County residents debate the Z-word
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Four-letter word

The phrase four-letter word refers to a set of English words written with four 
letters which are considered profane, including common popular or slang 
terms for excretory functions, sexual activity, and genitalia. The "four-letter" 
claim refers to the fact that most English swear words are monosyllabic, and 
therefore are likely to have 4 letters on average.

Common four-letter words (in this sense) include: shit, cock, fuck, damn, 
hell, cunt, piss, arse (U.K.) and twat. These, in addition to at least ten others, 
are widely considered vulgar or offensive to some degree.

Similar euphemisms in other languages

Group of profane words

 • Dutch: A similar tradition occurs with "three-letter words": (kut, pik, lul, 
gvd)

Specific curses euphemisms

 • Spanish: the word puta ("whore") is sometimes referred to as cuatro 
letras (four letters), e.g. Esa chica es una cuatro letras (That girl is a four-let-
ters) designating a sexually disinhibited lady.

 • French: the word merde ("shit") was sometimes referred to as les cinq 
lettres ("the five letters") before its use became widespread and mild.

 • German: the phrase "Setz dich auf deine vier Buchstaben" ("sit down on 
your four letters") is mainly used speaking to children, as it refers to the 
word "Popo", meaning "bum" in baby talk. Variants of the above phrase 
"Setz dich auf deine fünf Buchstaben" ("sit down on your five letters") or 
"Setz dich auf deine vier oder fünf Buchstaben" ("sit down on your four or 
five letters") allude to the vulgar use of the word "Arsch" ("ass").

 • Latin: a common insult used to be "Es vir trium litterarum", meaning 
"you are a man of three letters". The underlying implication was that the 
addressed was a fur, meaning "thief", although if challenged, the speaker 
could always claim he simply meant vir, i.e. "man".

 • Polish: the word dupa ("ass") is called cztery litery ("the four letters")

 • Russian: the word хуй ("penis"), the most common obscenity, is called 
"the three letter word" (слово из трех букв) or "three jolly letters" (три 
весёлые буквы)

Tetragrammaton

Another interesting meaning of "four-letter word" (in Greek, tetragramma-
ton) is the Hebrew name of the Abrahamic god, that is, י-ה-ו-ה (commonly 
transliterated as "YHWH", "Yahweh", and "Jehovah"), which Jews do not 
speak aloud, and protect when written (see Geniza). The taboo within the 
observant Jewish religion and culture of desecrating this, may have contribu-
ted to the etymology of the vernacular "four-letter word."[citation needed]

Quotation

Good authors too who once knew better words

Now only use four-letter words

Writing prose.

Anything goes.

— Cole Porter, "Anything Goes"

The fact that love is a four-letter word has been used in several popular 
songs, including "Love Is Just a Four-Letter Word" written by Bob Dylan and 
performed by Joan Baez, and "Four Letter Word" written by Ricky and Marty 
Wilde and performed by Kim Wilde. A television show called Love is a Four-
Letter Word was produced by ABC in Australia. The band Cake also made a 
play on words in their song "Friend is a Four Letter Word", while The Blood 
Brothers took their prose in a different direction with their song "Love Rhy-
mes with Hideous Car Wreck", which still stays true to the original meaning.

A famous citing of the majority of these words was in the FCC's censorship 
of comedian George Carlin's radioplay of his comedy routine 'The Seven 
Words You Can't Say On Television'.

See also

 • Maledicta
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Seven dirty words

The seven dirty words are seven English words comedian George Carlin listed 
in his monologue "Seven Words You Can Never Say On Television", released 
in 1972 on his album Class Clown. At the time, the words were generally 
considered inappropriate for use on the public airwaves in the United States, 
particularly on over-the-air television and radio stations. The original list of 
seven Carlin listed are:

 • shit
 • piss
 • fuck
 • cunt
 • cocksucker
 • motherfucker
 • tits

On his next album, 1973's Occupation: Foole, he did a similar routine simply 
entitled "Filthy Words", dealing with the same list and many of the same 
themes. This version was broadcast by Pacifica radio station WBAI, which 
eventually led to a Supreme Court case, F.C.C. v. Pacifica Foundation (1978), 
that helped define acceptable free speech limits on broadcast television and 
radio in the United States.

History

In 1973, comedian George Carlin had recorded a monologue known as 
"Filthy Words" containing seven different obscenities. (Carlin's monologue 
word for word) The Pacifica radio station WBAI-FM broadcast it uncensored 
on October 30 of the same year. A man driving in the car with his son heard 
the broadcast and complained to the Federal Communications Commission 
(FCC) because of his son having heard the broadcast.

Following the lodging of the complaint, the FCC proceeded to ask Pacifica 
for a response, then issued a declaratory order upholding the complaint. No 
specific sanctions were included in the order, but WBAI was put on notice 
that "in the event subsequent complaints are received, the Commission will 
then decide whether it should utilize any of the available sanctions it has 
been granted by Congress."

Pacifica appealed against this decision, which was overturned by the Court of 
Appeals. The FCC in turn appealed to the Supreme Court, which ruled in 
favor of the FCC, see: F.C.C. v. Pacifica Foundation 438 U.S. 726 (1978) and 
First Amendment Library entry on the case.

This decision formally established indecency regulation in American broad-
casting. In follow-up rulings, the Supreme Court clarified that the words 
might be acceptable under certain circumstances, particularly at times when 
children would not be expected to be in the audience.

Carlin later expanded his original list to include the following words:

 • fart

 • turd

 • twat

Since then Carlin's expansion of the list has included hundreds of words and 
phrases, including "beating the bishop," "yodeling in the gully," and the 
ever popular "Mongolian Cluster Fuck."

Other performers have since made reference to Carlin's various versions of 
his list of dirty words including the band Blink 182, whose song Family Reu-
nion includes the words "shit piss fuck cunt cocksucker motherfucker tits fart  
turd and twat" repeated 4 times. These ten words are from Carlin's ten-
word version of the list.

In early 2004, Monty Python comic Eric Idle recorded the FCC Song, a delibe-
rately controversial and explicit song, in reaction to being fined by the FCC 
for saying "fuck" on a Clear Channel radio station.

In the South Park episode "It Hits the Fan," there is a reference to 8 "words 
of curse", with the eighth one being "Meekrob", a new swear word sugges-
ted by Cartman to take the place of shit after it became acceptable to say.

In November 2005, the Family Guy episode PTV featured its own FCC song, 
in which Peter Griffin, Brian Griffin, and Stewie Griffin complain about how 
paranoid they think the FCC is. The scene can be viewed here.

FCC regulations regarding obscenities on broadcast TV

During the court case over Carlin's monologue, the Supreme Court establis-
hed in the Pacifica decision the safe harbor provision that grants broadcasters 
the right to broadcast indecent (but not obscene) material between the 
hours of 10:00 p.m. and 06:00 a.m., when children are thought not to be 
awake. Thus the FCC has mainly been concerned with indecent content 
shown or heard between 6 a.m. and 10 p.m. The FCC has never maintained 
a specific list of words prohibited from the airways during this time period 
but has maintained general guidelines regarding obscenities [1]. As such the 
seven dirty words had been assumed to be likely to elicit indecency related 
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action by the FCC if uttered on a TV or radio broadcast and thus the broad-
cast networks generally self-censor themselves with regard to the many of 
the seven dirty words. While most of the original seven dirty words are still 
viewed as inappropriate for broadcast television and radio (based on previous 
actions by the FCC), the words tits and piss are generally no longer deemed 
unacceptable for broadcast over public airwaves during restricted hours in 
the United States.

The FCC has often looked at the context of the use of an obscene word 
when judging whether it is objectionable. This has at times led to controver-
sy, such as when a bureau of the FCC deemed the utterance of the word 
"fucking" (as an intensive) at the live Golden Globe Awards broadcast by the 
front man for the band U2, Bono, not indecent under its criteria since they 
said that under the context of its use, it was not intended to describe or 
depict sexual and excretory activities and organs. [2] The full FCC, however, 
later reversed the decision in early 2004 though a fine against Bono has not 
yet been levied.

The differentiation between indecent and obscene material is a particularly 
difficult one, and a contentious First Amendment issue that has not fully 
been settled. Similarly, the level of offense (if any) generated by a profane 
word or phrase depends on region, context, and audience.

In recent years, letter-writing campaigns engineered by American public 
interest groups have drawn attention to the issue of indecency in television. 
In some cases, thousands of complaints have been received by the FCC, 
particularly in situations in which children have been exposed to questionable 
material during restricted hours, at which time it is estimated children are 
watching.

The FCC does not directly target the networks. Only the stations carrying a 
network's programming are licensed. Since most of the networks own some 
of the stations that carry their programming, these stations can be fined, as a 
way of indirectly fining the network.

The seven dirty words and cable TV

The FCC obscenity guidelines have never been applied to non-broadcast 
media such as cable television or satellite radio. It has widely been held that 
the FCC's authorizing legislation (particularly the Communications Act of 
1934 and the Telecommunications Act of 1996) does not enable the FCC to 
regulate content on subscription-based services, which include cable televisi-
on, satellite television, and pay-per-view. Whether the FCC or the justice 
department could be empowered by Congress to restrict indecent content 
on cable television without such legislation violating the constitution has 
never been settled by a court of law. Since cable TV must be subscribed to in 
order to receive it legally, it has long been thought that ability of subscribers 
who object to the content being delivered to cancel their subscription creates 
an incentive for the cable operators to self-regulate.

However, as of 2005, some living in the United States, particularly mature 
adults with families, have begun to call for FCC regulation of subscription-
based television and radio. One argument for such regulation is that in more 
rural areas of the United States, it may be impossible to receive more than a 
bare minimum of broadcast television stations "over the air", and that for 
Americans in these areas, not having a cable or satellite subscription is 
tantamount to having no television at all. This and other arguments have 
been made (among others) by Randy Short of the American Family Associati-
on.

 • (See also 'The Connection', National Public Radio, 2005-04-12)

Self-regulation by many basic cable networks is undertaken by Standards & 
Practices (S&P) departments which self-censor their programming, regardless, 
because of the pressure put on them by advertisers. This means that any 
basic cable network willing to ignore such pressure could use any of the 
seven dirty words. Some networks have already allowed the use of some of 
the dirty words in some shows such as when Comedy Central aired the 
South Park episode "It Hits the Fan", during which shit is uttered 162 times 
in one half hour (a counter is provided at the bottom of the screen). Comedy 
Central also has established a "Secret Stash" timeslot after 1:00 AM on 
weekends when it will air material such as the R-rated film South Park: Big-
ger, Longer & Uncut (1999), Kevin Smith's Clerks. (1994), or performances 
by comedians without censoring the language, although images of nudity 
are blurred.

On an episode of South Park called "Raisins", Comedy Central's Standards & 
Practices department allowed the use of the word cunt (in a way although 
not directly) over the air, because Stan asked Jimmy, who has a speech prob-
lem, to tell Wendy she is the continuing source of his inspiration.

Jimmy: "Hey W-W-Wendy. S-Stan says tha-th-that you're a c- a cu- a cunt-"

Wendy: "Well tell Stan to fuck off!"

Wendy walks off

Jimmy: "A continuing s-s-source of in-inspiration."

In several other episodes, the proprietor of a Chinese restaurant called "City 
Wok" speaks with an exaggerated parody of a Chinese accent, pronouncing 
"City" as "Shitty".

Another example of this kind of S&P evasion can be seen on the Cartoon 
Network show Aqua Teen Hunger Force, in the episode "Video Ouija". In the 

episode, Frylock and Meatwad are attempting to bring their roommate Mas-
ter Shake back from the dead and enlist the services of a witch doctor. The 
witch doctor instructs the team to quickly repeat the phrase "I am sofa king 
we todd ed", which pronounced quickly enough translates phonetically to "I 
am so fucking retarded."

Another example of S&P evasion occurs in an episode of Foster's Home for 
Imaginary Friends called "Dinner is Swerved". In the key scene, Mac and Bloo 
are trapped on the roof of the home where Bloo stays. Mac comments how 
hard it is to figure out how to get down from the roof. Bloo responds with 
"No sheets," which implies the phrase "no shit". Mac reacts with disbelief 
saying "Bloo!". Bloo responds saying, "No (pause in between) sheets."

See also
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The Railton Mobil Special Land Speed Record Car | © Thinktank Trust | Co-
me and see it in the Move It gallery at Thinktank

John Cobb broke the Land Speed Record in this car three times. His final 
record set in 1947 was 394.20 miles per hour.

Cobb set his first record in a speed duel with fellow Englishman Captain 
George Eyston. It took place in the summer of 1938 on the Bonneville Salt 
Flats in Utah, USA.

Eyston reclaimed the record the next day in his car Thunderbolt. Cobb regai-
ned the record in 1939, and improved it in 1947.

video!!!

The engines catch and roar defiance to time and distance.  He's away in first 
gear!  Then black smoke signals a shift to second at 140 miles an hour.  
When he reaches 240 he goes into high.  Now he's passing the approach 
mark.  Faster, faster!  5 miles, 4 miles, 3 miles, 2 miles, 1 mile!  He's now on 
the measured mile.  Watch him go, a flashing silver streak across the hori-
zon!  Electric eyes flash the signal to the timers.  The North to South run is 
over in seconds!  Cobb is slowing down and pulls into the South Pit.  Timers 
record a new world record of 385 miles per hour.' 

[Musical interlude] 

'Now the pressure is really on for the rules require two runs in opposite direc-
tions within one hour.  And its late in the afternoon already, no time to 
waste before darkness comes. Cobb is locked once more into the metal 
monster.  The dormant giant is pushed into pulsing life.  He pours on the 
gas, engines roar, tyres whine.  He thunders towards the measured mile!  
This it!  Thousands of spectators hold their breath.  The tension is terrific.  
Did he make 400?  He sure did!  403 miles per hour.  The average of the two 
runs is a new official world record of 394.0196 miles per hour over the mea-
sured mile.  John Cobb has taken a terrific beating!  But he's happy.  He has 
driven the fastest mile in the fastest car in the world!  The first man on Earth 
to drive more than 400 miles per hour.'

___
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ThrustSSC

ThrustSSC in der Black-Rock-Wüste, Nevada, USA

Das ThrustSSC (Thrust Supersonic Car, schubkraftgetriebenes Überschallfahr-
zeug) ist ein britisches strahlangetriebenes Auto, das den Rekord als schnells-
tes Landfahrzeug der Welt hält.
Entwickelt wurde das ThrustSSC von Richard Noble und Ron Ayers.

Am 15. Oktober 1997 stellte der Fahrer Andy Green den Rekord von 
1.227,985 km/h in der Black-Rock-Wüste von Nevada (USA) auf. Gleichzeitig 
durchbrach er damit als zweiter Fahrer eines Landfahrzeugs die Schallmauer. 
Erster Fahrer war vermutlich der US-Amerikaner Stan Barrett, der mit der 
"Budweiser Rocket" am 17. Dezember 1979 auf dem Lake Bonneville eine 
Geschwindigkeit von Mach 1,01 erreichte.

Die Entwicklung dieses Fahrzeuges kostete rund 10 Millionen Euro.

Weblinks

 • Offizielle Website (Achtung: Die Website wird nicht mehr aktualisiert.)

 • Budweiser Rocket Artikel in der englischen Wikipedia

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/ThrustSSC“

Kategorien: Automobil | Raketentechnik | Weltrekorde

___

http://www.thrustssc.com/Latest_News/Race_Update.html

Supersonic Race Status - Wednesday 9th July 2003

(ThrustSSC at speed on Jafr Desert, Jordan. Photo: Jeremy Davey)

(The first ever supersonic World Land Speed Record of 763.035mph was set 
on 15th October 1997 by Andy Green in ThrustSSC, on the Black Rock De-
sert, Nevada. The speed of sound was exceeded on land by Andy Green and 
ThrustSSC for the first time in history on 13th October 1997.)

The ThrustSSC team have returned to the UK having achieved their objective. 
The Spirit of America team have left the Black Rock Desert with the weather 
closing in. ThrustSSC has reached a highest speed through the measured 
mile to date of 766mph with runs completed. Spirit of America has reached 
636mph with runs planned to continue in the future.

Spirit of America reached a peak speed of 675mph on the Black Rock Desert, 
Nevada, before crashing during October 1996's record attempt.
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Black Rock Desert

Die Wüste Black Rock Desert ist eine trockene Wüste im nordwestlichen Teil 
Nevadas. Sie liegt auf dem Seebett des prähistorischem Lake Lahontan, der 
während der letzten Eiszeit bestand.

Der darin befindliche Salzsee gilt als eine der flachsten Flächen der Welt, 
weshalb darauf 1997 mit der ThrustSSC der Weltrekord für Landfahrzeuge 
aufgestellt wurde.

Ebenso findet in dieser Wüste das Burning Man Festival statt.

Ebenso werden von der Tripoli Rocket Associaton regelmäßig Veranstaltun-
gen für Selbstbauraketen durchgeführt, bei welchen schon Höhen über 
100.000 Fuß erreicht wurden.

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Black_Rock_Desert“

Kategorie: Wüste in Nordamerika
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Sunbeam 1000 hp

Sunbeam 1000HP at National Motor Museum in Beaulieu, UK

The Sunbeam "Slug" 1000 hp is an aero-engined car built by the Sunbeam 
Car Company. In 1927 Sir Henry Segrave piloted the car to a new land speed 
record of 203.79 miles per hour (327.97 km/h), the first car to reach a speed 
over 200 mph (320 km/h). It is today at on show at the National Motor Mu-
seum at Beaulieu, Hampshire.

External links

 • National Motor Museum page on the car

____

http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Green

Andy Green

Jump to: navigation, search

Wing Commander Andy Green MBE (born 1962), a British RAF pilot, is the 
current holder of the land speed record and the first person to break the 
sound barrier on land. On September 25, 1997 in ThrustSSC he beat the 
previous record in Black Rock Desert, USA, reaching a speed of 714.144 mph 
(1149.30 km/h). On October 15, he reached 763.035 mph (1227.99 km/h), 
the first supersonic record (Mach 1.016).

Andy Green's next challenge is the driving of the JCB Dieselmax car, at-
tempting to take the Diesel Land Speed Record over 300 mph.

___

http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Flame

Blue Flame

For the movie of the same title visit Blue Flame

The Blue Flame was the high-performing, ultra high-speed, rocket-powered 
vehicle which achieved the world land speed record on Bonneville Salt Flats 
in Utah on October 28, 1970. The Blue Flame was constructed in Milwaukee, 
Wisconsin by Reaction Dynamics, a company formed by Pete Farnsworth, Ray 
Dausman and Dick Keller who had developed hydrogen peroxide rocket 
dragsters. The Blue Flame used a combination of hydrogen peroxide and 
liquified natural gas (LNG), pressurized by helium gas to eclipse previous 
speed records set with jet engine powered vehicles. LNG was used in the 
actual record-setting performance but at a lower ratio of LNG to the hydro-
gen peroxide oxidizer than would be used at maximum design thrust. This 
was the original plan for the record runs in 1970. The effort was sponsored 
by The American Gas Association, with technical assistance from the Institute 
of Gas Technology of Des Plaines, IL. The Blue Flame's record 1014.656 km/h 
(630.478 mi/hr) lasted for 13 years and was set as an average of achieved 
speed in both ways ((629.412 + 631.367)/2= 630.478 mi/hr). The driver, 
Gary Gabelich, was of Croatian ancestry and native of San Pedro, California.

Blue Flame on exhibit in Sinsheim Auto & Technik Museum, Germany
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Craig Breedlove

Craig Breedlove (born March 23, 1937) was a five-time world land speed 
record holder. He was the first to reach 400 mi/h, 500 mi/h, and 600 mi/h, 
using several turbojet-powered vehicles that were all named "Spirit of Ame-
rica".

After a lengthy break from world records and making his name as a dealing 
with real estate, Breedlove began work on a new Spirit in 1992, eventually 
named the Spirit of America Formula Shell LSRV. The vehicle is 538 in (13.7 
m) long, 100 in (2.5 m) wide, 70 in (1.8 m) high and weighs 9,000 lb (4 t), 
construction is on a steel tube frame with an aluminium skin body. The engi-
ne is the same as in the second Spirit - a GE J79, but it is modified to burn 
unleaded gasoline and generates a maximum thrust of 22,650 lbf (100.8 
kN).

The first run of the vehicle in October 28, 1996 in the Black Rock Desert, 
Nevada ended in a crash at around 675 mph (1,000 km/h). Returning in 
1997 the vehicle badly damaged the engine on an early run and when the 
British ThrustSSC managed over 700 mph (1100 km/h) the re-engined Spirit 
could do no better than 676 mph (1088 km/h). Breedlove believes the vehicle 
is capable of exceeding 800 mph (1,200 km/h), but has yet to demonstrate 
this.

Awards

In 2000, he was inducted into the International Motorsports Hall of Fame 
and still has no signs of giving in. He was inducted in the Motorsports Hall of 
Fame of America in 1993.

Records

September 5th, 1963

Breedlove reached 408.312 mph (657.114 km/h) in the Spirit of America at 
Bonneville Salt Flats, Utah, thus making him the holder of the land speed 
record.

October 13th, 1964

Breedlove reached 468.719 mph (754.330 km/h) in the Spirit of America 
Sonic 1 at Bonneville Salt Flats, reclaiming the land speed record from Art 
Arfons.

October 15th, 1964

Just two days later, Breedlove beat his own record and breached the 500mi/h 
barrier at 526.277 mph (846.861 km/h), still driving the Spirit of America 
Sonic 1 at Bonneville Salt Flats, Utah.

November 2nd, 1965

Breedlove reached 555.485 mph (893.966 km/h) in the Spirit of America 
Sonic 1 at Bonneville Salt Flats, yet again reclaiming the land speed record 
from Art Arfons.

November 15th, 1965

Thirteen days later, in order to compete with Arfons, Breedlove breached the 
600mi/h barrier at 600.842 mph (966.961 km/h) in the Spirit of America 
Sonic 1 at Bonneville Salt Flats.

___

http://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_of_America

Spirit of America

This article is about Spirit of America, the series of land speed record setting 
vehicles. For Spirit of America, the non-profit company, see Spirit of America 
(company)

Spirit of America is the trademarked name used by Craig Breedlove for his 
land speed record-setting vehicles.

The Spirit of America was the first of the modern record breaking cars, build 
within new rules with its three wheel design, narrow stream-lined shape and 
most significantly turbojet engine. Like most of the other competing vehicles 
the engine was ex-military, the first Spirit had a General Electric J47 engine 
from a F-86 Sabre and was tested at Bonneville Salt Flats in 1962, where 
difficult handling resulted in failure. Before trying again a new stabilizer was 
added and a steerable front wheel. He set his first record on September 5, 
1963 at Bonneville, the first man to exceed 400 mph (644 km/h).

After setting the record it was broken in October 1964 by Tom Green and 
further extended by Art Arfons. Breedlove returned to Bonneville with Spirit 
and pushed the record over 500 mph (800 km/h), setting it at 526.277 mph 
(846.961 km/h) on October 15, a record that stood for almost two weeks. In 
setting the new record, at the end of his second run, the Spirit lost its pa-
rachute brakes, skidded for five miles (8 km), through a row of telephone 
poles and crashed into a brine pond at around 200 mph (300 km/h). Breed-
love was uninjured. This feat earned a place in the Guinness Book of World 
Records for longest skid marks. The Spirit was recovered and taken by the 
Museum of Science and Industry in Chicago as an exhibit.

A new Spirit was built over 1964-65 to attempt to beat Arfons, dubbed Spirit  
of America - Sonic I a four-wheel design with a much higher rated GE J79 
engine originally from a F-4 Phantom, the same type as that used by Arfons' 
Green Monster. Another tit-for-tat with Arfons ended with Breedlove setting 
the record at 600.601 mph (966.574 km/h) on November 15, 1965, a record 
that stood until 1970. The vehicle is currently on display at the Petersen 
Automotive Museum, California.

After a lengthy break from world records Breedlove began work on a new 
Spirit in 1992, eventually named the Spirit of America Formula Shell LSRV. 
The vehicle is 538 in (13.7 m) long, 100 in (2.5 m) wide, 70 in (1.8 m) high 
and weighs 9,000 lb (4 t), construction is on a steel tube frame with an alu-
minium skin body. The engine is the same as in the second Spirit - a GE J79, 
but it is modified to burn unleaded gasoline and generates a maximum 
thrust of 22,650 lbf (100.8 kN).

The first run of the vehicle in October 28, 1996 in the Black Rock Desert, 
Nevada ended in a crash at around 675 mph (1,000 km/h). Returning in 
1997 the vehicle badly damaged the engine on an early run and when the 
British ThrustSSC managed over 700 mph (1100 km/h) the re-engined Spirit 
could do no better than 676 mph (1088 km/h). Breedlove believes the vehicle 
is capable of exceeding 800 mph (1,200 km/h), but has yet to demonstrate 
this.

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_of_America"

Categories: Land speed record
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Budweiser Rocket

The Budweiser Rocket was a 3-wheeled land vehicle powered by a hybrid 
liquid and solid-fuel rocket engine that is claimed to be the first vehicle to 
have broken the sound barrier on land (near sea level) driven by Stan Barrett. 
There is much debate over the validity of the claim, and the Budweiser Rock-
et is generally not considered as the first vehicle to have broken the sound 
barrier on land.

The claim of breaking the sound barrier on land was made on December 17, 
1979 after a run on Rogers Dry Lake at Edwards AFB. While it's possible that 
the Budweiser Rocket did briefly break the sound barrier, it could not gain 
any official titles because standard ground speed record regulations measure 
an average speed over a distance of either one kilometer or one mile.

The first run of the car at Bonneville Salt Flats showed that the propulsion 
system was unable to develop enough power to sustain a speed high enough 
to establish a new official World Land Speed Record. The team decided then 
that his goal would be to exceed the speed of sound on land, if only briefly, 
although no official authority would recognize the achievement as a record.

The speed of sound is essentially a function of the air density. In other words 
sound barrier is not an absolute speed value, but dependent on air conditi-
ons. The speed of sound during Barrett's speed run was 731.9 miles per 
hour.

The measurement of the vehicle's top speed during the run has been dispu-
ted primarily of the methods used to calculate the speed, and its extremely 
small margin of success.

No independent authority was sanctioning the performance, the team was 
the only judge of his success or failure. The report on the speed came nearly 
eight hours after the run. The data of the run were interpreted as indicating 
a high degree of probability that the car exceeded the speed of sound by 
achieving a peek speed 739.666 miles per hour, or Mach 1.01. However, 
according to witnesses, no sonic boom was heard.

 • Claimed speed: 739.666 miles per hour ( Mach 1.01 ), released 8 hours 
after event

 • Eyewitness testimony: no sonic boom was audible

 • Recorded radar speed: 38 mph ( recorded speed of truck nearby by acci-
dent)

 • Other recorded data: Accelerometer data from vehicle, images, other

 • Driver: Stan Barret

 • Other top speed claims: 638 mph in earlier attempt

The "Budweiser Rocket" is in the Talladega Superspeedway Museum, Ala-
bama, USA. (circa 2004)

The Thrust SSC is recognized as breaking the sound barrier in 1997, with an 
average speed of 763.035 mph (1227.99 km/h) on a mile.

External links

 • http://www.roadsters.com/bud/

 • http://www.3wheelers.com/budwe.html

 • http://www.avpress.com/machbusters/drive.sht

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Budweiser_Rocket"

Categories: Land speed record | Vehicles
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Lethe
From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search
The Greek Underworld
Residents:
 • Persephone
 • Hades
 • Minos
 • Aeacus
 • Rhada- manthys
 • Charon
 • Cerberus
Geography:
 • Acheron
 • Cocytus
 • Tartarus
 • Lethe
 • Elysion
 • Styx
 • Phlegethon
 • Asphodel
 • Erebus
Famous inmates:
 • Ixion
 • Sisyphus
 • Tantalus
 • The Titans
Related:
 • Greek mythology
 • Greek religion

In Classical Greek, Lethe literally means "forgetfulness" or "concealment". 
The Greek word for "truth" is a-lethe-ia, meaning "un-forgetfulness" or 
"un-concealment".

In Greek mythology, Lethe is one of the several rivers of Hades. Drinking 
from the river Lethe ("forgetfulness" or "oblivion") caused complete forget-
fulness. Some ancient Greeks believed that souls were made to drink from 
the river before being reincarnated, so they would not remember their past 
lives.

Lethe was also a naiad, the daughter of Eris ('Strife' in Hesiod's Theogony). 
The naiad Lethe is probably a separate personification of forgetfulness rather 
than a reference to the river which bears her name.
Some private mystery religions taught the existence of another river, the 
Mnemosyne; those who drank from the Mnemosyne would remember every-
thing and attain omniscience. Initiates were taught that they would receive a 
choice of rivers to drink from after death, and to drink from Mnemosyne 
instead of Lethe. These two rivers are attested in several verse inscriptions on 
gold plates dating to the 4th century BC and onward, found at Thurii in 
Southern Italy and elsewhere throughout the Greek world.

The Myth of Er at the end of Plato's Republic, tells of the dead arriving at the 
"plain of Lethe", which the river Ameles ("careless") runs through.

There were rivers of Lethe and Mnemosyne at the shrine of Trophonius in 
Boeotia, from which worshippers would drink before making oracular con-
sultations with the god.

In the Divine Comedy, the stream of Lethe flows to the centre of the earth 
from its surface, but its headwaters are located in the Earthly Paradise found 
at the top of the mountain of Purgatory.

In Sarah Ruhl's play Eurydice, all the shades must drink from Lethe and be-
come like stones, speaking in their inaudible language and forgetting every-
thing of the world. This river is a central theme of the play.
The river of Lethe is also mentioned in Allen Ginsberg's poem "A Supermar-
ket in California".

The Swedish Melodic Death Metal band Dark Tranquillity wrote a song entit-
led 'Lethe' on their second album, The Gallery. The song is based on the 
Greek myth of the river.

 http://www.sungaya.de/schwarz/griechen/lethe.htm

Lethe
(griech. „vergessen”, hebr. Lat, „Verbergen”, „Schlupfwinkel”) In der grie-
chischen Mythologie ist Lethe der Fluß, der ganz am Rande des Okeanos das 
im fernstem Westen gelegene Elysion umfließt.
Die Quelle der Lethe vermutete man im Altertum am Eingang der Schlucht 
Herkyna bei Lewadia in Böotien.

Lethe ist der Fluß des Vergessens. Wer immer von Lethes Wasser trank, ver-
gaß alles, sowohl die angenehmen wie die widerwärtigen Prägungen des 
Lebens auf der Erde oder im Elysion. Das war sinnvoll, da bei einer Rückkehr 
eines Verstorbenen in einem neuen Körper ansonsten Unzufriedenheit mit 
der neuen Lage überhand nähme. Allerdings stellte man sich das Dasein im 
Totenreich des Hades deshalb auch reichlich stumpfsinnig vor.

Die „Erdichtung [der Lethe sei] dem Pythagoras beyzumessen (...), welcher 
anders nicht wohl mit seiner Seelenwanderung zu Rechten kommen kön-
nen” (HEDERICH, Gründl. mythol. Lex., Sp. 1458). Weiter heißt es, die ge-
samte Dichtung von der Unterwelt solle mit dem Orpheus aus Ägypten 
stammen (ebd.).

Lethe entspringt einer Quelle, die an der Wurzel einer weißen Zypresse spru-
delt. Hier trifft die Seele des Toten ein und trinkt dürstend aus der Lethe, 
worauf alle seine irdischen Erfahrungen ausgelöscht sind.
Vorbereitende Initiation sollten den Mysterienschüler (Orphik) auf diesen 
Durst einstellen. die Seele des eingeweihten soll den Durst zunächst ertragen 
und statt des Wassers der Lethe nach der Quelle des Erinnerns, Mnemosyne, 
suchen. Nur dann könne er nach seiner Wiedergeburt auf vorherige Erfah-
rung und Erkenntnis aufbauen (WALKER, S. 608).

___

http://www.infobitte.de/free/lex/allgLex0/l/lethe.htm

Lethe, in der griech. Mythologie eine Ebene mit Fluß im Hades, bei Vergil 
Strom in der Unterwelt. Das Wasser der L. bewirkt bei den Verstorbenen, die 
es trinken, daß sie ihr ird. Leben vergessen.
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Lethe (Mythologie)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche

Dieser Artikel handelt vom mythischen Flusse Lethe. Andere Bedeutungen 
des Wortes siehe unter Lethe.

Lethe (von griech. λήθη „das Vergessen“) ist laut der griechischen Mytholo-
gie einer der Flüsse in der Unterwelt.

Der Name stammt aus der altgriechischen Sprache, und bedeutet wörtlich 
„Vergesslichkeit“ oder „Verborgenheit“. Das griechische Wort für „Wahr-
heit“ ist a-lethe-ia, was „Unvergesslichkeit“ oder „Unverborgenheit“ bedeu-
tet: Man glaubte, dass derjenige, der Wasser aus dem Lethe trinkt seine 
Erinnerungen vergisst. Einige glaubten darüber hinaus auch, dass die Seelen 
aus dem Fluss trinken mussten, bevor sie wiedergeboren wurden, so dass sie 
sich an ihre vorherigen Leben nicht erinnern hätten können.

Einige private Mysterienreligionen lehrten auch die Existenz eines anderen 
Flusses, dem Mnemosyne. Diejenigen die aus diesem Fluss tranken erinnerten 
sich an alles und wurden mit der Gabe der Allwissenheit ausgestattet. Neue 
Mitglieder dieser Religionen wurde erklärt, dass sie nach dem Tod die Wahl 
hätten aus einem der zwei Flüsse - Lethe oder Mnemosyne - zu trinken, und 
dass sie aus dem Mnemosyne anstatt aus dem Lethe trinken sollen. Auf 
einigen Goldtafeln aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. und später, die bei Thurii 
in Süditalien und bei anderen Orten, die einst dem Alten Griechenland ange-
hörten, gefunden wurden, sind diese beiden Flüsse in einigen Versen ver-
ewigt.

Spätere Bezüge auf Lethe [Bearbeiten]

 • Am Ende von Platos Politeia – dem sogenannten „Mythos von Er“ – wird 
von den Seelen berichtet, die an der „Ebene von Lethe“ ankommen, durch 
welche der Fluss Ameles („Sorglos“) fließt.

 • Die Flüsse Lethe und Mnemosyne lassen sich auch am Schrein von Tro-
phonius in Böotien finden, von denen Gläubige trinken sollten bevor sie 
orakelhafte Ratschläge von den Göttern erhielten.

 • Die Schriftsteller der Antike glaubten, dass der winzige Fluss Limia, der in 
der Nähe von Xinzo de Limia in der gallischen Provinz Ourense liegt, ebenfalls 
wie der legendäre Lethe für einen Gedächtnisverlust sorgen kann. Im Jahr 
138 versuchte der Römische General Decimus Iunius Brutus den Mythos zu 
wiederlegen, als dieser Decimus' militärische Kampagne in der Gegend be-
hinderte. Es heißt, er habe den Fluss Limia überquert und anschließend jeden 
einzelnen seiner Soldaten, die an der anderen Flussseite warteten, beim 
Namen genannt. Die Soldaten, die überrascht waren, dass ihr General sich an 
ihre Namen erinnerte, überquerten daraufhin den Fluss ohne Angst. Diese 
Handlung bewies, dass der Fluss Limia nicht so gefährlich war, wie er in den 
lokalen Mythen beschrieben wurde.

 • In der Göttlichen Komödie wird der Fluss Lethe ebenfalls erwähnt. Sein 
Oberlauf befindet sich im Irdischen Paradies auf der Spitze des Läuterungs-
berges, und fließt von dort hinunter zum Erdmittelpunkt. Der Held der Gött-
lichen Komödie, Dante Alighieri, muss sich im Fluss Lethe waschen, bevor er 
das Paradies betreten darf.

 • In Shakespeares Drama Julius Cäsar ruft Antonius den Höllenfluss Lethe 
an, als er die mit Cäsars Blut getränkten Hände der Mörder sieht.

 • In dem Gedicht The Scarlet Woman von dem afro-amerikanischen Dichter 
Fenton Johnson (1888-1958), flüchtet sich eine junge Frau in die Prostitution, 
um nicht zu verhungern. Das Gedicht endet mit den Versen: „Now I can 
drink more gin than any man for miles around. Gin is better than all the 
water in Lethe.“ („Nun kann ich mehr Gin trinken als jeder Mann im Umkreis 
von Meilen. Gin ist besser als das ganze Wasser des Lethe.“)

 • In Sarah Ruhls Stück Eurydice müssen alle Seelen vom Lethe trinken, 
woraufhin sie wie Steine werden, in ihren unhörbaren Sprachen reden und 
alles vergessen. Der Fluss Lethe ist das zentrale Thema des Stückes.

 • In Allen Ginsbergs Gedicht A Supermarket in California wird der Fluss 
ebenfalls erwähnt.

 • In Dan Simmons' Buch Hyperion ist Sol Weintraubs Geschichte mit der 
Überschrift „The Taste of the River Lethe is Bitter.“ (Der Fluß Lethe schmeckt 
bitter.) betitelt. Sols Tochter hat sich mit einer mysteriösen Krankheit namens 
"Merlins Krankheit" infiziert, welche dazu führt, dass sie zu dem Stadium 
ihrer Geburt zurückaltert und ihr Leben vergisst, wenn sie schläft.

 • In Terry Brooks Fantasy-Roman The Sword of Shannara fließt ein Fluss 
namens Lethe entlang der südlichen Grenze des Skull Kingdoms. Allerdings 
bewirken die Wasser des Lethe in diesem Buch nicht Vergesslichkeit, sondern 
sind lediglich giftig für lebende Wesen.

 • In Samuel Becketts Hörspiel Embers sagt der Protagonist Henry zu seiner 
verstorbenen Frau: „that's what hell will be like, small chat to the babbling of 
Lethe about the good old days when we wished we were dead“.

 • In John Keats' Gedicht Ode on Melancholy lautet der erste Vers: „No, no! 
Go not to Lethe,“.

 • In der sechsten Staffel der TV-Serie Buffy – Im Bann der Dämonen (in den 
Episoden: All the Way, Once More, With Feeling und Tabula Rasa) wird be-
schrieben, wie Willow aus Versehen Tara, Buffy und die anderen Mitglieder 
der Gruppe mit einem Amnesie-Zauberspruch belegt, als sie eine Pflanze 
namens „Lethe's bramble“ verbrennt.

 • Der französische Dichter Charles Baudelaire schreib ein Gedicht namens 
Le Lethe, in dem eine beliebte, aber grausame Frau als Metapher für die 
Vergesslichkeit, die von dem Fluss Lethe ausgeht, hergenommen wird.

 • Der amerikanische Autor Perry Pirsch schrieb eine Novelle mit dem Titel 
The River Lethe.

 • In dem Streichquartett Arcadiana, Op. 12 des Komponisten Thomas Adés 
ist der siebte und letzte Abschnitt mit der Überschrift Lethe betitelt.

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Lethe_%28Mythologie%29“

Kategorie: Griechische Mythologie
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The Presence 
by 
Captain A.E. Borthwick

The Faith + Growth Group seeks to enhance knowledge of the Faith and of 
the Bible, increase awareness of the spiritual dimension of our beliefs, and 
provide a basis in the Cathedral community for personal growth in our sha-
red faith. All of these aspects of our work are important to the Cathedral as 
a place of worship, prayer and learning for all members of the congregation. 
Most of the activities are led by experienced lay people as well as the clergy. 
Experts from outside of the congregation provide invaluable and essential 
resources for specfic events. Our events tend to be on Monday evenings, 
starting at 8pm and finishing with refreshments 90 minutes later. For people 
who find it difficult to get out in the evening, some of these events take 
place on weekdays or Saturdays, using various venues in and around the 
Cathedral, as well as members' homes for more informal groups.

Planned for the current season is an evening series on Christian Ethics and 
we'll again be offering the Ecumenical Lent Study Groups. We shall also be 
offering evenings covering specific topics such as Creation and Poverty, and 
there will be some special services in the Cathedral.
All these activities aim to reflect the needs and interests of the members of 
the congregation. If you would like to take part, or obtain more information, 
please contact either the Convenor for Faith and Growth, a member of the 
clergy or the Cathedral Office.

Lot (AT)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Lot mit seinen beiden Töchtern (Lucas van Leyden ca. 1509)

Lot war nach dem biblischen Bericht in der Genesis der Neffe des Abraham, 
mit welchem er aus Mesopotamien mit Familie und Herden in Kanaan ein-
wanderte, wo sie sich niederließen, Abraham als Hirtenpatriarch, Lot als 
Städter in Sodom am heutigen Toten Meer.

Als zwei Engel in der sündigen Stadt Sodom nach "Gerechten" suchten, die 
von der drohenden Zerstörung Sodoms durch Jahwe gerettet werden sollten, 
nahm Lot die zwei Fremden bei sich auf. Die Männer Sodoms klopften als-
bald an die Türe und forderten die Männer für sich, um mit ihnen Ge-
schlechtsverkehr ausüben zu können, worauf Lot der Meute seine jungfräuli-
chen Töchter anbot. Zum Dank für den Schutz führten die Engel Lot vor die 
Stadt und geboten ihm zu fliehen. Als seine Ehefrau während der Flucht 
entgegen dem Verbot der Engel zurückblickte, erstarrte sie zu einer Salzsäule 
(Fremdenführer zeigen diese noch heute). Da seine beiden Töchter glaubten, 
die Welt sei untergegangen und kein anderer Mann mehr da, machten sie 
ihren Vater mit Wein betrunken, hatten mit ihm Geschlechtsverkehr und 
wurden schwanger. So wurde Lot zum Stammvater zweier neuer Sippen, aus 
denen nach dem Bericht die Völker der Moabiter und Ammoniter entstan-
den. Die Geschichte der inzestuösen Herkunft dieser beiden Völker war be-
wusste Propaganda der Israeliten, da diese Stämme zu ihren erbittertsten 
Feinden gehörten.

   
Commons: Lot – Bilder, Videos und/oder Audiodateien

Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Lot_%28AT%29"

Kategorie: Biblische Person altes 
Testamenthttp://de.wikipedia.org/wiki/Pandora
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Pandora
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Dieser Artikel behandelt die mythologische Gestalt Pandora. Weitere Bedeu-
tungen des Begriffs sind unter Pandora (Begriffsklärung) aufgeführt

In der griechischen Mythologie ist Pandora (dt.: „Allgeberin“) die erste Frau 
auf der Erde. Hesiod beschreibt Pandora als "schönes Übel" (καλον κακον), 
welche die unheilvolle "Büchse der Pandora" mitbrachte.

Pandora wurde auf Geheiß des Göttervaters Zeus von Hephaistos aus Lehm 
geschaffen und von den Göttern mit vielen Gaben (Schönheit, musikalisches 
Talent, Geschicklichkeit, Neugier, Übermut, usw.) ausgestattet. Anschließend 
wurde sie vom Götterboten Hermes auf die Erde gebracht, um die Mensch-
heit für den Feuerdiebstahl des Prometheus ("der vorher Bedenkende") zu 
bestrafen. Auf der Erde nahm Epimetheus ("der hinterher Bedenkende") sie 
zur Frau – allen Warnungen seines Bruders Prometheus zum Trotz. Sie ver-
brachten eine schöne Zeit miteinander, bis Pandora eines Tages der Versu-
chung nicht mehr widerstehen konnte und die Büchse öffnete. (Quelle: Hesi-
od, Werke und Tage 54-105)

Symbolik

Parallelen zwischen dem Pandora-Mythos und dem biblischen Sündenfall 
werden seit dem frühen Christentum gezogen. Pandora wird zur verführen-
den Eva und Epimetheus zum sich verführen lassenden Adam. Das Motiv des 
Gefäßes wurde in der Neuzeit unter anderem zum Sinnbild der Verführungs-
kraft der Frau. So ist es nicht verwunderlich, dass Pandora zur weiblichen 
Urgewalt stilisiert wurde - entweder als verführerische femme fatale (wie auf 
den Gemälden Dante Gabriel Rossettis dargestellt), oder aber als zerstöreri-
sche Elementargewalt.

Ebenfalls diskutiert wird die Theorie, dass Pandora selbst die Büchse (bzw. 
Krug) gewesen sein soll. Im alten Griechenland waren Krüge oftmals mit dem 
Bild einer Frau geschmückt. Der Vergleich einer Frau mit einer Büchse 
entstand aufgrund von Ähnlichkeiten zwischen einem Krug und der Gebär-
mutter einer Frau. Mehr zum Vergleich beim Heiligen Gral und Maria Magda-
lena. Die Bezeichnung "Büchse" resultiert aus einem Übersetzungsfehler, 
siehe dazu Büchse der Pandora.

[Bearbeiten]

Siehe auch

 • Stammbaum der griechischen Götter

 • Die Büchse der Pandora

 • Reihe Pandora aus dem Insel Verlag

   
Commons: Pandora – Bilder, Videos und/oder Audiodateien

Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Pandora"

http://de.wikipedia.org/wiki/Büchse_der_Pandora

Büchse der Pandora
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Nach der griechischen Mythologie brach nach dem Öffnen der Büchse der 
Pandora alles Schlechte über die Welt herein.

Die Büchse der Pandora (Kupferstich von Jacques Joseph Coiny nach Agosti-
no Carracci)

Diese Büchse war ein Geschenk von Zeus an Pandora, welche den Titan 
Epimetheus ehelichte. Die Büchse sollte nicht geöffnet werden, doch Pando-
ra öffnete sie – übermannt durch ihre Neugier – trotzdem. Ab diesem Zeit-
punkt kam alles Schlechte über die Welt. Zuvor hatte die Menschheit keine 
Übel, Mühen oder Krankheiten gekannt, und die Menschen waren außerdem 
– wie die Götter – unsterblich. Bevor jedoch auch elpis (gr.: Hoffnung) aus 
der Büchse entweichen konnte, wurde sie wieder geschlossen. So wurde die 
Welt ein trostloser Ort, bis Pandora die Büchse erneut öffnete und so auch 
die Hoffnung in die Welt ließ. (Eine These, die nicht überliefert ist.) (Quelle: 
Hesiod, Werke und Tage 54-105)

Heute ist das 'Öffnen der Büchse der Pandora' der Inbegriff für Unheilbrin-
gendes.

Allerdings gelang es bereits Dora und Erwin Panofsky nachzuweisen, dass 
das Wort 'Büchse' aus einem Übersetzungsfehler resultiert. Bei Hesiod ist 
noch von einem pithos (gr.: großer, irdener Vorratskrug) die Rede. Das lässt 
auch die Frage offen, wer denn nun wirklich die Büchse geöffnet hat: Einige 
Quellen schreiben diese Tat Epimetheus zu.

Andere Überlieferungen sprechen davon, dass Prometheus den Menschen 
das Feuer brachte, und dies ohne die Zustimmung der Götter zu haben. Um 
die Macht der Menschen zu begrenzen, ließ Zeus Hephaistos eine Jungfrau 
erschaffen und stattete diese mit unheilbringenden Gaben aus. Deshalb war 
der Name der Jungfrau Pandora, die Allbeschenkte. Sie lebte bei Epimetheus, 
dem Bruder des Prometheus und machte diesem die "Büchse" zum Ge-
schenk. Epimetheus öffnet die Büchse und bringt so das Unheil in Form von 
Krankheiten über die Menschheit. Doch auch Prometheus sollte noch seine 
Strafe erhalten. Er wurde mit den Ketten des Hephaistos im Kaukasus an 
einen Felsen geschmiedet. Jeden Tag kam ein Adler und fraß ein Stück von 
seiner Leber. Und da er unsterblich war, wuchs diese immer wieder nach.

Siehe auch

 • Pandora

Literatur ...
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Pandora
From Wikipedia, the free encyclopedia

Making of Pandora

This article is about the Greek mythological figure. for other meanings, see 
Pandora (disambiguation).

In Greek mythology, Pandora ("all gifted") was the first woman, fashioned 
by Zeus as part of the punishment of mankind for Prometheus' theft of the 
secret of fire.

Hesiod, in his Works and Days, ca. 700 BC, has a very early version of the 
Pandora story. [1]

The legend

The titan Epimetheus ("hindsight") was responsible for giving a positive trait 
to each and every animal. However, when it was time to give man a positive 
trait, there was nothing left. Prometheus ("foresight"), his brother, felt that 
because man was superior to all other animals, man should have a gift no 
other animal possessed. So Prometheus set forth to steal fire from Zeus and 
handed it over to man.

Zeus was enraged and decided to punish Prometheus and his creation: man-
kind. To punish Prometheus, Zeus chained him in unbreakable fetters and set 
a vulture over him to eat his liver each day. Prometheus was an immortal, so 
the liver grew back every day, but he was still tormented daily from the pain, 
until he was freed by Heracles during The Twelve Labours.

To punish mankind, Zeus ordered the other gods to make Pandora as a poi-
soned gift for man. Pandora was given several traits from the different gods: 
Hephaestus molded her out of clay and gave her form; Athena clothed her 
and adorned her with necklaces made by Hephaestus as well as taught her 
manual dexterity and how to spin; Aphrodite gave her beauty; Apollo gave 
her musical talent and a gift for healing; Demeter taught her to tend a gar-
den; Poseidon gave her a pearl necklace and the ability to never drown; Zeus 
made her idle, mischievous, and foolish; Hera gave her curiosity; Hermes, 
along with giving her cunning, boldness and charm, then gave Pandora a 
box. The name Pandora, thus, derives from the fact she's received gifts from 
all deities: "all gifts".

Pandora by John William Waterhouse, 1896

Before he was chained to the rock, Prometheus had warned Epimetheus not 
to take any gifts from the gods. Epimetheus did not listen to his brother, 
however, and when Pandora arrived, he fell in love with her. Hermes told 
him that Pandora was a gift to the titan from Zeus, and he warned Epime-
theus to not open the box, which was Pandora's dowry.

Until then, mankind had lived a life in a paradise without worry. Epimetheus 
told Pandora never to open the box she had received from Zeus. However, 
one day, Pandora's curiosity got the better of her and she opened it, relea-
sing all the misfortunes of mankind (plague, sorrow, poverty, crime, etc.). 
Once opened, she shut it in time to keep one thing in the box: hope 1. The 
world remained extremely bleak for an unspecified interval, until Pandora 
"chanced" to revisit the box again, at which point Hope fluttered out. Thus, 
mankind always has hope in times of evil, but Hope has a great deal of cat-
ching up to do. (See also Garden of Eden.)

The daughter of Epimetheus and Pandora was Pyrrha, who married Deucali-
on and was one of the two who survived the deluge.

[edit]

Commentary

The story of Pandora's Box can be interpreted in more than one way, but one 
obvious moral is that of "curiosity killed the cat".

Some scholars 2 contend that Pandora's "box" may have been a mistransla-
tion, and her "box" may have been a large jar or vase, forged from the e-
arth. In fact, there is evidence 3 that suggests Pandora herself was the jar. In 
Ancient Greece jars commonly bore images of women. The jar was said 4 to 
have been in a jar form because of the similarites between a jar and a wo-
man's uterus.

The mistranslation is usually attributed to the 16th Century Humanist Eras-
mus of Rotterdam when he translated Hesiod's tale of Pandora. Hesiod uses 
the word "pithos" which refers to a jar used to store grain. It is possible that 
Erasmus confused "pithos" with "pyxis" which means box. The scholar M.L. 
West, has written that Erasmus may have mixed up the story of Pandora with 
the story found elsewhere of a box which was opened by Psyche. 5

Hope 6 is considered an evil in this story because according to Hesiod it 
implies the control of the future, and since no one can control the future, to 
have hope is to be deluded. Other people think that Hope being left in the 
box symbolizes Hope often being humanity's only comfort.

The original Greek text from 700 BC of Hesiod's Works and Days, whence 
we get the earliest extant story of Pandora and the box, which is really a 
"jar", does not specify exactly what was in the box Pandora opened. 7

The scholar M.L. West has written that the story of Pandora and her jar is 
derived from a pre-Hesiodic story or legend and this is what causes the con-
fusion and problems with Hesiod's version and its inconclusiveness. He writes 
that in earlier legends, Pandora was married to Prometheus, and cites the 
ancient Catalogue of Women as preserving this older tradition, and that the 
jar may have at one point contained only good things for mankind. There is 
also a question as to what was Hope, which is good for mankind, doing in a 
jar full of evils for mankind. Hence the earlier stories come into play. He also 
writes that it may have been that Epimetheus and Pandora and their roles 
were transposed in the pre-Hesiodic stories and legends. He remarks that 
there is a curious correlation between Pandora being made out of earth in 
Hesiod's story, to what is in Apollodorus that Prometheus created man from 
water and earth. (Apollodorus, Library and Epitome, ed. Sir James George 
Frazer.[2] ) 8

Martin P. Nilsson writes that the part about Hope being left in the box was 
likely added later: a sequel to the original legend. 9

The tale of Pandora's Box also shows how Early Greeks imagined woman to 
be created by the Gods as evil on the inside and beautiful on the outside in 
order to make men miserable. In this way, the tale has, on some superficial 
levels, similiarities with many Judeo-Christian stories.

Various feminist scholars believe that in an earlier set of myths, Pandora was 
the Great Goddess, provider of the gifts that made life and culture possible, 
and that Hesiod's tale can be seen as part of a propaganda campaign to 
demote her from her previously revered status. For an alternate view of Pan-
dora, see Charlene Spretnak's Lost Goddesses of Early Greece; A Collection 
of Pre-Hellenic Mythology, 1978. For an alternate view of goddesses in gene-
ral, and stories such as those of Eve and Pandora regarding women and evil, 
see Merlin Stone's When God Was a Woman.

[edit]

Cultural allusions to Pandora and her box

 • A play by Frank Wedekind, Die Büchse der Pandora in the original Ger-
man;

 • A film based on the Wedekind play directed by G. W. Pabst and starring 
Louise Brooks -- see Pandora's Box (film);

 • Paul Auster's 1998 movie called Lulu on the Bridge;

 • A video game designed by Alexey Pajitnov, the co-developer of Tetris -- 
see Pandora's Box (game);

 • A video game called Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow fea-
tures a storyline in which a terrorist leader prevents smallpox being released 
into the U.S. (alluding to not opening Pandora's Box) by calling the people in 
charge of keeping the containers, who are in the U.S., and saying the phrase 
"Pandora Tomorrow" as a life insurance policy for himself (i.e. If he is killed, 
then he cannot call, and smallpox will be released);
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 • In the video game God of War, Pandora's box is the only weapon capable 
of killing a god; the main character, Kratos, opens the box and is made large 
enough to do battle with Ares

 • The story of Pandora's box has been told on an episode of the PBS child-
ren's TV show Between the Lions;

 • The Box appeared in the Charmed episode Little Box of Horrors;

 • One of the many phreak boxes is the possibly-fictional Pandora Box, 
which produces an extremely painful sound on the receiving telephone

 • Pandora's Box was a key element in the second Tomb Raider movie, Lara 
Croft Tomb Raider: The Cradle of Life;

 • Pandora's Box is the title of singer, Alberto's sophomore album;

 • Pandora's Box is a commercial BDSM establishment in New York City that 
was the setting for Nick Broomfield's documentary Fetishes;

 • An album with the name "Pandora's Box", created by the band Aero-
smith; See Pandora's Box (album);

 • Pandora's Box is central to the plot of a novel by Gene Wolfe: "Pandora 
by Holly Hollander";

 • Adam Curtis' Pandora's Box documentary film;

 • The computer game "King's Quest IV: The Perils of Rosella" by Roberta 
Williams of Sierra On-Line featured a quest involving it;

 • Pandora's Box is an enemy skill in Final Fantasy 7;

 • Pan Dora is box-like enemy with arms in Final Fantasy 6;

 • In Star Ocean: The Second Story, Pandora's Box is used for translating a 
set of secret documents.

 • In Panzer Dragoon Zwei, Saga and Orta, "Pandora's Box" is the name of 
a special group of unlockables and options which can be accessed after the 
games have been completed at least once.

 • Pandora's Box was "opened" in the movie GodSend when they create a 
clone with mixed DNA;

 • Pandora is the title of a song by singer/songwriter Shawn Mullins;

 • Pandora's Box was one of the items shown in the Library in the TNT 
movie, "The Librarian: Quest for the Spear";

 • Tori Amos has a song called "Pandora's Aquarium" on her album From 
The Choirgirl Hotel which also references Persephone;

 • On the television sitcom Bewitched, Samantha Stephens's look-a-like 
brunette cousin Serena is credited as "Pandora Spocks", a play on "Pando-
ra's Box." "Pandora Spocks" is Elizabeth Montgomery's alter ego;

 • The Music Genome Project's music discovery service has taken Pandora's 
name;

 • The first movie in Steven Chow's A Chinese Odyssey films is subtitled 
Pandora's Box, referring to a box in the film which can transport people back 
into time, but is not related to the Greek myth in any way;

 • In Lost (TV series), Locke is asked what he hopes to find in the hatch, and 
answers Hope.

 • In the book "Pandora's Planet" by Christopher Anvil, Earth is conquered 
by dimwitted aliens who then get taken advantage of by the much smarter 
humans ("Want to trade that spaceship for some lovely swampland in Flori-
da?")

 • In the video game House of the Dead 4, the Pandora's Box project un-
leashes a horde of zombies and attempts to activate a network of nuclear 
missiles. According to the plot of the game, the last and most powerful one 
among them had to be defeated for humanity to prove itself worthy of survi-
val.

  • Pandora is the name of the UK Independent newspaper's diary column, 
known to be a 'box' of delights.

 • Pandora and Pandora's Box play a major role in the anime and manga 
series Violinist of Hamelin.

 • Bounty mutineers and loyal crew alike, were imprisoned in a makeshift 
cell on HMS Pandora's deck, which they derisively called Pandora's Box.

 • Pandora is the name of 'unobtainable' girlfriend of Adrian Mole in various 
books about the life of Adrian Mole written by Sue Townsend.

 • In the Crimson Skies universe, the home airship of Nathan Zachary's 
"Fortune Hunters" pirate gang is named Pandora in direct allusion to the 
legend. Zachary makes it deliberately ambiguous as to whether his Pandora is 
a wellspring of all the world's mischief, or the last bastion of Hope.

 • In the Hellraiser film series, a puzzle box is featured that is similar to a 
Pandora's box. The user of the box is promised access to a world of endless 
sensation. However, this appears to be sensation according the the standards 
of Pinhead and his Cenobites: the user of the box will be transferred to their 
world of sadomasochistic pleasure.

 • El Pozo de Pandora, a book written by an Uruguayan author, Enrique 
Ortega Salinas, in 2002, in which corruption and crime in the government is 
revealed.

 • Pandora's Box is the first in a trilogy of Fantastical adventures having 
some roots to mythology but an absolutely different timeline, called Land of 
Illusions.

[edit]

Notes

 • 1 C.H. Moore, p.37: the word for "hope" in Greek, Ελπις, "elpis", and 
its context in Hesiod's Works and Days, line 96, Moore claims is better trans-
lated as "anticipation of misfortune" rather than simply "hope". It is presu-
med that Moore is saying that mankind could avert some misfortunes by 
anticipating them with what was left on the rim of Pandora's jar. Some 
Greek lexicons yield some support to Moore's observation. Moore's exact 
words on the subject, on page 37, are: "She [Pandora] opened a jar contai-
ning every kind of evil, which straightaway flew out among mankind. Only 
Ελπις [elpis] remained therein --- a word hardly equivalent to our Hope, but 
rather meaning 'anticipation of misfortune'. It is then the only plague to 
which man is not subjected. He is obliged to suffer, having been involved in 
the original sin of Prometheus, who wished to cheat Zeus of the sacrifice due 
him. Such is the sacred tale offered as an explanation of the presence of evils 
on earth". M.L. West also has an exposition and commentary on the word 
used, on p.169 of his Works & Days / Hesiod, edited with prolegomena and 
commentary. Pietro Pucci, in his Hesiod and the Language of Poetry, also 
addresses the full meaning of Ελπις, p.124, ff.51 and says "Ελπις properly 
means a larger set of expectations than our 'hope', for it implies hope, ex-
pectation, and even fear as in Homer's Iliad 13:309, 17:23, etc." Pucci goes 
on to write on p.104, that Hope was not always considered simply good for 
mankind, citing Works and Days by Hesiod, line 498 [500], "Hope [Ελπις] is 
a bad companion for the man in need who sits in an idle place, when he has 
no sufficient livelihood".

 • 2 Hesiod, Works and Days, translation of the word as jar, not box. The 
word in in the Greek text is πιθου ("pithou", from the base "pithos") which 
describes "a very large jar, usually made of rough-grained terra cotta, used 
for storage".[3] [4] The classics scholar, M.L. West, writes about this issue on 
p.168, in his translation and commentary on Hesiod's Works and Days, con-
firming it was a jar, and not a box, and the many implications of that. For 
example, it was likely a jar as large physically, if not larger than a person. Cf. 
the original text of Hesiod, lines 90, 95. "[90] For ere this the tribes of men 
lived on earth remote and free from ills and hard toil and heavy sicknesses 
which bring the Fates upon men; for in misery men grow old quickly. But the 
woman took off the great lid of the jar with her hands [95] and scattered, all 
these and her thought caused sorrow and mischief to men. Only Hope re-
mained there in an unbreakable home within under the rim of the great jar, 
and did not fly out at the door; for ere that, the lid of the jar stopped her, by 
the will of Aegis-holding Zeus who gathers the clouds. [100] But the rest, 
countless plagues, wander amongst men; for earth is full of evils, and the sea 
is full. Of themselves diseases come upon men continually by day and by 
night, bringing mischief to mortals silently; for wise Zeus took away speech 
from them". [5]

 • 3 Padraic Colum, Orpheus, Myths of the World, p.71, 1930. "The jar, like 
Pandora herself, had been made and filled out of the ill-will of Zeus. And it 
had been filled, not with salves and charms and washes, as the women 
thought, but with Cares and Troubles." [6] This should be viewed with scho-
larly skepticism as it is an extrapolation to see Pandora being the vessel her-
self.

 • 4 Sujoy Deyasi, Uniphase: A Solution to Albert Einstein's the Unified Field 
Theory, 2003. "In the story of Pandora the box is representing a woman's 
womb (the uterus, the vessel in which a new life arrives in this world), and 
opening of it either by Pandora or by her husband god Epimetheus is refer-
ring to our conscious knowledge that we can have sex anytime. What came 
out of the box is human emotion." [7] This claim should be viewed with 
scholarly skepticism as it is far from the mainstream. It is only included here 
to fulfill a prior citation.

 • 5 cf. M.L. West, Works & Days, p.168

 • 6 cf. note 1.

 • 7 cf. M.L. West, Works & Days, p.168. "Hesiod omits to say where the jar 
came from, and what Pandora had in mind when she opened it, and what 
exactly it contained". West goes on to say this contributes to the "inconclu-
sive Pandora legend".

 • 8 cf. M.L. West, Works & Days, p.164.

 • 9 cf. Martin P. Nilsson, History of Greek Religion, p.184.

[edit]
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http://www.femtopia.de/goettinnen/goettinnen.htm

Hekate
griechische Göttin der Zauberei und des Spukwesens

Hekate wurde oft mit Artemis, Selene, Enoida und Persephone gleichgesetzt. 
Sie war die Tochter des weisen Titanen Perses und der Asteria.

Hekate als Herrin alles Zauber-, Spuk- und Hexenwesens war im 5. Jahrhun-
dert sehr populär. In erster Linie war sie eine Frauengöttin.

Sie gilt zugleich als hilfreich und unheimlich. Mit Fackel und Schlangen im 
Haar tritt sie als Herrin alles nächtlichen Unwesens auf, ebenso beherrscht sie 
die Zauberei und Giftmischerei. Sie jagt mit ihrem Gespensterschwarm durch 
die Nacht und bringt allen, denen sie begegnet, Unglück.

Dargestellt wird sie mit nach drei Richtungen blickenden Gesichtern. Als 
heiliges Tier der Hekate gilt der Hund.

http://de.wikipedia.org/wiki/Sisyphos

____

Sisyphos

(Weitergeleitet von Sisyphus)

Sisyphos von Franz von Stuck (1920)

Sisyphos (griechisch Σίσυφος) oder latinisiert Sisyphus ist ein Held der grie-
chischen Mythologie. Er ist der Sohn von Aeolos (Aiolos) und Enarete sowie 
der Gatte von Merope. Er ist der Gründer und König von Ephyra (Korinth) 
und Stifter der Isthmischen Spiele.

Zudem wird Sisyphos als der verschlagenste aller Menschen bezeichnet; er 
verriet die Pläne der Götter, indem er dem Flussgott Asopos mitteilte, dass es 
Zeus sei, der seine Tochter entführt habe. Zeus beschloss daraufhin, ihn zu 
bestrafen, und schickte Thanatos, den Tod. Aber Sisyphos überwältigte die-
sen, indem er Thanatos so starke Fesseln anlegte, dass des Todes Macht 
gebrochen war. Erst als der starke Kriegsgott Ares den Tod aus der Gewalt 
von Sisyphos befreite, konnte Thanatos wieder seines Amtes walten.

Sisyphos aber wurde vom Kriegsgott ins Schattenreich entführt. Doch bevor 
Ares das tat, verbot Sisyphos seiner Frau, ihm ein Todesopfer darzubringen. 
Daraufhin belog der Listgewandte den Gott der Unterwelt, Hades, dass er 
schnell in die Menschenwelt zurückkehren wolle, um seiner Frau zu befehlen, 
für ihn ein Todesopfer zu halten. Wieder zu Hause, genoss der Arglistige das 
Leben an der Seite seiner Frau und spottete über den Gott der Unterwelt. 
Doch plötzlich tauchte Thanatos vor ihm auf und brachte ihn mit Gewalt ins 
Totenreich.

Sisyphos Strafe in der Unterwelt bestand darin, einen Felsblock einen steilen 
Hang hinaufzurollen. Immer kurz bevor er das Ende des Hangs erreichte, 
entglitt ihm der Stein, und er musste wieder von vorne anfangen. Heute 
nennt man deshalb Aufgaben, die trotz großer Mühen niemals erledigt sein 
werden, Sisyphus-Arbeit.

„Und den Sisyphus sah ich, von schrecklicher Mühe gefoltert,
Einen schweren Marmor, mit grosser Gewalt fortheben.
Angestemmt arbeitet' er stark mit Händen und Füssen,
Ihn von der Au aufwälzend zum Berge. Doch glaubt' er ihn jetzo
Auf den Gipfel zu drehen, da mit einmal stürzte die Last um;
Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor.“
(Aus der Odyssee (11. Gesang, 593-598), nach Johann Heinrich Voss.)

Ein unehelicher Sohn des Sisyphos war Odysseus, der die Listigkeit seines 
Vaters geerbt hatte.

In der Volkswirtschaft wird mit Sisyphismus das System derjenigen National-
ökonomen bezeichnet, welche die Arbeit um ihrer selbst Willen - ungeachtet 
des ökonomischen Erfolgs - als schätzenswert bezeichnen.

Siehe auch: Der Mythos von Sisyphos

Zitat

 • „Camus meint, dadurch, dass Sisyphos auf alles verzichte, was jenseits 
seiner unmittelbaren Erfahrung liegt, und aufhöre, nach tieferem Sinn und 
Inhalt zu suchen, triumphiere er.“ - Brian Greene (in: Der Stoff, aus dem der 
Kosmos ist, S. 37)

Weblinks

Commons: Sisyphos – Bilder, Videos und/oder Audiodateien

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Sisyphos“
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Prometheus
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der mythologischen Figur Prometheus. Für 
das Goethegedicht siehe Prometheus (Ballade); für andere Bedeutungen 
siehe: Prometheus (Begriffsklärung).

Atlas, der Adler Ethon und Prometheus. (Lakonische Schale, ca 530 v. Chr.)

Prometheus (altgr. Προµηθευς, Prométheus; seltener auch Προµηθεως, 
Prométheos; dt. der Vorausdenkende) ist im griechischen Mythos der Freund 
und Kulturstifter der Menschheit, oft wird er auch als Schöpfer der Men-
schen und Tiere genannt, so beispielsweise bei Platon. Es lassen sich bei ihm, 
dem Feuerbringer und Lehrmeister der Menschen, vor allem Gemeinsamkei-
ten mit Hephaistos, aber auch mit Apollon und Athene entdecken. Von 
seinen Beinamen sind unter anderem „Pyrphoros ('Feuerbringer“'), „Iapetio-
nides('Sohn des Iapetos“') und „Desmotes ('Gefesselter“') bekannt.

In Athen befand sich ein ihm geweihter Altar, der während der ihm zu Ehren 
abgehaltenen Festlichkeiten, der Promethea, mit Fackeln geschmückt wurde. 
Zudem existierte in Athen ein weiteres Heiligtum, in dem er und der Gott 
Hephaistos gemeinsam verehrt wurden.

Die Gestalt des Prometheus fand in der Kulturgeschichte vielfältige Rezepti-
on, so z. B. bei Goethe.

Genealogie

In der griechischen Mythologie ist Prometheus entweder der Sohn von Iape-
tos (Titan) und der Klymene (nach Hesiod) oder der Sohn der Gaia und somit 
ein Titan (nach Aischylos).

In der Abstammung nach Hesiod ist er ferner der Bruder des Atlas, des Me-
noitios und des Epimetheus - vgl. die Theogonie (Verse 507-616). Ein Sohn 
von Prometheus (entweder mit Klymene oder Kelaone) ist Deukalion.

Prometheus ist zwar göttlicher, jedoch titanischer Herkunft, wobei er aller-
dings laut Aischylos den Olympiern in der Titanomachie zum Sieg verhilft und 
dennoch die von Zeus errichtete Ordnung als anmaßende Gewaltherrschaft 
ansieht, der er, da er von Themis (die Aischylos mit Gaia gleichsetzt) die 
Zukunft und das Schicksal aller Dinge erfahren hat, auch den Untergang 
prophezeit. Dieser Untergang wird allerdings durch die Erlösung durch He-
rakles verhindert.

Prometheus-Mythos

Hera und Prometheus. (Attische Schale, ca. 500-450 v. Chr.)

Zusammenfassung des Mythos "Prometheus"

Prometheus wollte die Menschen auf der Erde erwecken. Also ging er auf die 
Erde und formte mit Ton Menschen. Da sie noch leblos waren, gab er ihnen 
von verschiedenen Tieren je eine Stärke (z.B. vom Hund die Klugheit, vom 
Pferd den Fleiß usw.). Schließlich kam Athene und gab ihnen den Verstand 
und die Vernunft. Da lebten die Menschen, und Prometheus war ihr Lehr-
meister.

Die Götter wurden auf die Menschen aufmerksam und verlangten von ihnen 
Opfer und Anbetung. Da verfiel Prometheus auf eine List, um die Götter zu 
prüfen: Er schlachtete im Namen der Menschen einen Stier und machte 
daraus zwei Haufen, einen größeren aus von Talg bedeckten Knochen und 

einen kleineren aus dem Fleisch, den Eingeweiden und dem Speck. Dann 
umhüllte er beide mit Stierhaut, um den Inhalt zu verbergen. Schließlich 
forderte er Zeus auf, einen der Haufen auszuwählen. Dieser durchschaute die 
List, stellte sich aber unwissend und wählte den größeren. Als der Betrug 
offensichtlich wurde, sagte er voller Zorn, dass Prometheus dafür büßen 
müsse.

Als erste Strafe versagte er den Sterblichen das Feuer. Doch der schlaue Sohn 
des Iapetos wusste sich zu helfen, um das Feuer für seine Freunde zu erlan-
gen: Er hob mit einem langen, mit Mark gefüllten Stängel des Riesenfenchels 
in den Himmel ab, um ihn am vorüberrollenden funkensprühenden Sonnen-
wagen des Helios zu entzünden. Mit dieser lodernden Fackel eilte er zur Erde 
zurück und setzte einen Holzstoß in Flammen.

Als Zeus den Raub sah und erkannte, dass er den Menschen das Feuer nicht 
mehr nehmen konnte, sann er auf Rache: Er befahl seinem Sohn, das Trug-
bild einer schönen Jungfrau zu gestalten. Athene schmückte sie mit einem 
Gewand aus Blumen, Hermes verlieh ihr eine bezaubernde Sprache, Aphrodi-
te schenkte ihr holdseligen Liebreiz. Man nannte sie Pandora, die Allbe-
schenkte. Zeus aber reichte ihr eine Büchse, in die jeder der Göttlichen eine 
Unheil bringende Gabe eingeschlossen hatte. Zeus stieg mit Pandora zur Erde 
hinab und überreichte sie als Geschenk an Prometheus’ Bruder. Da hob 
Pandora den Deckel und alle Übel schwebten hinaus und nur die Hoffnung 
blieb in der Büchse zurück. Seit dieser Stunde rasen bei Tag und Nacht Fie-
berkrankheiten, plötzlicher Tod usw. über den Erdkreis.

Doch der Rachedurst des Olympiers war noch nicht gestillt. Nicht nur die 
Menschen sollten bestraft werden, sondern auch Prometheus selbst. Von 
seinen Knechten ließ er ihn fangen. In die schlimmste Einöde des Kaukasus 
schleppten sie ihn und schmiedeten ihn mit unlösbaren Ketten des Hephais-
tos über einem schaurigen Abgrund an einen Felsen. Ohne Speis und Trank 
und ohne Schlaf musste er dort ausharren. Jeden Tag kam der Adler Ethon 
und fraß von seiner Leber, die sich immer wieder erneuerte, da er ein 
Unsterblicher war.

Vergeblich flehte er um Gnade. Wind und Wolken, die Sonne und die Flüsse 
machte er zu Zeugen seiner Pein. Doch Zeus blieb unerbittlich. Und so sollte 
seine Qual viele Jahrhunderte dauern, bis der Held Herakles, von Mitleid 
erfüllt, ihn erlöste.
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List of Unix daemons

This is a list of Unix daemons that are found on various flavors of Unix. Unix 
daemons will typically consist of an abbreviation ending with a d. The current  
state of these processes can be listed with the full-output option of the pro-
cess status (ps) command.

Process

Description

init

The Unix program which spawns all other processes.

biod

Works in cooperation with the remote nfsd to handle client NFS requests.

dhcpd

Dynamically configure TCP/IP information for clients.

fingerd

Provides a network interface for the finger protocol, as used by the finger 
command.

ftpd

Services FTP requests from a remote system. It listens at the port specified in 
the services file for ftp.

httpd

Web server daemon.

inetd

Listens for network connection requests. If a request is accepted, it can 
launch a background daemon to handle the request. Some systems use the 
replacement command xinetd.

lpd

The line printer daemon that manage printer spooling.

nfsd

Processes NFS operation requests from client systems. Historically each nfsd 
daemon handled one request at a time, so it was normal to start multiple 
copies.

ntpd

Network Time Protocol daemon that manages clock synchronization across 
the network. xntpd implements the version 3 standard of NTP.

rpcbind

Handles conversion of remote procedure calls (RPC), such as from ypbind.

sshd

Listens for secure shell requests from clients.

swapper

Copies process regions to swap space in order to reclaim physical pages of 
memory for the kernel. Also called sched.

syslogd

System logger process that collects various system messages.

syncd

Periodically keeps the file systems synchronized with system memory.

xfsd

Serve X11 fonts to remote clients.

vhand

Releases pages of memory for use by other processes. Also known as the 
"page stealing daemon"

ypbind

Find the server for an NIS domain and store the information in a file.

http://defindit.com/readme_files/daemons.html

List available daemons:
chkconfig --list

             acpid - off Advanced Configuration and Power Interface
                     event daemon. Shutdown applications if the power fails.

           aep1000 - off AEP1000/AEP2000 coprocessor driver.

           anacron - off Cron-like, but doesn't assume that the
                     machine is always on.

              apmd - off Advanced Power Management. Only on for your
                     UPS to shutdown your computer when the power fails.

               atd - off Run jobs queued for later execution by "at". 

            autofs - off Auto mount CDs and other file system-like
                     devices and media.

           bcm5820 - off Hardware cryptographic accelerator support for
                     the BCM5820 Cryptonet driver.

          cpuspeed - on for laptops, off for desktop computers.

             crond - on Runs regularly scheduled system tasks, e.g. a
                     task that runs once a day.

              cups - on Common Unix Printing System. Necesary if you
                     want to print.

cups-config-daemon - off(?) Works with HAL to dynamically manage printer
                     configuration. Might overwrite
                     /etc/cups/cupsd.conf. See:
                     http://www.cups.org/articles.php?L301

          cxoffice - off Probably runs automatically if you have
                     Crossover Office and run an installed Windows application.

         dc_client - off Distributed session cache client proxy.

         dc_server - off Distributed session cache server.

               gpm - off unless you want mouse cut/paste on the
                     non-graphical console.

         haldaemon - on Auto-recognizes various kinds of hardware and
                     mountable media.

             httpd - off The Apache web server. Only on if you need a
                     web server.

          iptables - on The firewall.

              irda - off Infrared wireless device daemon. For PDA, etc.

        irqbalance - on If you have a multiprocessor system. Off on
                     all single cpu machines.

              isdn - off Only used if you have an ISDN network connection.
                     kudzu - off Detects and configures new and/or changed
                     hardware on a system. Can be run manually if you need it.

              lisa - off Scans your network to provide information
                     about hosts on your network, perhaps including
                     Windows shares. Some versions have security
                     problems. Part of kdenetwork utilities.

        lm_sensors - off Monitor system sensors such as CPU and
                     motherboard temperature.

     mDNSResponder - off Publishes and browses available network
                     services via Zeronconf (aka "Rendezvous").

         mdmonitor - off Part of the mdadm package to administer
                     software RAID. See rpm -qi mdadm

             mdmpd - off Monitor MD multipath devices, e.g. disks with
                     more than one controller. Apparently only for
                     RAID arrays.

        messagebus - on Provides a communication bus for dbus. Programs
                     talk to other programs. Probably leave enabled.
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     microcode_ctl - on for Intel CPUs, off for AMD processors. Only works on 
Intel CPUs
                     (doesn't work with AMD). I'm not clear what the
                     updated microcode does. You can find out your cpu
                     info on Linux systems with this command:
                     cat /proc/cpuinfo
                     More info at:
                     http://www.urbanmyth.org/microcode/

            mysqld - off A crash prone, slow, non-standard SQL
                     database server.

             named - off A DNS server.

           netdump - off Only for diagnosing kernel crashes.

             netfs - off Automatically Mounts and unmounts all Network
                     File System (NFS), SMB/CIFS (Lan
                     Manager/Windows), and NCP (NetWare) mount points.
                     This is the only thing you need if you are an NFS
                     client (e.g. not an NFS server), since netfs will
                     run any other necessary daemons. Netfs may
                     automatically handle everything necessary for the
                     other (non-NFS) protocols, but I've only tested
                     it with NFS. Disable this if you don't use NFS,
                     Samba, or NetWare.

          netplugd - off Automatic recognition of active/inactive
                     network interfaces.

           network - on if you have an Ethernet connection. Off for
                     modem users.

               nfs - off Network File System. Only on to allows other
                     unix systems to share your hard drive (volume, file system). Not
                     necessary if you are a client to a shared volume.

           nfslock - off Provides NFS file locking functionality.
                     Disable if you aren't using NFS. Required by nfs.

              nifd - off Network interface monitor. Calls
                     mDNSResponder if your IP address changes.

              nscd - off Nscd provides cacheing for the passwd(5),
                     group(5), and hosts(5) databases.

              ntpd - off Network Time Protocol. Easier to put this in
                     cron: /usr/sbin/ntpdate -s -u ntp1.virginia.edu

            pcmcia - on for laptop users with PCMCIA cards. Off for
                     desktop machines.

           portmap - off Netfs will start portmap as necessary.
                     Portmap is DARPA port to RPC program number
                     mapper. Required if you are an nfs client or
                     server (although netfs starts portmap for
                     clients, so you don't need it explicitly
                     enabled). If you're not using NFS or NIS, then
                     you should disable portmap. Some (?) versions of
                     portmap are highly insecure. You can run `rpcinfo
                     -p $hostname` against your system to see what
                     additional services it is providing.  More info
                     at:
                     
http://cert.uni-stuttgart.de/archive/suse/security/2003/04/msg00141.html

        postgresql - off The most powerful, fastest, easiest to use SQL
                     database. Robust and has excellent documentation. 

            psacct - off Daemon used by several utilities for monitoring process
                     activities, including ac, lastcomm, accton, and sa.

         readahead - off The readahead process preloads the buffer
                     cache with files that might be paged in one 'page
                     demand triggered' read at a time.  This can speed
                     things up of boxes with enough memory. Config
                     file is: /etc/readahead.files

   readahead_early - off See readahead. Config file is: 
/etc/readahead.early.files

             rhnsd - off Queries the Red Hat Network for updates and
                     information.

           rpcgssd - off Part of the nfs-utils package. Required by nfs.

         rpcidmapd - off Required if you are running an nfs server.

        rpcsvcgssd - off Required by nfs.

         saslauthd - off unless you are using plaintext SASL password
                     authentication

          sendmail - off Part of the mail server. Only on if you
                     machine is mail server.

           sgi_fam - off FAM is a file monitoring daemon that detects
                     when files have changed and then performs some action.

            smartd - off SMART Disk Monitoring Daemon. Monitor hard
                     drive and predict failure.

               smb - off Samba Windows file sharing server.

             snmpd - off Respond to SNMP request packets. Probably
                     only on if another machine is monitoring the
                     status of your machine.

         snmptrapd - off Receive and log SNMP trap messages. SNMP is
                     for monitoring system status.

      spamassassin - off Mail filter to identify spam using text
                     analysis. Only for mail servers(?)

             squid - off Proxy caching server for web and ftp.

              sshd - off SSH daemon. On if you want to ssh into your
                     machine.

            syslog - on Handles logging of system events. It is good
                     to leave this turned on. Logs autorotate and will
                     not fill your hard drive.

               tux - off Apparently a web server.

         vncserver - off Remote desktop sharing.

           winbind - off Related to Samba.

               xfs - on X Windows font server. Use by X windows to
                     support a graphical desktop (including KDE and Gnome)

            xinetd - on Super daemon (aka super server), launches network rela-
ted daemons
                     on demand.

            ypbind - off Disabled unless you are using and NIS server, usually
                     for password authentication

         yppasswdd - off yppasswdd is the RPC server that lets users
                     change their passwords when you are using NIS
                     (a.k.a. YP).

            ypserv - off ypserv is an implementation of the standard
                     NIS/YP networking protocol.

            ypxfrd - off ypxfrd should be started in addition to ypserv to
                     accelerate transferring yp maps.

               yum - off Yellow dog Updater, Modified. Updates
                     software packages (rpm and/or apt
                     packages). Some people run it nightly, some run
                     it manually. 
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98 zitate

http://holyhead.de/zitate/zitate.html

Die Dämonen, weiss ich, wird man schwerlich los.
Johann Wolfgang Goethe

Alles Gescheite ist schon gedacht worden. Man muß nur versuchen, es noch 
einmal zu denken.
Johann Wolfgang von Goethe (Maximen und Reflexionen)

Best of
Zitate und Aphorismen
Trau keinem Zitat, das du nicht selbst aus dem Zusammenhang gerissen 
hast!
 

 • Gebildet ist, wer weiß, wo er findet, was er nicht weiß.
Georg Simmel
 • 
 • Wer weiß, daß er nichts weiß, ist weise. Wer darüber hinaus weiß, was er 
nicht weiß, kann danach fragen. Und wer schließlich weiß, wo das steht, was 
er nicht weiß, kann es nachschlagen.
 • 
 • Holzhacken ist deswegen so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den 
Erfolg sofort sieht.
Albert Einstein
 • 
 • Erbärmlich ist jener Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft.
Leonardo da Vinci (Philosophische Tagebücher)
 • 
 • Man kann niemanden überholen, wenn man in seine Fußstapfen tritt.
François Truffaut
 • 
 • Quod erat demonstrandum.
Was zu beweisen war.
Euklid (Elementa)
 • 
 • Stipendien:
Trinkgeld für Wissensdurstige.
Wolfram Weidner
 • 
 • Non scholae, sed vitae discimus.
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.
Lucius Annaeus Seneca (Epistulae)
 • 
 • Universitäten sind Bildungsstätten, die aus Neunmalklugen Siebenge-
scheite machen.
Werner Mitsch
 • 
 • Alles Gescheite ist schon gedacht worden. Man muß nur versuchen, es 
noch einmal zu denken.
Johann Wolfgang von Goethe (Maximen und Reflexionen)
 • 
 • Cogito, ergo sum.
Ich denke, also bin ich.
René Descartes (Meditationes)
 • 
 • Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.
William Shakespeare (König Heinrich IV.)
 • 
 • Aber hier, wie überhaupt,
kommt es anders, als man glaubt.
Wilhelm Busch (Plisch und Plum)
 • 
 • Viel öfter kommt, was unverhofft, als man hofft.
Plautus (Mostellaria)
 • 
 • Das Genie entdeckt die Frage, das Talent beantwortet sie.
Karl Heinrich Waggerl
 • 
 • Die Zahl ist das Wesen aller Dinge.
Pythagoras (Fragmente der Vorsokratiker)
 • 
 • Ich weiß, daß ich nichts weiß.
Sokrates (Apologie)
 • 
 • Und sie bewegt sich doch.
Galileo Galilei
 • 

 • Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen - ein Ozean.
Isaac Newton
 • 
 • Wer die Geometrie begreift, vermag in dieser Welt alles zu verstehen.
Galileo Galilei
 • 
 • Die Summe unsrer Existenz, durch Vernunft dividiert, geht niemals rein 
auf, sondern immer bleibt ein wunderlicher Rest.
Johann Wolfgang von Goethe
 • 
 • Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine 
Chance.
Winston Spencer Churchill
 • 
 • Man kann nie so kompliziert denken, wie es plötzlich kommt.
Willy Brandt
 • 
 • Begangene Fehler können nicht besser entschuldigt werden als mit dem 
Geständnis, daß man sie als solche erkennt.
Pedro Calderon de la Barca
 • 
 • Das Leben ist kurz, und es wird im Jenseits keiner nach der Zahl der Bü-
cher gefragt, die er bewältigt hat. Darum ist es unklug und schädlich, mit 
wertloser Lektüre Zeit hinzubringen.
Hermann Hesse (Über das Leben)
 • 
 • Eine wahrscheinliche Unmöglichkeit ist immer einer wenig überzeugen-
den Möglichkeit vorzuziehen.
Aristoteles
 • 
 • Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen.
Johann Wolfgang von Goethe (Faust)
 • 
 • Denken ohne zu lernen ist töricht,
lernen ohne zu denken ist gefährlich.
Laotse
 • 
 • Was immer auch geschieht: Nie sollt Ihr so tief sinken, von dem Kakao, 
durch den man Euch zieht, auch noch zu trinken!
Erich Kästner
 • 
 • Für jeden Unfug, der begangen wird, sind nicht nur die verantwortlich, 
die ihn begehen, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.
Erich Kästner (Das fliegende Klassenzimmer)
 • 
 • Jede Generation lächelt über die Väter, lacht über die Großväter und 
bewundert die Urgroßväter.
Somerset Maugham
 • 
 • Als ich überlegte, wieviel verschiedene Ansichten über die gleiche Sache 
es geben kann, deren jede einzelne ihren Verteidiger unter den Gelehrten 
findet, und wie doch nur eine einzige davon wahr sein kann, da stand es für 
mich fest: Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch.
Descartes (Abhandlung über die Methode)
 • 
 • Phantasie ist wichtiger als Wissen.
Albert Einstein
 • 
 • Ein Abend, an dem sich alle Anwesenden völlig einig sind, ist ein verlore-
ner Abend.
Albert Einstein
 • 
 • Zuerst schuf der liebe Gott den Mann, dann schuf er die Frau. Danach tat 
ihm der Mann leid, und er gab ihm Tabak.
Mark Twain
 • 
 • Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut 
findet.
Heinz Rühmann
 • 
 • Ein Pessimist ist ein Mensch, der sich über schlechte Erfahrungen freut, 
weil sie ihm recht geben!
Heinz Rühmann
 • 
 • Der Zufall ist das Pseudonym, das der liebe Gott wählt, wenn er inkognito 
bleiben will.
Albert Schweitzer
 • 
 • Uns Menschen ist es zwar gelungen, das Raubtier in uns auszuschalten - 
nicht jedoch den Esel.
Winston Churchill
 • 

425



 • Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine 
Prognose nicht gestimmt hat.
Winston Churchill
 • 
 • Gott erschuf die natürlichen Zahlen, und der Mensch erfand den Rest.
Leopold Kronecker
 • 
 • Wenn man in seine Gedanken versinken will, darf man sich nicht mit 
seichtem Wasser begnügen.
 • 
 • Alle Fehler, die man hat, sind verzeihlicher, als die Mittel, die man an-
wendet, um sie zu verbergen.
La Rochfoucauld
 • 
 • Dummheit, die man bei anderen sieht, wirkt meist erhebend aufs Gemüt.
Wilhelm Busch
 • 
 • Wer behauptet, die Frauen zu kennen, ist kein Gentleman.
Shaw
 • 
 • Ich werde nie wieder die Unwissenheit des Lehrkörpers blosstellen.
Bart Simpson
 • 
 • There is much pleasure to be gained from useless knowledge.
Bertrand Russel
 • 
 • Der Anfang ist dei Hälfte des Ganzen.
Aristoteles
 • 
 • Ich denke nicht über die Zukunft nach, sie kommt früh genug.
Albert Einstein
 • 
 • Ein Freund ist ein Mensch, vor dem man laut denken kann.
Ralph Waldo Emerson
 • 
 • Glück ist der Stuhl, der plötzlich dasteht, wenn man sich zwischen zwei 
andere setzen will.
George Bernard Shaw
 • 
 • Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst wer-
den will.
Galileo Galilei
 • 
 • Nichtstun ist die allerschwierigste Beschäftigung und zugleich diejenige, 
die am meisten Geist voraussetzt.
 • 
 • Kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große, die man plant.
 • 
 • Lernen ist wie rudern gegen den Strom - sobald man aufhört, treibt man 
zurück.
Laotse / Benjamin Britten (?)
 • 
 • Die meisten Menschen verwenden mehr Zeit und Kraft daran, um die 
Probleme herumzureden, als sie anzupacken.
Henry Ford
 • 
 • Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern.
Henry Ford
 • 
 • Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch.
Erich Kästner
 • 
 • Gott würfelt nicht!
Albert Einstein
 • 
 • So einfach wie möglich, aber nicht einfacher!
Albert Einstein
 • 
 • Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben 
werden können.
Jean Paul
 • 
 • Die Klugheit ist sehr geeignet, zu bewahren, was man besitzt, doch allein 
die Kühnheit versteht zu erwerben.
Friedrich der Große
 • 
 • Mancher wird erst mutig, wenn er keien anderen Ausweg mehr sieht.
William Faulkner
 • 
 • Der Traum von gestern ist die Hoffnung von heute und die Realität von 
morgen.
Robert H. Goddard
 • 

 • Armut ist der beste Schutz vor Besitzverlust.
Dieter Hildebrandt
 • 
 • Wenn die Männer die Schönheit einer Frau mehr schätzen als ihre Intelli-
genz, so hat das seinen Grund darin, daß es mehr Dummköpfe gibt als Blin-
de.
Louise de Vilmorin
 • 
 • Die Welt ist eine Pulverfabrik, in der das Rauchen verboten ist.
Friedrich Dürrenmatt
 • 
 • Made in Germany - da ist der Wurm drin.
Heinz Erhard
 • 
 • Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
Ludwig Wittgenstein
 • 
 • Informationen sind notwendig. Wo sie fehlen, entsteht ein Vakuum, da 
machen sich viel eher Gerüchte, Klatsch und Mißverständnisse breit.
Hans Christian Altmann
 • 
 • Frage nicht nach dem Warum, wenn du das Weil nicht begründen 
kannst.
Thomas Leiter
 • 
 • Gewisse Bücher scheinen geschrieben zu sein, nicht damit man daraus 
lerne, sondern damit man wisse, daß der Verfasser etwas gewußt hat.
Johann Wolfgang von Goethe
 • 
 • Es geht nicht ums besser leben, sondern ums Überleben.
 • 
 • Gerade bei Kleinigkeiten, bei welchen der Mensch sich nicht zusammen-
nimmt, zeigt sich sein Charakter.
Arthur Schopenhauer
 • 
 • "Der Gescheitere gibt nach!"
Eine traurige Wahrheit. Sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit.
Ebner-Eschenbach
 • 
 • Gewiß ist es fast noch wichtiger, wie der Mensch das Schicksal nimmt, als 
wie es ist.
Wilhelm von Humboldt
 • 
 • Die Wissenschaft fängt eigentlich da an, interessant zu werden, wo sie 
aufhört.
Justus von Liebig
 • 
 • Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an, der unvernünftige ver-
sucht das Gegenteil. Deshalb geht Fortschritt mit Unvernunft einher.
(frei nach) George Bernard Shaw
 • 
 • Es liegt in der Natur der Menschen, die Notwendigkeit der Dinge gedul-
dig zu ertragen, nicht aber den bösen Willen des anderen.
Rousseau
 • 
 • Es ist schon alles gesagt, nur nicht von allen.
Karl Valentin
 • 
 • Bist du wütend, zähl bis vier,
hilft das nicht, dann explodier.
Wilhelm Busch
 • 
 • Musik wird störend oft empfunden,
weil stets sie mit Geräusch verbunden.
Wilhelm Busch (er kannte noch keine CD ;-)
 • 
 • Enten legen ihre Eier in aller Stille, Hühner gackern dabei wie verrückt. 
Was ist die Folge? Alle Welt ißt Hühnereier.
Henry Ford
 • 
 • Bildung ist das, was übrigbleibt, wenn wir vergessen, was wir gelernt 
haben.
Edward Frederick Lindley Wood
(Lord Halifax ?)
 • 
 • Du hast bei der besten Sache schon halb verloren, wenn du nicht kaltblü-
tig bleibst.
Knigge (Über den Umgang mit Menschen)
 • 
 • Denn um es endlich einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er 
in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, 
wo er spielt.
Friedrich Schiller (Über die ästhetische Erziehung des Menschen)
 • 
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 • Es gibt kein größeres Mißgeschick, als sich nicht begnügen zu können.
Laotse
 • 
 • Es ist erstaunlich, wie in so einem kleinem Köpfchen eine solche Masse an 
Unwissenheit stecken kann.
Heinrich Heine
 • 
 • Alle guten Vorsätze haben etwas Verhängnisvolles, sie werden beständig 
zu früh gefasst.
Oscar Wilde
 • 
 • Im Examen stellen Toren Fragen, auf die Weise nicht antworten können.
Oscar Wilde
 • 
 • Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man.
Franz Kafka
 • 
 • Auch für alles Geld der Welt bekommt man nicht, was wirklich zählt.
Hans Menzel
 • 
 • Echte dauernde Freude ist nur die Tochter der Weisheit.
J. K. Lavater
 • 
 • Ewige Liebe: Die Ewigkeit in ihrer vergünglichsten Form.
Hans Kreilsheimer
 • 
 • Kein vernünftiger Mensch beurteilt den Baum nach dem Fallobst.
Kardinal Faulhaber
 • 
 • Hüte dich vor kalter Vielwisserei, vor frevelhaftem Vernüenfteln; denn sie 
töeten das Herz, und wo das Herz und Gemüt im Menschen erstorben sind, 
da kann die Kunst nicht wohnen.
C. David Friedrich
 • 
 • Wenn der Mensch zu seinem Leide von heute nicht immer auch sein Leid 
von gestern und
morgen hinzurechnete, so wäre jedes Schicksal erträglich.
Robert Hamerling
 • 
 • Je korrupter der Staat, desto mehr Gesetze braucht er.
Tacitus
 • 
 • Jede Bedrängnis ist nur ein Engpass zu einer Weite.
Johannes Müller
 • 
 • Frauen über Männer: Ihr Mannsbilder seid's narrisches Volk. Ihr betet uns 
an wegen unserer Tugend, und wenn wir sie behalten wollen, seid's ihr böse.
Maria Theresia
 • 
 • Hoffnung bedeutet, überzeugt zu sein, daß es niemals zu spät ist.
Ludek Pachmann
 • 
 • Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben 
zum Handeln. 
Max Planck
 • 
 • Der Welt Schlüssel heißt Demut. Ohne ihn ist alles Klopfen, Horchen, 
Spähen umsonst. 
Christian Morgenstern
 • 
 • Wer am Gipfel des Baumes Früchte sehen will, der nähre seine Wurzel.
J. G. Herder
 • 
 • In den Heiligen vollendet sich die Welt.
Ernst Hauschka
 • 
 • Der Philister ist nicht imstande, sich seine Gemütserhebungen selbst zu 
besorgen und muß unaufhörlich an die Schönheit des Lebens erinnert wer-
den. Selbst zur Liebe bedarf er einer Gebrauchsanweisung.
Karl Krau
 • 
 • Wenn Wahrheit ernste Miene macht, schafft vielen sie nur Unbehagen; 
doch wenn sie munter scherzt und lacht, kann leichter man sie wohl vetra-
gen.
Adolf Frankl
 • 
 • Fachleute sind immer böse, wenn einem Laien etwas einfällt, was ihnen 
nicht eingefallen ist. 
John Steinbeck
 • 
 • Jugend ist die Leidenschaft für das Unnützliche.
Jean Giono
 • 

 • Wer die Jugend zu leicht macht, macht es ihr schwer.
Gino Gervi
 • 
 • Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.
Andreas Gryphius
 • 
 • Wer sich allein langweilt, ist auch zu zweit nicht sehr unterhaltend.
Ben Kingsley
 • 
 • Das Schlimmste an der Einsamkeit ist, daß man sich selbst bemitleidet.
Sylvester Stalonne
 • 
 • Ein Mann wird einsam geboren, lebt einsam und stirbt einsam.
Alain Delone
 • 
 • Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt.
Friedrich Schiller
 • 
 • Wen die Götter lieben, der stirbt jung.
Plautus
 • 
 • Die Dämonen, weiss ich, wird man schwerlich los.
Johann Wolfgang Goethe
 • 
 • Tu, was du nicht lassen kannst!
Gotthold Ephreim Lessing
 • 
 • Kein Tag sei ohne einen Stich.
Pilinius
 • 
 • Das Leben ist ein Traum.
Calderon
 • 
 • Ein Mensch bin ich, nichts Menschliches acht' ich mich also für fremd.
Terenz
 • 
 • Klopstocks Oden sind schöne prächtige Tiraden der Phantasie, so voller 
Empfindung, daß man oft gar nichts dabei empfindet.
Gotthold Ephreim Lessing
 • 
 • Das endliche Schicksal des Christentums ist davon abhängig, ob wir des-
sen noch bedüerfen.
Heinrich Heine
 • 
 • Es ist besser die Angst als die Hoffnung zu haben.
Theodor Fontane
 • 
 • Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für die Mitglieder einer 
Partei ist keine Freiheit.
Freiheit ist immer nur Freiheit des anders Denkenden.
Rosa Luxemburg
 • 
 • Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren fände, der 
ihn versteht.
Heinrich Heine
 • 
 • Man kann das Vaterland nicht an den Fusssohlen mitnehmen.
Georges (?) Jacques Danton (seine Antwortauf den Vorschlag des Lebens im 
Exil)
 • 
 • Mir scheint, das Sterben macht blöd.
Arthur Schnitzler
 • 
 • Abschied nehmen? Ja, zum Teufel hinein, das ist doch deutlich genug, 
wenn man sich tot schiesst!
Dann merken's die anderen schon, dass man Abschied genommen hat?
Arthur Schnitzler
 • 
 • Die meisten Menschen sind fähig oder bereit ein in den Lüften umgehen-
des Unrecht zu verüben, wenn sie mit der Nase darauf stossen. Soweit es 
aber von einem begangen ist, sind die übrigen froh, daß sie es doch nicht 
gewesen sind, daß die Versuchung nicht sie betroffen hat, und sie machen 
nun den Auserwählten zu dem Schlechtigkeitsmesser ihrer Eigenschaften 
und behandeln ihn mit zarter scheu als einen Ableiter des Übels, der von den 
Göttern gezeichnet ist, während ihnen zugleich noch der Mund wässert nach 
den Vorteilen, die er dabei genossen.
Gottfried Keller
 • 
 • Richtiges Auffassen einer Sache und Missverstehen der gleichen Sache 
schliessen einander nicht aus.
Franz Kafka
 • 
 • Es ist eine unerlaubte und unsittliche Handlung, auch nur eine Zeile von 
einem Schriftsteller zu veröffentlichen, die er nicht selber für das große Publi-
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kum bestimmt hat. Dieses gilt ganz besonders von Briefen, die an Privatper-
sonen gerichtet sind. Wer sie drucken läßt oder verlegt, macht sich einer 
Felonie schuldig, die Verachtung verdient.
Heinrich Heine
 • 
 • Ich hätte für Frankreich sterben können, aber französische Verse machen 
- nimmermehr!
Heinrich Heine
 • 
 • In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks.
Heinrich Heine
 • 
 • Wie die Römer selbst blieb mir immer verhasst ihr Rechtskodex. Diese 
Räuber wollten ihren Raub sicherstellen, und was sie mit dem Schwerte 
erbeutet, suchten sie durch Gesetze zu schützen; deshalb war der Römer zu 
gleicher Zeit Soldat und Advokat und es entstand eine Mischung der wider-
wärtigsten Art.
Heinrich Heine
 • 
 • Die schwierigste Turnübung ist immer noch, sich selbst auf den Arm zu 
nehmen.
auch:
Die schwerste Turnübung ist: sich selbst auf den Arm zu nehmen.
Werner Finck (Welches Zitat nun das &quot;Original&quot; ist, ist mir leider 
nicht bekannt.)
 • 
 • Ein Gentleman ist ein Mann, der eine Frau beschreiben kann, ohne die 
Hände zu Hilfe zu nehmen.
Alec Guinness
 • 
 • Ein Mensch kann sich nicht frei nennen, wenn seine Freiheit auf der 
Unterdrückung anderer beruht.
Juan Carlos I.
 • 
 • Vieles kann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht.
Ludwig Böme
 • 
 • Eher muß man darauf achten, mit wem man ißt und trinkt, als was man 
ißt und trinkt.
Seneca
 • 
 • Möglichkeiten sind immer da, aber nur der Sehende wird sie gewahr.
Oesch
 • 
 • Die beste Tarnung ist die Wahrheit - die glaubt einem keiner.
Max Frisch
 • 
 • Die Welt durch Vernunft dividiert, geht nicht auf.
Johann Wolfgang von Goethe
 • 
 • Viele würden niemals mit vollem Mund sprechen, tun es aber mit leerem 
Kopf.
Orson Welles
 • 
 • Wenn du scharft bist, mußt du rangehn!
Nina Hagen
 • 
 • Sei Erster!
Der zweite Platz ist für Versager.
Joseph P. Kennedy
 • 
 • Man empfängt Menschen nach dem Kleide, und entläßt ihn nach dem 
Verstand.
Karl Simrock
 • 
 • Jede Dummheit findet einen, der sie macht.
Tennessee Williams
 • 
 • Der gute Wille ist das Kostbarste im Menschen.
Francois Fenelon (?)
 • 
 • Einen Gescheiten kann man überzeugen.
Einen Dummen muß man überreden.
Curt Goetz
 • 
 • Denke immer daran, daß es nur eine allerwichtigste Zeit gibt, nämlich: 
sofort.
Leo Tolstoi
 • 
 • Ja, teurer Freund, du hast sehr recht:
Die Welt ist ganz erbärmlich schlecht,
ein jeder Mensch ein Bösewicht.
Nur du und ich natürlich nicht.
Paul Baehr

 • 
 • Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall.
Casanova
 • 
 • Die Popularität ist eine vorübergehende Sache, die sich heute auf das, 
morgen auf jenes richtet.
Otto von Bismarck
 • 
 • Das Schicksal der Welt hängt heute in erster Linie von den Staatsmännern 
ab, in zweiter Linie von den Dolmetschern.
Trygve Lie
 • 
 • Das Wesentliche an jeder Erfindung tut der Zufall, aber den meisten 
Menschen begegnet der Zufall nicht.
Friedrich Nietzsche
 • 
 • Man findet die Schuld bei einem anderen schneller als bei sich selbst.
Wilhelm Gierig
 • 
 • In einer Irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein 
Irrsinn für sich.
Voltaire
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___

droning
brummend, summend, das Gedröhn

http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=droning

drone
One entry found for drone.

Main Entry: 2drone
Function: verb
Inflected Form(s): droned; dron·ing
intransitive senses
1 a : to make a sustained deep murmuring, humming, or buzzing sound b : 
to talk in a persistently dull or monotonous tone
2 : to pass, proceed, or act in a dull, drowsy, or indifferent manner
transitive senses
1 : to utter or pronounce with a drone
2 : to pass or spend in dull or monotonous activity or in idleness
- dron·er noun
- dron·ing·ly  /'drO-ni[ng]-lE/ adverb

___

Brief Artist & Album Info: “THIS IS A CAMPAIGN, IT HAS NOTHING TO 
DO WITH ART”, bellows Genesis P. Orridge on Heathen Earth. 

____

top ten physics
1 albert einstein

2 isaac newton

3 james clerk maxwell

4 niels bohr

5 werner heisenberg

6 galileo galilei

7 richard feynman

8 paul dirac

9 erwin schrödinger

10 ernest rutherford

_____

http://www.telemach-wiesinger.de/francais/kinematographie/filmographie_0
3.htm

1992

(caméra) »STUDIE UEBER SCHROEDINGERS KATZE«, (»STUDY ABOUT 
SCHROEDINGERS CAT«)
par Wolfgang Lehmann, 16 mm, b&n, 10 min. Distribution: Wand 5, Stutt-
gart
Projections:
European Media Art Festival, Osnabrueck 1994, 
Filmzwerge Muenster 1994, 
10.Film- und Videotage, Basel, 
8.Stuttgarter Filmwinter, 
19.Grenzlandfilmtage Selb.

versus (dt):

abk: vs.

____

Check out 'The Presence' by A.E. Braithwaite, to the left of the altar, and 
the newly-restored murals of the canticle 'Benedicte Omnia Opera' by the 
great 19th century artist Phoebe Anna Traquair. 

______
me smith in edinburgh

http://www.dcs.ed.ac.uk/home/cxl/fall/fallnet/interview_8

How was your time in Edinburgh?
  "I enjoyed it very much. That's why I came back. It was too good.
It was like paradise, a lovely city. In Edinburgh, I was gonna write the
next day and then I was gonna write the next day, but you don't. You end
up walking in the parks and sitting in the pub all day and going to clubs
at night- not conducive to creativity."

___
Die Mondlandung(en)
Die ersten beiden Menschen landeten im Rahmen der Mission Apollo 11 am 
20. Juli 1969 um 21:17 Uhr (MEZ) auf dem Mond: Neil Armstrong und Ed-
win Aldrin. Sechs Stunden später, am 21. Juli um 03:56:20 Uhr MEZ, betrat 
Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Dabei sprach er den berühmt 
gewordenen Satz:

Zitat: That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind.
 ( anhören ? / Lizenz)
(deutsch: "Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer 
Sprung für die Menschheit.")

Das 'a' vor 'man' wurde in späteren Texten hinzugefügt, um den Sinn zu 
erhalten. Im Funkverkehr war es nicht zu hören gewesen. Armstrong wurde 
später danach befragt, ob er es tatsächlich nicht gesagt habe, aber er konnte 
sich nicht mehr daran erinnern. Daher bleibt es ungeklärt, ob es durch Stö-
rungen im Funkverkehr verloren gegangen ist, oder ob Armstrong dies tat-
sächlich so gesagt hat.

Asterix Archiv - Lexikon - Datenbank - Ein kleiner Schritt für ...

Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Zu-
rück · Neue Suche. Ausspruch von Erik, als er auf seiner Suche nach einer 
Neuen ...

www.comedix.de/lexikon/db/einklein.php - 3k - Im Cache - Ähnliche Seiten

___

Als Todsünde bezeichnet das katholische Christentum bestimmte, beson-
ders schwerwiegende Sünden wie Mord oder Diebstahl. Im Gegensatz zu 
einer schweren Sünde gibt es auch geringfügige oder lässliche Sünden.

Definition

Damit eine Sünde eine Todsünde ist, muss sie drei Voraussetzungen erfüllen 
(vgl. Katechismus der Katholischen Kirche [KKK], Nr. 1857):

 • Sie muss eine schwerwiegende Materie zum Gegenstand haben (bei-
spielsweise Unkeuschheit, Diebstahl oder Mord).

 • Der Sünder muss die Schwere der Sünde erkennen.

 • Die Sünde muss freiwillig erfolgen.

Abgrenzung zum Laster

Sünden entstehen nach der klassischen Theologie aus sieben schlechten 
Charaktereigenschaften:
 1. Superbia: Hochmut (Übermut, Hoffart, Eitelkeit, Stolz)
 2. Avaritia: Geiz (Habgier, Habsucht)
 3. Invidia: Neid (Missgunst, Eifersucht)
 4. Ira: Zorn (Wut, Vergeltung, Rachsucht)
 5. Luxuria: Wollust (Unkeuschheit)
 6. Gula: Völlerei (Gefräßigkeit, Unmäßigkeit, Maßlosigkeit)
 7. Acedia: Trägheit des Herzens / des Geistes (Überdruss)
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inhärent
Synonyme:

[1] angeboren, anhaftend, innewohnend, ureigen

Treffer für 'endogen'

Synonymgruppen:

 • endogen, im Körper entstehend, innen entstehend, von innen kommend

Treffer für 'diametral'
Synonymgruppen:

 • diametral, entgegengesetzt, gegenüberliegend

    
Wiktionary:

 • Bedeutungen: [1] Syphilis ist eine ansteckende Geschlechtskrankheit, die 
von Bakterien verursacht und zwischen Menschen über die Schleimhäute 
übertragen wird. Es kommt zu Geschwüren und Fieber bis hin zu Knochen- 
und Gehirnschäden oder Tod.

 • Synonyme: [1] Franzosenkrankheit, Lues, Harter Schanker

__

WIDERSTAND KOHLE 0,1 W 5% 270R 
http://www.conrad.de/script/widerstand_kohle_0-234.sapBF 0204

http://www.conrad.de/script/widerstand_kohle_0-234.sap

Ausführung: axial bedrahtet

Bauart: Kohleschicht

Bauform: 0204

Kategorie: Festwiderstand

Toleranz: 5 %

Widerstand: 270 Ω
Belastbarkeit: 0.1 W

___

Public Image you got what you wanted
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My own creation

My grand finale

My goodbye

http://de.wikipedia.org/wiki/Ohm_%28Einheit%29

Ohm (elektrische Einheit)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

(Weitergeleitet von Ohm (Einheit))

Einheit

Norm

SI-Einheitensystem

Name

Ohm

Einheitenzeichen

Ω
Größe

Elektrischer Widerstand

Formelzeichen

R

in SI-Einheiten

Benannt nach

Georg Simon Ohm

Siehe auch: Siemens

Ohm ist die abgeleitete SI-Einheit des elektrischen Widerstands mit dem 
Einheitenzeichen Ω (großes griechisches Omega). Sie ist nach Georg Simon 
Ohm benannt. Das nach ihm benannte Ohm'sche Gesetz stellt einen einfa-
chen Zusammenhang zwischen der angelegten Spannung (Einheit: Volt, V) 
und dem daraus resultierenden Strom (Einheit: Ampere, A) für sogenannte 
Ohmsche Leiter dar.

Quanten-Hall-Effekt 

Der Hall-Effekt setzt voraus, dass durch einen Leiter Strom fließt, das heißt 
Ladungsträger wie beispielsweise Elektronen bewegt werden. Auf diese wirkt  
in einem Magnetfeld die Lorentzkraft. Fließt der Strom senkrecht zum Mag-
netfeld, so werden die Ladungsträger auf eine Seite des Leiters abgelenkt, 
und es entsteht eine elektrische Spannung, die Hallspannung, zwischen 
dieser und der gegenüberliegenden Seite.

Bei starken Magnetfeldern und tiefen Temperaturen um einige Kelvin zeigt 
sich, dass die Hallspannung UH geteilt durch den Strom I, nicht beliebige 
Werte annehmen kann, wenn die Magnetfeldstärke variiert wird. Es entsteht 
stattdessen immer ein ganzzahliger Bruchteil der von Klitzing-Konstante 

. Der Wert beträgt dabei ungefähr R{K-90} = 

25 812,807 Ω und die Bruchteile sind RK, ,  und so weiter; bei 

etwas anderen Versuchsbedingungen können auch Werte wie  
angenommen werden. Die Genauigkeit, mit der dieser Quanten-Hall-Effekt 
reproduziert werden kann, ist hinreichend gut, dass RK durch internationale 
Vereinbarungen als Standard für die Realisierung des elektrischen Widerstan-
des festgelegt worden ist. Klaus von Klitzing bekam für diese Entdeckung 
1985 den Nobelpreis für Physik.
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maelstrom

http://www.edupolis.de/konferenz2002/phorum/read.php?f=3&i=60&t=3

 Ich denke hierbei

> beispielsweise an das wahnsinns schöne Bild, das Adorno in

> seiner ästhetischen Theorie anführt, als er von E. A. Poes

> "Maelstrom" spricht, vom Schiff, das sich im Strudel gefangen

> befindet und immer um die selbe Mitte kreist: eine Allegorie

> der Menschheit, die unaufhörlich am Pfahl der Herrschaft

> angebunden ist.

Adornos Bild kenne ich nicht, aber vorstellen kann ich mir den Maelstrom 
schon. Nur - welche Alternativen haben wir denn zum Recht, staatlichen 
Gewaltmonopol, zur staatlichen Aufgabe Daseinsvorsorge und was es da 
alles noch für konkrete Aufgaben gibt, die Herrschaft voraussetzen, weil 
Anarchie nur im Nirgendwo, in der Utopie, funktioniert?

Re: Maelstrom

Autor: Dietz 
Datum:   06-03-2002 21:07

Hallo Dagmar,

wir sind fast 100 % dáccord, wenn das richtig sehe. 

Meinem Eindruck nach bist du viel näher an dieser Attac-Gruppe als ich, der 
mehr oder minder über die verschiedenen Medien die Geschehnisse verfolgt. 
Ich wünsche mir, ich könnte mich zusammen mit meiner Frau einer lokalen 
Gruppe anschließen und etwas "tun". 

Die Ziele sind ja nur die eine Seite der Medaille, die andere ist ja das Handeln. 
Auf beiden Seiten gibt es wohl bei den grob gesagt, Globalisierungsgegnern, 
ziemlich große Differenzen. Und die geben natürlich der 'anderen Seite` eine 
Chance, die Bewegungen zu spalten. Alles schon mal da gewesen. Ohne 
weiter große Vorträge zu halten ist der Vorteil dieser bunten Schar ihre Spon-
tanität oder Subjektvität, also dieses nicht beherrschbar Menschliche, das 
allein das Potential jeglichen Widerstandes darstellt, vielleicht wichtiger als 
irgendeine Zielbestimmung, die ihrerseits eine historische Dublette darstellt. 
Ich denke hierbei beispielsweise an das wahnsinns schöne Bild, das Adorno in 
seiner ästhetischen Theorie anführt, als er von E. A. Poes "Maelstrom" 
spricht, vom Schiff, das sich im Strudel gefangen befindet und immer um die 
selbe Mitte kreist: eine Allegorie der Menschheit, die unaufhörlich am Pfahl 
der Herrschaft angebunden ist.

Herzlich

Heiner

http://branchenportal-deutschland.aus-stade.de/em.htm?string=maelstrom

maelstrom=Strudel=Chaos 

* maelstroms=Strudel 

http://dict.leo.org/?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&relink
=on&sectHdr=on&spellToler=std&search=maelstrom

   Unmittelbare Treffer

maelstrom [fig.] der Mahlstrom   auch: Malstrom

maelstrom [fig.] der Sog

maelstrom [fig.] der Strudel

maelstrom [fig.] der Wirbel

maelstrom - Wirbel, Sog, Mahlstrom

http://forum.worldofplayers.de/forum/archive/index.php/t-52818.html

And they burn.

Caleb awakens in cold and damp in a body he no longer knows. It has long 

lain as a corpse that refused to rot, protected from putrefaction by some 

unearthly link to its master. The pain of protesting muscle and flesh 

invigorates and awakens him. He welcomes it. It distills his hate into the 

maelstrom raging in the center of his mind.

An agonizing cry breaks out of him, shattering the stone lid of the tomb in 

which he lies, knocking loose sediment, cobwebs, and the small, unnoticed 

creatures that have shared his grave with him. A single word rings out 

through the darkness, echoing Tchernobog's lingering howl: "Why?"

also, um es nochmal kurz zusammenzufassen: Caleb war ein junger kerl, der 
in texas geboren wurde und schon bald ziemlich gut mit knarren umgehen 
konnte. durch ein paar zufälle kam er zu einer geheimens sete, die einen 
dunklen gott anbetete und er wurde einer der Chosen. doch bei einem ritual 
starben alle vier chosen, auch er. das war 1874. ungefähr sechzig jahre spä-
ter (ich glaube, blood 1 spielt in den dreißigern) wacht er in seinem grab 
wieder auf und läuft quasi als zombie wieder durch die gegend, um sich an 
der sekte zu rächen. das ist die story von Blood, einem relativ brutalen Ego-
Shooter aus dem jahre 1997. da spielt man caleb und metzelt mit netten 
waffen, wie Heugabel, Leuchtpistole oder Spraydose inklusive Feuerzeug 
horden von sektenmitgliedern, untoten und auch hin und wieder mal pan-
tomime, die in der gegend rum stehen nieder. und caleb unterstreicht das 
alles mit seinen coolen sprüchen. (Der erste, den er sagt ist Brcue Campbells 
"I live - again"... bekannt aus Armee der 
Finsternis).------------------------------------------------------------------------

___

maelstrom

From Wiktionary

Etymology

Dutch malen (grind) + stroom (stream)

Noun

maelstrom

1. A large and violent whirlpool

2. Any violent or turbulent situation

Retrieved from "http://en.wiktionary.org/wiki/maelstrom"
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Kryptografie
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

(Weitergeleitet von Kryptographie)

Kryptografie bzw. Kryptographie (aus dem griechischen kryptós, "verbor-
gen", und gráphein, "schreiben") ist die Wissenschaft der Verschlüsselung 
von Informationen ("Geheimschriften") und damit ein Teilgebiet der Krypto-
logie. Im Gegensatz zu Steganographie befasst sie sich nicht damit, die 
Kommunikation an sich zu verschleiern, sondern vor allem damit, den Inhalt 
von Nachrichten für Dritte unzugänglich zu machen. Kryptographische Ver-
fahren können aber unter Umständen für die Steganographie eingesetzt 
werden, zum Beispiel indem die Adressen von Sender und Empfänger ver-
schlüsselt werden.

Die moderne Kryptografie hat vier Hauptziele:

1. Vertraulichkeit der Nachricht: Nur der gewünschte Empfänger sollte in 
der Lage sein, den Inhalt einer verschlüsselten Nachricht zu lesen. Weiterhin 
sollte es nicht möglich sein Information über den Nachrichteninhalt zu erlan-
gen (beispielsweise eine statistische Verteilung bestimmter Zeichen).

2. Datenintegrität der Nachricht: Der Empfänger sollte in der Lage sein 
festzustellen, ob die Nachricht seit ihrer Übertragung verändert wurde.

3. Authentifizierung: Der Empfänger sollte den Absender eindeutig identifi-
zieren können. Weiterhin sollte es überprüfbar sein, ob die Nachricht tatsäch-
lich von diesem Absender stammt.

4. Verbindlichkeit: Der Absender sollte nicht in der Lage sein zu bestreiten, 
dass er die Nachricht gesendet hat.

Nicht alle kryptographischen Systeme und Algorithmen erreichen alle oben 
genannten Ziele. Manche Ziele sind nicht praktikabel (oder notwendig) in 
gewissen Umgebungen und benötigen hoch entwickelte und rechenintensive 
Algorithmen.

Obwohl Kryptografie eine lange und komplexe Geschichte hat, begann sie 
erst im 20. Jahrhundert sich in die rigorose und von Mathematikern unter-
stützte Wissenschaftsdisziplin zu entwickeln. Selbst dann noch benötigte sie 
die Kommunikationsmöglichkeiten des Internets um in den allgemeinen, 
jedermann zugänglichen Gebrauch zu kommen.

Klassische Kryptografie

Der früheste Einsatz von Kryptografie findet sich bei dem Einsetzen von 
unüblichen Hieroglyphen bei den Ägyptern um 1900 v. Chr. Hebräische 
Gelehrte verwendeten ungefähr 600-500 a. D. einfache Zeichenaustauschal-
gorithmen (wie beispielsweise die Atbash-Verschlüsselung). Im Mittelalter 
waren in ganz Europa vielfältige Geheimschriften zum Schutz des diplomati-
schen Briefverkehrs in Gebrauch, so etwa das Alphabetum Kaldeorum.

Sowohl Kryptografie als auch Kryptoanalyse spielen eine Rolle in der Babing-
ton-Komplott während der Regierungszeit von Königin Elizabeth I. Die An-
fänge der mathematischen Kryptografie wurden in dieser Zeit mit der Erzeu-
gung von schlüsselgestützten Zeichenaustauschalgorithmen gemacht.

Ende des 19. Jahrhunderts kam es aufgrund der weiten Verbreitung des 
Telegrafen (den man auf einfache Weise anzapfen und abhören konnte) zu 
neuen Überlegungen in der Kryptografie. So wurde von Auguste Kerckhoffs 
von Nieuwenhof ein Grundsatz (das nach ihm benannte Kerckhoff-Prinzip) 
formuliert, der besagt, dass die Sicherheit eines kryptographischen Verfah-
rens allein auf der Geheimhaltung des Schlüssels basieren soll - das Verfahren 
selbst muss also nicht geheimgehalten werden; im Gegenteil: es kann veröf-
fentlicht und von vielen Experten untersucht werden.

Kryptografie des Zweiten Weltkriegs

Im Zweiten Weltkrieg wurden mechanische und elektromechanische (T52, 
SZ42) Kryptografiesysteme zahlreich eingesetzt, auch wenn in Bereichen, wo 
dies nicht möglich war, weiterhin manuelle Systeme verwendet wurden. In 
dieser Zeit wurden große Fortschritte in der mathematischen Kryptografie 
gemacht. Notwendigerweise geschah dies jedoch nur im Geheimen.

Die Deutschen machten regen Gebrauch von einem als Enigma bekannten 
System, welches durch das Ultra-System geknackt wurde. Beschrieben wurde 

der Krieg der Codes u.a. in dem Roman Cryptonomicon von Neal Stephen-
son.

Moderne Kryptografie

Das Zeitalter moderner Kryptografie begann mit Claude Shannon, mögli-
cherweise dem Vater der mathematischen Kryptografie. 1949 veröffentlichte 
er den Artikel Communication Theory of Secrecy Systems. Dieser Artikel, 
zusammen mit seinen anderen Arbeiten über Informations- und Kommunika-
tionstheorie, begründete eine starke mathematische Basis der Kryptografie.

1976 gab es zwei wichtige Fortschritte. Erstens war dies der DES (Data 
Encryption Standard) Algorithmus, entwickelt von IBM und der NSA, um 
sichere Bankdienstleistungen zu ermöglichen (DES wurde 1977 unter dem 
Namen FIPS 46-2 (Federal Information Processing Standard) veröffentlicht). 
DES und sicherere Varianten davon (triple DES) werden auch heute noch 
eingesetzt. DES wurde 2001 durch den neuen FIPS-197 Standard AES ersetzt.

Der zweite und wichtigere Fortschritt war die Veröffentlichung des Artikels 
New Directions in Cryptography durch Whitfield Diffie und Martin Hellman. 
Dieser Artikel stellte eine radikal neue Methode der Schlüsselverteilung vor, 
welche als Public Key Kryptografie bekannt wurde. Dies löste eines der fun-
damentalen Probleme der Kryptografie, die Schlüsselverteilung.

Vor dieser Entdeckung waren die Schlüssel symmetrisch, und der Besitz eines 
Schlüssels erlaubte sowohl das Verschlüsseln als auch das Entschlüsseln einer 
Nachricht. Daher musste der Schlüssel zwischen den Kommunikationspart-
nern über einen sicheren Weg ausgetauscht werden, wie beispielsweise 
einem vertrauenswürdigen Kurier oder dem direkten Treffen der Kommuni-
kationspartner. Diese Situation wurde schnell unüberschaubar, wenn die 
Anzahl der beteiligten Personen anstieg. Auch wurde ein jeweils neuer 
Schlüssel für jeden Kommunikationspartner benötigt, wenn die anderen 
Teilnehmer nicht in der Lage sein sollten die Nachrichten zu entschlüsseln. 
Dieses System wird als Private Key Kryptografie oder Shared Secret bezeich-
net.

Bei der Public Key Cryptography wird ein Paar zusammenpassender Schlüssel 
eingesetzt. Der eine ist ein öffentlicher Schlüssel, der zum Verschlüsseln 
benutzt wird. Der andere ist ein privater Schlüssel, der geheim gehalten 
werden muss und zur Entschlüsselung eingesetzt wird. Ein solches System 
wird als asymmetrisch bezeichnet. Mit dieser Methode wird nur ein einziges 
Schlüsselpaar für jeden Empfänger benötigt, da der Besitz des öffentlichen 
Schlüssels die Sicherheit des privaten Schlüssels nicht aufs Spiel setzt. Im 
Allgemeinen ist ein solches System nicht umkehrbar, d.h. eine Nachricht, 
welche mit dem privaten Schlüssel verschlüsselt wurde, kann nicht mit dem 
öffentlichen Schlüssel entschlüsselt werden. Allerdings gilt dies nicht für RSA.

Wie es bei heimlichen Techniken öfters der Fall ist, wurde auch die Public Key 
Kryptografie zuerst vom Militär entwickelt, bevor die öffentliche Forschung 
dies erreichte. Am 17. Dezember 1997 veröffentlichte GCHQ ein Dokument, 
in welchem sie beanspruchen, dass sie bereits vor der Veröffentlichung des 
Artikels von Diffie und Hellman ein Public Key Verfahren gefunden haben. 
Verschiedene als geheim eingestufte Dokumente wurden in den 1960ern 
und 1970ern geschrieben, die zu Entwürfen ähnlich denen von RSA und 
Diffie-Hellmann führten.

Eine Anmerkung zur Terminologie: In Mittelalter und Neuzeit, als Kryptogra-
fie auf monoalphabetischen Substitutionen beruhte, und daher die Zeichen-
abbildung Klarzeichen->Geheimzeichen recht fest zementiert war, sprach 
man in der Kryptologie auch von "Codierung". Heutzutage ist dieser Aus-
druck jedoch überholt. Denn Codierung bezeichnet nichts anderes als die 
Transformation von Daten von einer Darstellung in eine andere. Zum Ent-
schlüsseln von Daten jedoch braucht man eine zusätzliche Information, näm-
lich den Schlüssel, um an die gewollte Darstellung der Daten zu kommen. 
Daher sind Ausdrücke wie De/Codierung/en in der Kryptologie eher unpas-
send.

Quantenkryptographie

Derzeit werden Verschlüsselungstechniken entwickelt, die auf den physikali-
schen Gesetzen der Quantenmechanik beruhen; gleichzeitig könnten klassi-
sche Verschlüsslungsverfahren durch Quantencomputer ihrer Sicherheit 
verlieren. Nähere Informationen befinden sich auf der Seite Quantenkrypto-
graphie.
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Subliminal (deutsch: unterschwellig) ist ein Begriff aus der Psychologie. Er 
bezeichnet die unterschwellige Wahrnehmung von Reizen. „Unterschwellig“ 
meint, dass Menschen die ihnen dargebotenen subliminalen Reize nicht 
bemerken oder sie zumindest nicht diskriminieren können, sie sind dem 
Bewusstsein nicht zugänglich.

In der Humanforschung werden subliminale Reize typischerweise durch eine 
sehr kurze Darbietungszeit realisiert. Meist werden hierzu visuelle Reize (Bil-
der) nur für wenige Millisekunden dargeboten und anschließend von einem 
zweiten Störreiz überlagert, z.B. einer Maske aus zufälligen Punkten. Subli-
minale Reize können aus verschiedensten Gründen an der Schwelle bewuss-
ter Wahrnehmung scheitern, etwa wenn ihre Darbietung zu kurz ist, das 
Signal-Rausch-Verhältnis oder der Darbietungszeitpunkt (sakkadische 
Suppression) ungünstig sind, etwa während Sakkaden (Sakkadensakkadische 
Suppresion). Zudem kann die Wahrnehmbarkeit durch die zeitliche oder 
räumliche Nähe weiterer ablenkender Reize beeinträchtigt sein (Aufmerk-
samkeit, s.a. attentional blink). Dieser Ablenkungseffekt zeigt sich z.B. bei 
Neglect-Patienten, die einen normalerweise deutlich wahrnehmbaren Reiz 
nicht mehr bewusst erkennen, wenn gleichzeitig in zweiter Reiz in der ande-
ren Gesichtshälfte dargeboten wird. Noch dramatischer sind in diesem Zu-
sammenhang Berichte von Rindenblindheit nach einer Schädigung des pri-
mären visuellen Cortex.

Dennoch hinterlassen auch subliminale Reize nachweisliche Spuren im Ge-
dächtnis (vgl. Priming) oder bewirken Verhaltenstendenzen, die nicht unbe-
dingt im Einklang mit der bewussten Einstellung stehen müssen (unbewusste 
Informationsverarbeitung). Für die Nutzbarkeit subliminaler Reize in der Wer-
bung gibt es entgegen der landläufigen Meinung bislang allerdings keine 
wissenschaftlichen Belege.

Die Maskierung subliminaler leiser Töne durch benachbarte lautere Töne 
macht sich die mp3-Kompressionstechnik zunutze, bei der diese unter-
schwelligen Töne entfernt und somit eine höhere Datenkompression (fast) 
ohne hörbare Qualitätseinbußen erreicht werden.

Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Subliminal"

Kategorie: Psychologie 

______

1 of 2 people found the following review helpful:

Great Book!, January 2, 1999 

Reviewer: frank1158@aol.com

This book explains the bandwidth of consciousness. We are presented with 
1.2 mb per second of information by our senses we are only conscious of 16 
bits per second! A very good read and an important book. --This text refers 
to an out of print or unavailable edition of this title. 

Was this review helpful to you?

_____

http://de.wikipedia.org/wiki/Christiane_Paul

Christiane Paul (* 8. März 1974 in Berlin) ist eine deutsche Film- und Theaterschau-
spielerin. Parallel zu ihrer Schauspieltätigkeit absolvierte sie ein Medizinstudium, das 
sie erfolgreich abschloss.

Filme

Buch

"Einflussfaktoren auf die perioperative Morbidität und Mortalität in der primären 
Hüftendoprothetik: eine retrospektive, fallkontrollierte, unselektierte Studie über 628 
Implantationen" Dissertation, Humboldt-Universität Berlin, 2002

Massenherstellung {f} quantity manufacturing

Massenhysterie {f} mass hysteria

Massenkarambolage von Fahrzeugen 
pile-up of cars

Massenkarambolage {f} (multiple) pile-up

Massenkauf {m} bulk buying

Massenkauf {m} bulk purchase

Massenkommunikation {f} mass communication

Massenkundgebung {f} rally

Massenkundgebung {f} mass meeeting

Massenladung {f} bulk cargo

Massenmarkt {m} mass market

Massenmedien {pl} mass media

Massenmedium {n} mass medium

Massenmord {m} mass murder

Massenmörder {m} mass murderer

Massenprodukt {n} staple article

Massenprodukt {n} mass product

Massenprodukt {n} mass-produced article

Massenproduktion {f} mass-production

Massenproduktion {f} large-scale production

Massenproduktion {f} mass production

Massenproduktion {f} production in bulk

Massenproduktion {f} volume production

Massenproduktionsverfahren {n} mass production technique

massenproduziert mass-produced

Massenpsychose {f} mass hysteria

Massenquartier {n} mass accommodation

Massenschlägerei {f} free-for-all

Massenspeicher {m} bulk storage

Massenspeicher {m} mass storage

Massenspeicher {m} bulk memory

Massenspeicher {m} mass memory

Massenspektrometrie {f} mass spectrometry

massenspektrometrisch mass spectrometric(ally)

Massenspektrum {n} mass spectrum

Massensport {m} popular sport

Massensterben {n} widespread deaths

Massenstückgut {n} Breakbulk Cargo

Massentourismus {m} mass tourism

Massentreffen {n} mass meeting

Massentreffen {n} rally

Massenträgheit {f} inertia

Massenträgheitsmoment {n} moment of inertia

Massenverbrauch {m} bulk consumption

Massenverbrauch {m} mass consumption

Massenverbraucher {m} large-scale consumer

Massenverbrauchsgüter {pl} mass consumer goods

Massenverbreitung {f} mass circulation

Massenverhalten {n} crowd behaviour

Massenverkauf {m} bulk sale

massenvernichtend holocaustic

Massenvernichtung {f} holocaust

Massenvernichtungswaffen {pl} weapons of wholesale destruction

Massenvernichtungswaffen {pl} WMD : Weapons of Mass Destruction

Massenversammlung {f} mass meeting

Massenversammlung {f} rally

Massenversand {m} bulk mailing

Massenwerbung {f} large-scale advertising

Massenwerbung {f} mass advertising

Massenwirkung {f} mass effect

Massenwirkung {f} mass action
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Albatrosse

Schwarzbrauenalbatros (Thalassarche melanophris)

Systematik

Unterstamm

Wirbeltiere (Vertebrata)

Klasse:

Vögel (Aves)

Unterklasse:

Neukiefervögel (Neognathae)

Ordnung:

Röhrennasen (Procellariiformes)

Familie:

Albatrosse

Wissenschaftlicher Name

Diomedeidae

G.R. Gray, 1840

Die Albatrosse (aus dem Portugiesischen Alcatraz = Pelikan; davor aus dem 
Arabischen al-gattas = eine Art Seeadler; der Wandel der Silbe alg- zu alb- ist  
wahrscheinlich im Englischen geschehen) sind Vögel aus der Familie Diome-
deidae. Diese gehören mit den Sturmvögeln (Procellariidae) und Sturm-
schwalben (Hydrobatidae) zur Ordnung der Röhrennasen (Procellariiformes). 
Von den dreizehn Arten kommen neun in den südlichen Ozeanen vor, drei 
im Nordpazifik und eine in den Tropen.

Die Albatrosse sind eine Gruppe von großen bis sehr großen Seevögeln mit 
sehr langen und schmalen Flügeln. Der Schnabel ist groß, kräftig und spitz. 
Albatrosse können Flügelspannweiten von über 340 cm erreichen und über-
treffen damit jede andere lebende Vogelart. Die großen Albatrosse können 
bis zu 12 kg schwer werden.

Albatrosse sind bekannt dafür, dass sie zwar sehr gute Flieger sind und 
scheinbar auch aus „Spaß“ mit dem Wind spielen, jedoch große Probleme 
mit Start und Landung haben. Erst nach einem langen Startlauf, der für 
Vögel sehr ungewöhnlich ist, hebt das große Tier ab, und bei der Landung 
können sich die Vögel aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auch überschla-
gen. Im Disney-Film Bernhard und Bianca nutzen die Helden die „Albatros 
Airlines“, dessen Pilot, ein erfahrener Albatros, die typischen Schwierigkeiten 
sowohl beim Start als auch bei der Landung zeigt.

Albatrosse wandern große Strecken monatelang über dem Meer, wobei sie 
sich des energiesparenden dynamischen Segelflugs bedienen. Sie können 
daher stundenlang dicht über den Wellen schweben, ohne mit den Flügeln 
schlagen zu müssen. Am Tag legen sie dabei bis zu 950 Kilometer zurück. Sie 
jagen rund um die Antarktis nach Fischen, Tintenfischen und Krill. Sie fressen 
jedoch auch schwimmenden Abfall und folgen deswegen gelegentlich Schif-
fen, um sich mit Riesen- und Kapsturmvögeln sowie anderen Arten um die 
Abfallbrocken zu balgen, die aus der Kombüse über Bord geworfen werden. 
Nur zur Brutzeit gehen sie an Land. Sie können sogar auf dem Wasser schla-
fen.

Die Familie besteht aus 4 Gattungen und 14 Arten. Die Gattungen Phoe-
bastria und Thalassarche werden oft in die Gattung Diomedea einbezogen.

Die Familie der Albatrosse ist erdgeschichtlich seit dem Eozän bekannt.

Gattungen und Arten

Galapagosalbatros (Phoebastria irrorata)

 • (Phoebastria)

 • Galapagosalbatros (P. irrorata)

 • Kurzschwanzalbatros (P. albatrus)

 • Schwarzfußalbatros (P. nigripes)

 • Laysanalbatros (P. immutabilis)

 • (Diomedea)

 • Wanderalbatros (D. exulans)

 • Amsterdaminsel-Albatros (D. amsterdamensis)

 • Königsalbatros (D. epomophora)

 • (Thalassarche)

 • Schwarzbrauenalbatros, Mollymauk (T. melanophris)

 • Weißkappenalbatros (T. cauta)

 • Graukopfalbatros (T. chrysostoma)

 • Gelbnasenalbatros (T. chlororhynchos)

 • Buller-Albatros (T. bulleri)

 • Rußalbatrosse (Phoebetria)

 • Dunkelalbatros (P. fusca)

 • Rußalbatros (P. palpebrata)

Weblinks

   
Commons: Albatrosse – Bilder, Videos und/oder Audiodateien

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Albatrosse“

Kategorie: Röhrennasen
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Was weiß die Hirnforschung über das Streiten?

Eine Eisenstange durchschlug den Schädel von Phineas Gage
 
Den ersten Hinweis darauf, was beim Streiten im Gehirn passiert, verdankt 
die Wissenschaft einem tragischen Unfall. 1848 flog bei einer Explosion eine 
Eisenstange mitten durch den Schädel von Phineas Gage. Der junge Mann 
überlebte den Unfall, war danach aber nicht mehr derselbe. Von nun an 
suchte er bei jeder Gelegenheit Streit. Der Grund für dieses seltsame Verhal-
ten war wohl der Schaden im Vorderhirn, den die Eisenstange ihm zugefügt 
hatte. Anscheinend liegen in diesem Hirngebiet Funktionen wie das Einfüh-
lungsvermögen und die so genannte Impulskontrolle. Auch Kinder, die mit 
einem defekten Vorderhirn auf die Welt kommen, sind unfähig die einfachs-
ten Streitregeln zu erlernen. 
 
 
Kriminelle Gehirne

Heutzutage haben Forscher die Möglichkeit, das Vorderhirn mit Hilfe von 
bildgebenden Verfahren wie beispielsweise der Kernspintomographie oder 
der Positronenemissionstomographie zu untersuchen. Der Hirnforscher Niels 
Birbaumer von der Universität Tübingen schaute sich mit solchen Methoden 
die Hirnaktivität von Gefängnisinsassen an. Seine Versuchspersonen waren so 
genannte Soziopathen – Menschen, die im Umgang mit anderen immer 
wieder auffällig wurden. Bei diesen Soziopathen war das Vorderhirn nicht so 
aktiv wie bei gesunden Kontrollpersonen. Außerdem fiel bei ihnen ein ande-
rer Hirnbereich, der so genannte Mandelkern, völlig aus. Niels Birbaumer 
schließt aus diesen Befunden, dass ein Soziopath wegen der Arbeitsweise 
seines Gehirns nicht in der Lage ist, die Folgen seines Handelns abzuwägen. 
Deswegen landen viele Soziopathen auch immer wieder im Gefängnis. Wäh-
rend sie eine kriminelle Handlung begehen, können sie einfach nicht erken-
nen, dass ein Gefängnisaufenthalt die Folge sein wird. So gesehen scheint 
die Strafe kein probates Mittel zu sein, um Kriminalität einzudämmen.

Autorin: Kristin Raabe

http://www.geocities.com/theawakeningnews/Chemtrails-Chemtrails_HAARP
_Mind.html

Chemtrails, HAARP, and Mass Mind Control
Chemtrails >>> Chemtrails
Source: http://groups.yahoo.com/group/abidemir/
Re: OPEN LETTER TO YOU FROM TRANSPORT PILOT 

Date: Thu, 21 Sep 2000, 15:25:44 PDT 

1) Where are the Chemtrail aircraft based? 

Edwards, AFB; Point M. Naval Station (UH1H, helicopters); Nellis, AFB; Tu-
cker, AFB; PLATTSBURGH, AFB; Andrews, AFB; Hickam, AFB; Kirtland, AFB; 
Langley, AFB (these flights originiating out of Langely are for experimental 
"soups." And for laying in on the tri-state area around DC); Peterson, AFB; 
Osan, AFB. 

2) Who is funding Operation Cloverleaf/Raindance? 

The NSA. Command center for ops located in Pacific Northwest at:

| | | POSITION: ITRF94 (EPOCH 1996.0) | | Computed in June, 1997 using 13 
days of data. | | X = -2316901.100 m latitude = 45 46 57.48208 N | | Y = 
-3806506.850 m longitude = 121 19 39.21908 W | | Z = 4548956.553 m 
ellipsoid height = 732.427 m | | | | VELOCITY: ITRF94 | | Predicted with 
HTDP_2.1 in May, 1997. | | VX = -0.0165 m/yr northward = -0.0146 m/yr | | 
VY = -0.0022 m/yr eastward = -0.0130 m/yr | | VZ = -0.0102 m/yr upward = 
0.0000 m/yr | POSITION: NAD 83 (EPOCH 1996.0) | | Computed from ITRF94 
value using a 7-parameter transformation. | | X = -2316900.557 m latitude = 
45 46 57.46118 N | | Y = -3806508.061 m longitude = 121 19 39.16851 W | 
| Z = 4548956.400 m ellipsoid height = 732.841 m | | | | VELOCITY: NAD 83 | 
| Predicted with HTDP_2.1 in May, 1997. | | VX = 0.0000 m/yr northward = 
0.0000 m/yr | | VY = 0.0000 m/yr eastward = 0.0000 m/yr | | VZ = 0.0000 m/
yr upward = 0.0000 m/yr | 

3) Are there/is there a squadron name/number associated with the JET chem-
trail aircraft? If so, where are ALL bases located? 

These are NSA birds for the most part (red/orange engine cowlings, red 
trailing edges, etc, and NO insignia. But most National Guard Tankers (one to 
two from each wing from all over the US) have been reassigned to Edwards 
for tasking and for the installation of a 5-piece, self-adjusting nozzle. There is 
no unit, per se. Call signs change with each mission. Example (one used last 
month in Calif. Was "Baby's Breath.") This last call sign should let any spooks 
catching this that the information is now out there and wacking me out 
won't stop it. 

4) Need the location/maps of ALL GWEN (ground wave emergency network) 
towers. See attached. [Ed: attachments weren't available to post] 

5) See below for sources you can verify the above and below data. Don't 
take my word for a thing. I'll put together one big bundle of data and mail it 
off to SURFING. I've already been warned twice, but in point of fact, they 
don't really care who knows now, considering the ops are nearly complete. 

435

http://www.quarks.de/dyn/2309.phtml?TEXT=Die%20Positronenemissionstomographie%20ist%20ein%20nuklearmedizinisches%20Untersuchungsverfahren%2C%20das%20seit%20fast%20zwei%20Jahrzehnten%20in%20der%20onkologischen%20Diagnostik%2C%20haupts%26auml%3Bchlich%20bei%20Tumoren%20des%20Zentralnervensystems%2C%20angewandt%20wird%2E%20Nach%20intraven%26ouml%3Bser%20Injektion%20eines%20radioaktiv%20markierten%20Zuckers%20kann%20dessen%20Verteilung%20im%20K%26ouml%3Brpergewebe%20mit%20einer%20speziellen%20Detektionseinheit%2C%20dem%20PET%2DScanner%2C%20gemessen%20werden%2E%20Hohe%20Konzentrationen%20deuten%20auf%20das%20Vorliegen%20von%20b%26ouml%3Bsartigen%20Ver%26auml%3Bnderungen%20hin%2E
http://www.quarks.de/dyn/2309.phtml?TEXT=Die%20Positronenemissionstomographie%20ist%20ein%20nuklearmedizinisches%20Untersuchungsverfahren%2C%20das%20seit%20fast%20zwei%20Jahrzehnten%20in%20der%20onkologischen%20Diagnostik%2C%20haupts%26auml%3Bchlich%20bei%20Tumoren%20des%20Zentralnervensystems%2C%20angewandt%20wird%2E%20Nach%20intraven%26ouml%3Bser%20Injektion%20eines%20radioaktiv%20markierten%20Zuckers%20kann%20dessen%20Verteilung%20im%20K%26ouml%3Brpergewebe%20mit%20einer%20speziellen%20Detektionseinheit%2C%20dem%20PET%2DScanner%2C%20gemessen%20werden%2E%20Hohe%20Konzentrationen%20deuten%20auf%20das%20Vorliegen%20von%20b%26ouml%3Bsartigen%20Ver%26auml%3Bnderungen%20hin%2E
http://www.quarks.de/dyn/2309.phtml?TEXT=Eine%20Soziopathie%20ist%20eine%20psychologische%20St%26ouml%3Brung%2C%20die%20sich%20vor%20allem%20durch%20ein%20gest%26ouml%3Brtes%20soziales%20Verhalten%20und%20Handeln%20%26auml%3Bu%26szlig%3Bert%2E%20
http://www.quarks.de/dyn/2309.phtml?TEXT=Eine%20Soziopathie%20ist%20eine%20psychologische%20St%26ouml%3Brung%2C%20die%20sich%20vor%20allem%20durch%20ein%20gest%26ouml%3Brtes%20soziales%20Verhalten%20und%20Handeln%20%26auml%3Bu%26szlig%3Bert%2E%20
http://www.geocities.com/theawakeningnews/Chemtrails.html
http://www.geocities.com/theawakeningnews/Chemtrails.html
http://groups.yahoo.com/group/abidemir/
http://groups.yahoo.com/group/abidemir/


http://de.wikipedia.org/wiki/Dichotomie

Dichotomie

Dichotomie (griechisch dĭchŏtŏmos „entzweigeschnitten“ aus dicha „zwei-
geteilt, getrennt“ und tome „Schnitt“) bedeutet die Aufteilung in zwei 
Strukturen oder Begriffe.

Spezielle Verwendungen

 • In der Anatomie oder Biologie spricht man von Dichotomie oder einer 
dichotomen Teilung, wenn die ursprüngliche Sprossachse in zwei gleiche 
Teile verzweigt. So teilt sich die Luftröhre in zwei Hauptbronchien.

 • In der Volkswirtschaftslehre wird die Trennung von Variablen in nominale 
und reale Variablen als (neo)klassische Dichotomie bezeichnet.

 • In der visuellen Astronomie bedeutet es Halbphase: ein innerer Planet 
(Merkur oder Venus) ist von der Erde aus gesehen zur Hälfte beleuchtet, 
vergleichbar dem Halbmond.

 • In der Planetologie steht der Begriff für die unter den festen Himmelskör-
pern verbreitete Erscheinung von zwei auffallend unterschiedlich gestalteten 
Halbkugeln. Die bekanntesten Beispiele sind neben der Erde und ihrem 
Mond der Mars und der Jupitermond Iapetus.

 • Im Strafrecht bezeichnet man die Einteilung der Delikte in Verbrechen 
und Vergehen gemäß § 12 StGB als "Dichotomie des Strafrechts".

Erkenntnistheoretische Bedeutung

In der Mathematik, der Philosophie, der Logik und der Linguistik wird damit 
im strengen Sinne die Trennung eines Begriffs in zwei Unterbegriffe, die sich 
gegenseitig ausschließen, bezeichnet.

Beispiele

 • Die Einteilung der Zahlen in rationale und irrationale Zahlen;

 • Die Teilung von Mensch und Natur oder von wahr und falsch im Sinne 
eines unüberwindbaren Gegensatzes

 • auch übertragen in Schwarz-Weiß-Malerei.

Bei einer dichotomen Einteilung ist der Fehler der unangemessenen Eintei-
lung ausgeschlossen. Es wird gefordert, dass zwei einander komplementäre 
Begriffe den Umfang oder die Bedeutung des ursprünglichen Begriffes 
vollständig umfassen. Eine unvollständige Einteilung oder eine sich über-
schneidende Einteilung ist somit nicht möglich. Die Vereinigung der dicho-
tomen Begriffe führt wieder zum Ursprungsbegriff.

Beispiel 1

Der Schüler ist ein Lebewesen; Lebewesen können sich bewegen oder ruhig 
verhalten, hieraus folgt mit Notwendigkeit, dass der Schüler sich entweder 
ruhig verhalten kann oder sich bewegt; aber es ist nicht notwendig, dass er 
sich ruhig verhält.

Auf der ersten, philosophischen Ebene handelt es sich hierbei um eine klassi-
sche, (wenn auch geringfügig abgewandelt) von Platon stammende Dicho-
tomie – auf der zweiten, sophistischen Ebene natürlich um einen Scherz.

Der Mangel einer dichotomen Einteilung ist allerdings offensichtlich:
Der plakative Gebrauch führt zu einer Verkürzung. So sind Unterteilungen in 
alt und jung, Stadt und Land, Schwarz und Weiß (im Sinne der Hautfarbe) 
dazu geeignet, mögliche Gemeinsamkeiten über den Unterschieden verges-
sen zu lassen – oder nicht zu erkennen. Die Natur des ungeteilten Begriffs 
bleibt prinzipiell ungewiss.

Für konkrete Fragestellungen ist dieser Mangel jedoch zu vernachlässigen:

Beispiel 2

Untersucht werden sollte, ob die Stadt-Land-Dichotomie noch eine erkennt-
nisleitende Funktion haben kann, nämlich ob sie für die Lebenssituation von 
älteren Menschen in Stadt und Land Erkenntnisse erbringen kann, die dann 
zu unterschiedlichen Konsequenzen und Ansätzen innerhalb der Altenhilfe-
planung führen können oder gar müssen.

(Ein Arbeitsziel als Zitat aus: Prof. Dieter Rohloff. Eine kritische Überprüfung 
der Stadt-Land-Dichotomie – Analyse der Lebenssituation älterer Menschen 
in schottischen, ländlichen Regionen, im Landkreis Wittmund (SG Holtriem) 
und in Emden-Barenburg anhand ausgewählter Kriterien).

Siehe auch

Dihairese, Trichotomie

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Dichotomie“

http://de.wikipedia.org/wiki/Binärsystem

Binärsystem

Den Begriffen Binärsystem und binäres System (lat. bini=je zwei und bi-
na=binae=paarweise; griech. System (σύστηµα) = Gebilde, das Zusammen-
gestellte, Verbundene) kommen in unterschiedlichen Fachbereichen ver-
schiedene Bedeutungen zu:

 • In der Astronomie ist ein binäres System ein Doppelstern.

 • In Bereichen der Informationstechnologie werden die Begriffe nicht ein-
deutig verwendet:

 • Meist ist das mathematische Dualsystem, das Stellenwertsystem mit der 
Basis Zwei, also das dyadische Zahlensystem gemeint.

 • Manchmal werden die Begriffe aber auch synonym zu Binärcode (Darstel-
lung von Zahlen oder Ziffern durch zwei Werte) verwendet.

 • Oder der Dualcode (ein Binärcode, der das Dualsystem benutzt) ist ge-
meint.

http://de.wiktionary.org/wiki/Binärsystem

Binärsystem (Deutsch)

Silbentrennung: Bi·när·sys·tem, kein Plural

Bedeutungen:

[1] Zahlensystem mit der Basis 2; gültige Ziffern sind 0 und 1

____

http://de.wikipedia.org/wiki/Polarität

Polarität

Der Ausdruck Polarität bezeichnet allgemein das Verhältnis zweier entgegen-
gesetzter, in Wechselwirkung miteinander stehender und sich gegenseitig 
bedingender Pole, Kräfte oder Dinge, wie z. B. männlich/weiblich, Aktion/Re-
aktion. Der Begriff „Polarität“ wird in folgenden Bereichen verwendet:

 • in der Physik, siehe Polarität (Physik),

 • in der Chemie, siehe Polarität (Chemie),

 • in der Politik, siehe Polarität (Politik),

 • in der Philosophie, siehe Polarität (Philosophie),

 • in der chinesischen Kultur, siehe Taiji.

   
Wiktionary: Polarität – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

http://de.wiktionary.org/wiki/Polarität

Bedeutungen:

[1] Das Verhältnis zweier entgegengesetzter, in Wechselwirkung miteinander 
stehender und aufeinander angewiesener Pole, Kräfte oder Dinge, wie z.B. 
männlich/weiblich, Aktion/Reaktion.
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Polarität (Philosophie)

Polarität ist ein Ausdruck der Philosophie für das Verhältnis sich gegenseitig 
bedingender Größen. Im Unterschied zum Dualismus geht es bei der Polarität  
um ein komplementäres Verhältnis von Gegensätzen.

In der deutschen idealistischen Philosophie findet der Begriff Polarität beson-
ders Verwendung bei Schelling und Hegel. So spricht Hegel von der Polarität 
als "von einem Unterschiede, in welchem die Unterschiedenen untrennbar 
sind" (in: Hegel, Logik I, 11). Wichtig ist die Aufdeckung einer polaren Struk-
tur in der dialektischen Bewegung aus dem Prinzip von Einheit und Trennung 
der Gegensätze (vgl. Widerspruch (Dialektik)).

In der chinesischen Philosophie ist die Polarität (Taiji) ein zentraler Begriff. 
Insbesondere im Daoismus wird eine Einheit von polaren Gegensätzen (Yin 
und Yang) besonders betont.

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Polarit%C3%A4t_%28Philosophie%29“

Kategorien: Metaphysik | Dialektik

___

http://de.wikipedia.org/wiki/Dualismus_%28Philosophie%29

Dualismus (Philosophie)

Unter Dualismus (von lateinisch duo = zwei) versteht man die These von der 
Existenz von zwei einander ausschließenden Typen von Entitäten. In der 
traditionellen Philosophie wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um 
materielle und immaterielle Typen handelt. Der klassische philosophische 
Dualismus ist daher die ontologische These von der Existenz immaterieller 
Entitäten bzw. Substanzen. Daneben gibt es jedoch auch eine etwa in den 
Kulturwissenschaften übliche Verwendung des Begriffs, der alle sprachlichen 
Systeme dualistisch nennt, die nur zwei, sich ausschließende Allgemeinbegrif-
fe zulassen. In diesem Sinne ist etwa die Gegenüberstellung der Begriffe 
„Frau“ und „Mann“ dualistisch. Dem Dualismus steht zum einen der Mo-
nismus und zum anderen der Pluralismus gegenüber. 
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Anamnese
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Anamnese (griechisch: „Erinnerung“) ist das In-Worte-Bringen von Ver-
gangenem.

In der Therapeutik ist Anamnese die Erhebung der Vorgeschichte, der Krank-
heitsentwicklung und der aktuellen Befindlichkeit eines Patienten. Zur Vorge-
schichte gehören unter anderem auch die Familienanamnese und eine Be-
schreibung der gegenwärtigen Lebenssituation des Patienten.

Neben der Eigenanamnese, welche die Erinnerung des Klienten beschreibt, 
gibt es auch die Fremdanamnese, bei welcher Angehörige befragt werden, z. 
B. bei Erinnerungsverlust, Bewusstlosigkeit, Stupor, oder wenn die Darstel-
lung des Patienten verfälscht ist (insbesondere bei psychischen Leiden). Hier-
bei ist jedoch die Schweigepflicht zu beachten (beispielsweise darf ein Arzt, 
der vermutet, dass der Patient über seinen Drogenkonsum lügt, nicht einfach 
die Angehörigen befragen).

Eine Anamnese ist keine Untersuchung sondern lediglich die Befragung und 
das Gespräch mit dem Patienten oder Klienten, allerdings auch noch weiter 
eingeschränkt, da sie z. B. kein therapeutisches Anliegen hat sondern ledig-
lich der Bestandsaufnahme dient. Eine weitere Beschäftigung mit einem 
Patienten kann nun durch weitere Maßnahmen geschehen: Inspektion, Pal-
pation, Perkussion (Medizin), Auskultation sowie einer umfassenden körperli-
chen Untersuchung auch mit Hilfsmitteln. Diese Methoden sind dann je nach 
Fachgebiet unterschiedlich.

Sinn einer ausführlichen Anamnese bei nicht klarer Grunderkrankung ist die 
Einschränkung möglicher Erkrankungen mit diesen oder ähnlichen Sympto-
men (Differentialdiagnosen) auf eine überschaubare Anzahl (Leitsymptome), 
um nach der nun folgenden Diagnostik eine definitive Diagnose stellen zu 
können.

Bei der Anamnese werden Fragen ähnlich diesen gestellt:

 • Welche Beschwerden haben Sie?

 • Wie lange haben Sie diese Beschwerden?

 • Haben die Beschwerden zugenommen?

 • Welche sonstigen Vorerkrankungen haben Sie?

 • Welche Medikamente nehmen Sie ein?

Man unterscheidet somatische, psychische und soziale Anamnese, die jeweils 
in ihrer Gesamtheit gesehen werden müssen.

Siehe auch: Anamnese (Liturgie), Anamnese (Baudenkmalpflege), Anamne-
segruppen

http://de.wikipedia.org/wiki/Diagnose

Diagnose
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Diagnose (griechisch διάγνωση, diágnosi, wörtlich „die Durchfor-
schung“ im Sinne von „Unterscheidung“, „Entscheidung“; aus δια-, dia-, 
„durch-“ und γνώση, gnósi, „die Erkenntnis“, „das Urteil“) ist in der Medi-
zin und der Psychologie die genaue Zuordnung von Befunden - diagnosti-
schen Zeichen oder Symptomen - zu einem Krankheitsbegriff oder einer 
Symptomatik. Im weiteren Sinn handelt es sich bei der Diagnose um die 
Zuordnung von Phänomenen zu einer Kategorie.

Diese Entscheidung für eine bestimmte Krankheit oder Verletzung (Katego-
rie) anhand der erhobenen, d. h. wahrgenommenen Befunde (Symptome 
und/oder Zeichen; Phänomene) muss heutzutage aus rechtlichen Gründen 
schriftlich dokumentiert werden. Bei der Erstellung einer Diagnose wird intui-
tiv oder explizit das Bayes-Theorem angewendet.

Die Methoden der Diagnosefindung (z. B. Anamneseerhebung, körperliche 
Untersuchung, Anwendung bildgebender Verfahren wie Röntgen/MRT oder 
Analytik mit Laborwerten des Bluts) werden mit dem Begriff der Diagnostik 
zusammengefasst. Durch das diagnostische Vorgehen wird die Menge mög-
licher Diagnosen immer stärker eingeschränkt, bis eine ausreichende Basis für  
die Entscheidung für eine bestimmte Diagnose oder zumindest ein bestimm-
tes therapeutisches Verfahren besteht.

Differentialdiagnose 

Als Differentialdiagnose bezeichnet man die Gesamtheit aller Diagnosen, die 
als Erklärung für ein Symptom, ein Krankheitszeichen oder eine Kombination 
derselben wahrscheinlich oder möglich sind.

Eine eindeutige Diagnose wird gestellt, indem durch weitere Diagnostik alle 
anderen in Frage kommenden Diagnosen ausgeschlossen werden.

Im praktischen Vorgehen schließt man gewöhnlich zuerst solche Diagnosen 
aus, die für den Patienten akut lebensbedrohlich wären. Anschließend richtet 
sich die Auswahl weiterer diagnostischer Maßnahmen nach der Wahrschein-
lichkeit, Therapierbarkeit und Bedrohlichkeit der auszuschließenden Diagno-
sen und dem mit der Maßnahme verbundenen Aufwand und Risiko. Der 
Vorgang endet, wenn nur noch eine Diagnose in Frage kommt. Häufig wird 
der Vorgang aber vorher abgebrochen, und zwar vernünftigerweise dann, 
wenn die verbleibende Differentialdiagnose nur noch Entitäten enthält, die 
entweder

 • nicht therapierbar sind

 • nicht therapiebedürftig sind oder

 • alle die gleiche (dann oft symptomatische) Therapie nahelegen.

etc
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Nahtod-Erfahrung
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Flug zum Himmel (Hieronymus Bosch)

Unter einer Nahtod-Erfahrung (Todesnäheerfahrung, engl. near-death expe-
rience, near death experience, NDE) versteht man ein Phänomen, das unter 
anderem bei Menschen auftritt, die für begrenzte Zeit klinisch tot waren – 
beispielsweise während einer Operation, in Folge eines Verkehrsunfalls oder 
kurz vor dem Ertrinken. Diese Berichte werden sowohl religiös gedeutet als 
auch wissenschaftlich interpretiert. Nahtoderfahrungen sind Gegenstand von 
Untersuchungen im Rahmen der Transpersonalen Psychologie.

Abgrenzung 

Nahtoderfahrungen lassen sich von Außerkörperlichen Erfahrungen (out-of-
body experiences) abgrenzen. Nahtoderfahrungen sind in der Regel gekop-
pelt mit Zuständen eines sterbenden Körpers (Herzstillstand, starke Unterküh-
lung, massiver Blutverlust, stark fortgeschrittene Krankheit etc.). Maßgeblich 
für eine Nahtoderfahrung scheint auch die psychische Todesnähe zu sein, 
also das subjektive Gefühl zu sterben.

Außerkörperliche Erfahrungen hingegen werden berichtet von Personen, die 
sich entweder a) in psychischen Bedrohungssituationen oder b) in einem tief 
entspannten Zustand befunden haben. Nahtodberichte enthalten in der 
Regel Elemente von außerkörperlichen Erfahrungen (der Körper wird von 
außen wahrgenommen).

Als Auswirkung lässt sich nach Nahtoderfahrungen häufig eine starke Verän-
derung der Lebensgestaltung beobachten. Bei außerkörperlichen Erfahrun-
gen lässt sich demgegenüber in der Regel kein großer Wandel im Lebensver-
lauf feststellen.

Berichte 

Menschen, die nach einer Phase des klinischen Todes reanimiert wurden 
(Experiencer), berichten vom Fortbestehen des Gefühls der eigenen Identität, 
einem Gefühl des umfassenden Begreifens und der universalen Erkenntnis 
oder der Gewissheit, Teil des Universums zu sein, mitunter auch von Wahr-
nehmungen wunderbarer Landschaften, einem veränderten Zeit- und 
Schweregefühl oder dem Eindruck rasender Geschwindigkeit, der Vision 
einer Grenze und zuletzt einer Phase der "Rückkehr" ins reale Leben.

Auch wird davon berichtet, dass man seinen Körper verlassen konnte, durch 
eine Art Tunnel einem hellen Licht entgegenschwebte, vormals nahestehen-
den Verstorbenen begegnete, wie in einem schnellen Film auf das ganze 
vergangene Leben zurückblickte und grenzenlose Liebe in Form einer Licht-
gestalt erfuhr (unter Umständen identifiziert mit Christus, einem Propheten, 
einem Energieball oder Gott).

Die Wahrnehmungen erfolgen optisch, akustisch und auch über den Tast-, 
Geruchs- und Geschmackssinn. Ein spezielles Phänomen ist die so genannte 
Lebensbilderschau bzw. das panoramatische Erlebnis, bei dem das Leben vor 
dem inneren Auge im Zeitraffer vorbeizuziehen scheint.

Das Alter, das Geschlecht, die berufliche Laufbahn des Einzelnen, sein kultu-
relles Umfeld oder seine Religion können für die Nahtod-Erfahrungen eine 
Rolle spielen: So gibt es zum Beispiel Berichte über kulturell bedingt unter-
schiedliche Arten der Fortbewegung durch den Tunnel.

Bei Überlebenden mit Nahtod-Erfahrungen löst das transzendente Erlebnis 
oft einschneidende Veränderungen ihres Lebens aus. Sie sind fest davon 
überzeugt, dass das, was sie erlebt haben, real war. Daraus resultierend 
entwickelte sich besonders seit den 80er Jahren eine Art neue religiöse Be-
wegung, die glaubt, in den Nahtod-Erfahrungen einen Beweis für das Leben 
nach dem Tode gefunden zu haben.

Die Überlebenden mit Nahtoderfahrungen berichten häufig, dass diese Erfah-
rungen eine sehr lange Zeit – etwa mehrere Wochen – zu dauern schien.

Weniger bekannt ist, dass ein Teil der klinisch Toten, die reanimiert werden 
konnten, nicht von Nahtoderlebnissen berichtet oder negative und angstvolle 
Wahrnehmungen erlebte.

Medizinische Deutung 

Die Medizin deutet die Erlebnisse als Halluzinationen, die in erster Linie durch 
die DMT-Ausschüttung im Gehirn des klinisch Toten hervor gerufen werden. 
Die Untersuchungen [1] haben ergeben, dass Versuchspersonen, denen hohe 
Dosen von DMT intravenös zugeführt wurden, von Nahtodeserfahrungen 
und mystischen Erlebnissen berichteten. Auch unter LSD-Einfluss kommt es 
zu vergleichbaren Halluzinationen. Weitere Untersuchungen an Piloten und 
Astronauten, die hohen Beschleunigungen ausgesetzt gewesen sind und 
dabei für kurze Zeit ihr Bewusstsein verloren haben, berichten von ähnlichen 
Wahrnehmungen.

Eine Theorie von Shawn Thomas (2004) schlägt vor, dass der Neurotransmit-
ter Agmatin (((4-aminobutyl)guanidin) die Schlüsselsubstanz für Nahtod-Er-
fahrungen ist [2].

Derzeit werden Nahtod-Erfahrungen von der "International Association for 
Near Death Studies" (IANDS) untersucht.

Nahtoderfahrungen von Hirntoten (Pam-Reynolds-Fall) 

Berichten zufolge können auch hirntote Menschen Nahtoderlebnisse haben. 
Als Beispiel sei der Fall Pam Reynolds angeführt (USA 1991). Während die 
Patientin einer Gehirnoperation unterzogen wurde, zeigten mehrere Messin-
strumente eindeutig, dass im Gehirn keinerlei Aktivität vor sich ging. Und 
obwohl die Augen der Patientin zugeklebt und die Ohren wegen der Hirn-
strommessungen zugestöpselt waren, konnte Reynolds hinterher detailgenau 
berichten, was sie etwa zwei Meter über dem OP-Tisch schwebend erlebt 
hatte. Sie konnte die Gespräche während der Operation wiedergeben und 
von den Eingriffen an ihrem Gehirn berichten. Die Faktenlage dieses von der 
BBC und der ARD dokumentierten Falls ist allerdings umstritten. Eine kriti-
sche Auseinandersetzung findet sich in folgendem Artikel:

 • Grenzerfahrung auf dem Operationstisch

Michael Schröter-Kunhardt zur Abneigung der Schulmediziner 

In einem Telepolis-Interview auf die Frage der unabhängigen Forschungsmit-
tel und seine Reputation angesprochen sagt Dr. Schröter-Kunhardt: (Zitat): 
"Besonders von Schulmedizinern wird man schnell als Esoteriker abgestem-
pelt – und noch mehr in der Psychiatrie, wo häufig alles, was religiös gefärbt 
ist, als krankhaft abqualifiziert wird. Einerseits fehlt es am Geld, andererseits 
hat die Wissenschaft geradezu Angst vor solchen Erfahrungen. Das Thema ist  
einfach zu heikel. Um ein Beispiel zu nennen: Der Heidelberger Ärzteschaft 
habe ich einmal diese Thematik als Fortbildung angeboten. Dabei wurde mir 
versichert, dass meine Offerte dem Vorstand unterbreitet werden würde. 
Doch gerade die psychotherapeutischen Mediziner lehnten dies mit dem 
Hinweis ab, dass das NDE-Phänomen letzten Endes reine Weltanschauung sei 
– was Bände gegen sie spricht. Aber auch in den Kliniken, in denen ich gear-
beitet habe, wird das Thema grundsätzlich ignoriert. Es mangelt also sowohl 
an Geld als auch an wissenschaftlicher Förderung. Es gibt keine Kliniken, die 
dieses Phänomen ernsthaft untersuchen: Sterbeerfahrungen sind immer noch 
ein Tabu-Thema, obwohl diese einen geradezu sensationellen Erkenntnisge-
winn versprechen."

Schröter-Kunhardt spricht in seiner Forschung durchaus von neuronalen 
Reizen, die real verarbeitet werden und widerspricht damit nicht der herr-
schenden Gegenargumentation. Seine Forschungsansätze integrieren die 
Argumente beider Seiten. Unabhängig von einer wirklichen Auseinanderset-
zung mit dem Thema wird in westlichen wissenschaftlichen Kreisen das 
Phänomen jedoch noch immer belächelt, und Forscher, die sich damit befas-
sen, müssen mit der Streichung ihrer Forschungsetats rechnen. Dies erklärt 
vielleicht die Zurückhaltung mancher Menschen, darüber zu berichten, sowie 
die geringe Bereitschaft auf universitärer Ebene, an der wissenschaftlichen 
Forschung mitzuarbeiten.

Nah-Tod-Erfahrung und Suizid 

In den Anfängen der Nah-Tod-Forschung bestand immer wieder die Sorge, 
bei suizid-gefährdeten Menschen könnten sich durch diese Berichte die 
Schwelle zur Suizidhandlung gesenkt werden. (Hier gibt es allerdings keiner-
lei Belege.) Deshalb wurde sozusagen als „Warnhinweis“ formuliert, dass 
Suizidanten solch angenehme Erfahrung des Überganges nicht hätten. Aber 
Forscher wie z. B. der nordamerikanische Psychologie-Professor Kenneth Ring 
(vgl. Ring, K.: Den Tod erfahren – das Leben gewinnen. Scherz-Verlag, Bern 
usw. 1985) haben schon früh nachweisen können, dass zwischen Menschen, 
die nach einem Suizidversuch gerettet werden konnten und denen, die aus 
anderem Grund „fast“ gestorben sind, kein wirklicher Unterschied hinsicht-
lich der near-death-experience bestand. Tatsächlich wird dort berichtet, dass 
erlebte Nah-Tod-Erfahrungen eher einen suizidpräventiven Effekt haben.
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Reaktion von Wissenschaftlern 

Die Abneigung empirisch quantitativ arbeitender Wissenschaftler gegenüber 
dem Thema Nahtoderfahrungen hat verschiedene Gründe:

 1. Die subjektiven geschilderten Eindrücke 
sind praktisch nicht objektivierbar, somit eher unergiebig für quantitative 
Forschung.

 2. Der Psychologie, Neurologie und Psychia-
trie (und anderen Fachgebieten) ist im Laufe ihrer Entwicklung immer be-
wusster geworden, wie leicht täuschbar das menschliche Gehirn ist und wie 
subjektiv eingefärbt alles Erleben ist, wobei weiterhin große Uneinigkeit über 
die Verfasstheit des "Bewusstseins" besteht.

 3. Als Tod gilt in der Biologie der unum-
kehrbar bleibende Zusammenbruch aller biologischen und neurologischen 
Funktionen. Das Weiterbestehen einer wie immer gearteten psychischen 
Funktion ohne funktionierendes Gehirn wird als unmöglich angesehen, da es 
allen bisherigen objektivierbaren Erfahrungen widerspricht.

 4. Das Thema wird von einigen Autoren 
dazu ausgenutzt, um mit zweifelhaften Buchveröffentlichungen und anderen 
medienwirksamen Auftritten viel Geld zu verdienen.

Prinzipiell eignet sich das Thema NDE jedoch für eine empirische wissen-
schaftliche Untersuchung, und es existieren bereits mehrere neurologische 
Thesen zu NDE. Kulturübergreifende Ähnlichkeiten der Erfahrungen und die 
Dokumentation von NDE auch in Fällen ohne messbare Gehirnaktivität lassen 
dabei als eine mögliche Schlussfolgerung auch die Möglichkeit zu, dass NDE 
Folge der Existenz eines von Gehirnaktivität getrennt vorhandenen Bewusst-
seins sind.

Generell besteht in den Naturwissenschaften große Zurückhaltung bei Aus-
sagen über philosophische Fragen. Diese Zurückhaltung hat jedoch in den 
vergangenen Jahrzehnten wieder abgenommen. Die Urknall-Theorie wurde 
z. B. zunächst skeptisch betrachtet, da sie auch philosophische Fragen be-
antwortet. Später wurde die Theorie jedoch weitgehend akzeptiert. Der 
wissenschaftliche Nachweis der Existenz einer Seele durch NDE würde ver-
mutlich zunächst auf ähnliche Skepsis stoßen.

Positronen-Emissions-Tomographie 

Da man mittels PET mittlerweile dem Gehirn – wenn auch nur sehr grob – 
beim Denken zuschauen kann, kann es vielleicht sein, dass über diesen Weg 
neue objektivierbare Erkenntnisse über das sterbende Gehirn gewonnen 
werden können.

Herzschrittmacher 

Interessant sind auch Erfahrungen von Patienten mit Herzschrittmachern. 
Sind diese Patienten völlig schrittmacherabhängig und haben keine eigene 
Herzaktion, kann man im Rahmen der Herzschrittmacherkontrolle einen circa 
10 – 15 sekündigen Herzstillstand auslösen, ohne dass der Patient Schaden 
leidet. In dieser Phase kann man dann die auftretenden Körper- und Gehirn-
reaktionen messen. Allerdings sind dabei sehr schnelle Messmethoden not-
wendig und eine längere Ausdehnung des Herzstillstandes ist ethisch nicht 
zu rechtfertigen.

Es kommt in dieser Phase zu einem maximalen Adrenalinausstoß im Körper. 
Es wird dem Betroffenen sehr heiß, dann wird ihm schwarz vor Augen. Ein 
Helligkeitserlebnis und die typischen Nahtoderfahrungen werden nicht be-
richtet. Nach so einer Schrittmacherpause kann es durch das freigesetzte 
Adrenalin zu einem erhöhten Blutdruck kommen.
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