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Frontispiece: Robert Hooke, Drawing of an instrument for finding the force of falling bodys, n.d.

Unknown, frontispiece from Lewis Sayre, Spinal Diseases and Spinal Curvatures: Their Treatment by Suspension
and the Use of the Plaster of Paris Bandage, Smith Elder and Co., New York and London, 1877
In Ann Thomas, Beauty of Another Order: Photography and Science, National Gallery of Canada, Ottawa, 1997

Yves Klein, Un homme dans l’espace, 1960

Previous page: Cirque du Soleil’s Russian Aerial Bar act in the show Mystère.

Yves Klein (1928-1962), Dimanche, le journal d’un seul jour, 27 novembre
1960, quatre pages sur papier journal, 55 x 88 cm.

René Magritte, Marcel Marien, 1928

Natural Disasters

Étienne-Jules Marey, Saut au-dessus d’un obstacle, 1886

Un autre saut

Perception

Going to the cinema results in an immobilization of the body. Not much gets in the way
of one’s perception. All one can do is look
and listen. One forgets where one is sitting.
The luminous screen spreads a murky light
throughout the darkness. Making a film is
one thing, viewing a film another. Impassive,
mute, still, the viewer sits. The outside world
fades as the eye probes the screen. Does it
matter what film one is watching? Perhaps.
One thing all films have in common is the
power to take perception elsewhere.
—Robert Smithson, A Cinematic Utopia

Ernst Kohlrausch, Springboard Jump, 1892, Deutsches Museum, Munich. In Ann Thomas et al., Beauty of Another Order: Photography
in Science (New Haven and London: Yale University Press / Ottawa: National Gallery of Canada, 1997)

Nacked Bungee Jump in Nanaimo. Photo by Chris Bush / Nanaimo News Bulletin

L’homme-oiseau sur la tour Eiffel

Meurisse, L’accident de Reichelt, le 4 février, 1912

Measuring

Les principales dimensions de la tour Eiffel.

Progress

Photographies de la tour Eiffel en construction (1887-1889) à l’occasion de l’exposition universelle de 1889.

Gliding

William H. Jackson, Glacier Point, Yosemite, c. 1870

Photographing

Multiple-winged glider, published in National Geographic, 1907. Photo by Gilbert H. Grosvernor

Falling

Mobile or immobile, everything that occupies space
belongs to the domain of architecture.
—Auguste Perret (A Contribution to a Theory of Architecture – 1952)

Andy Warhol, Suicide, 1963 © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts / ARS, NY. Photo: The Andy Warhol Foundation, Inc. / Art Resource, New York

Homme volant

Parachuting

Nicolas-Edme Restif de la Bretonne (1734-1806), image tirée de La découverte australe par un homme volant,
ou le Dédale français, nouvelle très philosophique : suivi de la lettre d’un singe, Leipzig, 1781. New York Public Library.

VU-Paris, 1930. In Hans Jürgen Syberberg, Fotografie der 30er Jahre: Eine Anthologie, Munich: Schirmer  / Mosel, 1977

S’est défenestré

French radio announcement of the death of Gilles Deleuze

In November 1995, philosopher Gilles Deleuze committed suicide by
throwing himself or jumping out of the window of his Paris apartment.
We might recall some of Deleuze’s own writing about the window, the closed system of
the frame and the “out-of-field” (hors-champ) of representational space as we ask, What
was the fatal lure of penetrating the space of the window into the great beyond?
“Doors, windows, box office windows, skylights, car windows, mirrors, are all frames;
wrote Deleuze in CinemaI: The Movement-Image. “The great directors have particular
affinities with particular secondary, tertiary, etc. frames,” he continues. “And it is by this
dovetailing of frames that the parts of the set or of the closed system are separated, but
also converge and are reunited .” The frame of the screen is a closed system, a primary
container for inset secondary and tertiary frames that may recede in mise en abyme, but
also converge to reunite within a grander but still bounded frame. Yet, for Deleuze, there
is always a beyond, outside this frame, an “out-of-field,” a more “radical elsewhere.”
“All framing determines an out-of-field [hors-champ]”: “In one case, the out-of-field designates that which exists elsewhere, to one side or around; in the other case, the out-offield testifies to a more disturbing presence, one which cannot even be said to exist, but
rather to ‘insist’ or ‘subsist’; a more radical elsewhere, outside homogeneous space and
time.” In his death, Deleuze found this elsewhere, outside of the frame.

Anne Freidberg, The Virtual Window (From Alberti to Microsoft), Cambridge, Massachusetts and London, England, MIT Press, 2006

Technique, Form and Grace

Beverley Smith, Chinese diver caps comeback, The Globe and Mail, Toronto, September 27, 2000

Start of the triathelon at Lake Placid, N.Y. (newspaper clipping)

Bas Jan Ader

...Bas Jan Ader performs his work from the comfort of a plush leather armchair in The
Artist as Consumer of Extreme Comfort (1968/2003).
(...), the artist gazes forlornly into a dimly lit fireplace, while a lamp beside him yields
a comforting yellow glow. An unattended book sits in his lap, and a glass of whiskey
is propped in one hand, as his concentration drifts towards the crackling fire. At first
glance, it appears that the frustrated artist is too sad to tell us that he has given up—
he is out of ideas and no longer even tries to create work. When, in fact, he has forsaken art making for pure leisure. Rather than pace his studio or wander the streets
in search of miraculous inspiration, he cozies himself up by the fire.
How can we reconcile this indulgent state of inertia and self-assured repose with
Ader’s other seemingly desperate attempts to be noticed: his wall painting which
pleads “Please don’t leave me”; his postcards dispatching the resigned message,
“I’m Too Sad to Tell You” (1971); or his straightforward recording of himself tumbling
head first off the roof of his house into a hedge? In most of Ader’s work, as in some of
Nauman’s, failure itself is staged and systematically documented. His repeated prat
falls land somewhere between theatrical melodrama and possible suicide attempts.
The sound of Ader continuously splashing into the canal as he falls off his bicycle yet
again would eventually foretell his last work, In Search of the Miraculous (1975), in
which he was lost at sea during an attempt to cross the Atlantic in a small boat.

Christy Lange, “Bound to Fail,” excerpt in Tate etc., Issue 4 – Summer 2005

Vue aérienne

Stranded

G. Tissandier et J. Ducom, La Seine, le port de l’Hôtel-de-ville et le pont Louis-Philippe,
à la pointe de l’île Saint-Louis, 19 juin 1885

Freedom

Plummet

I am deliberately not saying freedom. I do not mean this great feeling of freedom on all sides. As
an ape, I perhaps recognized it, and I have met human beings who yearn for it. But as far as I am
concerned, I did not demand freedom either then or today. Incidentally, among human beings people all too often are deceived by freedom. And since freedom is reckoned among the most sublime
feelings, the corresponding disappointment is also among the most sublime. In the variety shows,
before my entrance, I have often watched a pair of artists busy on trapezes high up in the roof. They
swung themselves, they rocked back and forth, they jumped, they hung in each other’s arms, one
held the other by clenching the hair with his teeth. “That, too, is human freedom,” I thought, “selfcontrolled movement.”
—Franz Kafka, A Report for an Academy

Alexandr Rodchenko, Dive, 1934

Alexander Rodchenko, Lunch (Factory Canteen series), 1929

Mark Siggers, “Betting on national institution,” 1993, in The European, London, England. Photo by Chris Cole Allsport.

Fox Hunt

Gulf Break

After six weeks in the Persian Gulf, crew members on the aircraft carrier Kitty Hawk were allowed a day off and two beers each.

Michael Jackson’s Plane

Toppeled Replica

Hurricane Frances toppeled replica of the Mercury-Redstone rocket at the Kennedy Space Centre in Titusville, Florida.
A rocket similar to this one was used in 1961 to launch Alan Shepherd into a suborbital mission. Photo by Charles W. Luzier / Reuters

Apollo 7 Space Capsule

Structures

Photo by Julie Oliver / Canwest News Service

Anonymous, Germany, LZ 126 Zeppelin before cladding, 1923
© Centre Canadien d’Architecture / Canadian Centre for Architecture, Montréal.

Anonymous, Germany, LZ 126 Zeppelin before leaving the hangar, 1923
© Centre Canadien d’Architecture / Canadian Centre for Architecture, Montréal.

Analogie

Wittgenstein and Myself

Ouvrage rare, photos d’une pomme fripée et d’une main ridée, 1874

Studying Flight

Determination

Persistence

Anonymous, China, November 13, 1928

George Fitzgerald (1851-1901) was an early flying enthusiast. From Tony Hay and Patrick Walters, Einstein’s
Mirror (Cambridge, UK / New York / Melbourne: Cambridge University Press, 1997)

Studio

The Wright Brothers

The Flying Fitzgerald

Vera Lutter, Studio IX: November 5 – December 15, 2003, © Dia Art Foundation, Chelsea, New York, 2003

Dédale et Icare

Dédale était cet architecte qui construisit, en Crète, le Labyrinthe pour le Minotaure
et qui montra à Ariane comment Thésée pourrait en sortir. En apprenant que les Athé
niens avaient trouvé le moyen de s’en échapper, le roi Minos fut aussitôt convaincu
qu’ils n’auraient pu y réussir sans l’aide de Dédale. En conséquence, il emprisonna
l’architecte et son fils dans ce même labyrinthe, ce qui tendrait à prouver l’excellence
du plan de cet enclos, puisque sans indication, même son auteur ne pouvait en
découvrir l’issue. Mais le grand inventeur n’était pas en peine pour si peu. II dit à son
fils : La fuite peut être entravée par la terre et par l’eau, mais l’air et le ciel sont libres.
Et il fabriqua deux paires d’ailes, qu’il fixa avec de la cire à ses épaules et à celles
de son fils Icare. Avant de prendre leur envol, Dédale recommanda à Icare de ne pas
s’elever trop haut sur la mer, car, dit-il, en approchant de trop près le soleil, la cire
pourrait fondre et les ailes se détacheraient. Mais comme tant d’histoires nous le
montrent, la Jeunesse ne tient guère compte de ce que disent les aînés. Tous deux
s’élèverent donc, légèrement et sans effort, et quittèrent la Crète; le ravissement de
ce nouveau et merveilleux pouvoir grisa l’adolescent. Il monta de plus en plus haut,
refusant d’entendre les appels angoissés de son père. Et ses ailes se détachèrent.
II tomba dans la mer et les eaux se refermèrent sur lui. Le père affligé poursuivit sa
route sans accident et atterrit en Sicile où il fut fort bien accueilli par le roi Cocalos.
Rendu furieux par cette fuite, Minos décida de retrouver Dédale. Pour y parvenir, il
employa la ruse. Il fit proclamer partout qu’il accorderait une grande récompense
à quiconque réussirait à passer un fil dans les volutes d’une coquille aux spirales
particulièrement enchevêtrées. Dédale declara au Roi de Sicile qu’il se faisait fort
d’y parvenir. II perça d’un petit trou l’extrémité de la coquille, fixa un fil à la patte
d’une fourml, introduisit la fourmi dans l’orifice, qu’il boucha. Quand la fourmi sortit
enfin par l’autre extrémité de la coquille, le fil, bien entendu, l’avait suivie dans tous
ses tours et détours. « Seul Dedale pouvait imaginer pareil stratagème », dit Minos,
qui se mit en route pour la Sicile afin de se saisir de l’architecte. Mais le roi Cocalos
refusa de le livrer et dans la lutte qui suivit, Minos trouva la mort.

Early concept of human self-propelled flight, Germany, 1886. From Fritz Kincel, “Tierflug und Flugtechnik”, in Mitteilungen
des Pathologisch-anatomischen Bundesmuseums in Wien, 1989

Wings

Drawing of Tatlin’s Monument

Pollen-laden wings of a midge.

Letatlin

Letatlin

Tatlin’s machine for human flight was called the Letatlin, which was
a play on his name and the Russian word, ‘letat’, meaning to fly.’
It was built between 1929 and 1931. From 1931 until 1933 Tatlin headed Narkompros’s Scientific Laboratory for Investigating the
Plastic Arts. There in a tower at the Novodevichii Monastery on the outskirts of Moscow, put at his disposal by Narkompros, Tatlin
developed and built this air bicycle. He called it an air bicvcle because it was not motorized but propelled by man like a bicycle. Tatlin
moreover intended it to become an item of every day use, liberating every man from the confines of gravity and enabling every man
to fly and to move freely in space. It was deliberately not motorized because his primary objective was to give man the freedom of
individual flight, the feeling of moving through space like a bird, without the noise of aeroplanes or the loss of the feeling of being
surrounded by space that was incurred by traveling in them.

Vladimir Tatlin, the Letatlin without its covering fabric, as exhibited in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow, 1932

Vladimir Tatlin demonstrating how to control the Letatlin, 1932

Letatlin

Letatlin

When asked what had prompted him to work on the air bicycle Tatlin had explained:

‘The dream is as old as Icarus. I too want to give back to man the
feeling of flight. This we have been robbed of by the mechanical flight of the aeroplane. We cannot feel the movement of our
body in the air.’ A byproduct of this dream was an intention to
decrease the contamination and discomfort of the contemporary urban environment: ‘The air bicycle will relieve the town of
transport, of noise, and overcrowding, and will cleanse the air of
petrol fumes.’
Having rejected the traditional concept of air transport, Tatlin also rejected the harsh
forms of the structures devised by modern aviation. He is reported to have l said:

‘The engineers made hard forms. Evil. With angles. They are
easily broken. The world is round and soft.’ Consequently Tatlin
insisted that his air bicycle should be based on the principles
of soft rounded form. He stated, ‘My apparatus is built on the
principle of utilising living organic forms.’ In this particular case
Tatlin based his forms on those of birds, since their physique
is totally adapted to the mechanism of flight. He kept young
cranes as pets and the result of his observations of their physical structure and its adaptation to the problem of flight was the
gigantic birdlike form of the Letatlin. The overall resemblance to
a bird is particularly evident...
Tatlin’s observations of the flight of small birds provided the basis for the mechanics
of the Letatlin as well as for the form.

‘I observed young cranes learning to fly. I bought some cranes
and went to school with them. Young cranes are as helpless
against the wind as human beings.’

As the pilot Artseulov commented, the Letatlin reproduced the principle of a bird’s
flight... not only the mechanics of the way the wings work but the very forms are the
result of the study of organic (bird) forms. Tatlin had preserved the ratio between the
weight of a bird’s wings and its total weight which is one to six (total weight of the
Letatlin was 32 kg, surface of wings 12 square metres and load per square metre
8 kg). The Letatlin worked on the same principles as a glider: it had three wing positions and a tail piece that could also be used to propel and direct the machine. ‘The
man lies in the middle on his stomach, you put your hands and feet in the stirrups
and go up against the wind.’
In accordance with the organic inspiration determining the form, structure and function of the Letatlin, unprocessed, organic materials were used. They were chosen
specifically for their flexibility and their suitability to function. The manner of working
the materials was determined by the function and form of the whole structure. In this
way material, function and form were fused, in accordance with Constructivist principIes. The hardest part of the flying machine—the fuselage—is made on the principle
of a ‘basket’ formed from elastic components which makes it possible for it to sustain
hard jolts and blows without damage.
The wing stays are formed as a complicated octagon of bent wood and have great
powers of resistance to the rotations and the twistings of the wings. They are
strengthened by a piece of whalebone which can be bent and straightened out again
without becoming deformed. The bent wooden details required special moulds in
which the wood was placed for pressing with the help of steam or moisture...
In this entire construction, material has been selected on the principle of function and
best possible use. The wood was therefore not sawn, but cloven to the desired thickness to preserve the fibers in their full length. According to requirements ash, linden,
willow, cork, silk ropes, whalebone and even white tanned leather were used. The
moving parts were mounted on ball bearings. The fabric is of silk.
In addition Tatlin had been very concerned to provide a solid scientific basis for his
flying apparatus. Apparently, he had even gone to the lengths of consulting the great
Russian aeronautics expert Tsiolkovskii about it. The proportions which Tsiolkovskii
had used to prove the nonviability of human powered flight seem to have determined
those proportions of the Letatlin. Nevertheless, Tsiolkovskii apparently considered
that the Letatlin could be a viable proposition and had advised Tatlin to use organic
forms for the wings. He had also stressed that Tatlin had the advantage of being an
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Letatlin

artist in this respect, not merely a calculator. Ultimately, as Tsiolkovskii recognised
and Tatlin himself stressed, Tatlin’s approach had been preeminently artistic.

“ I don’t want people to take this thing purely as something utilitarian. I have made it as an artist. Look at the bent wings. We
believe them to be aesthetically perfect ... Iike a hovering seagull ... But I count upon my apparatus being able to keep a person in the air, I have taken into account the mathematical side,
the resistance of the material and the surface of the wings. We
have to learn to fly with it in the air, just as we learn to swim in
the water or ride a bicycle. In his declaration Tatlin had referred
to the Letatlin as an ‘artistic construction’ and had stressed that
the task ot the artist differed from that of the technician in its
creative content. In the Letatlin, Tatlin was fulfilling the role he
had defined. The fact that the Letatlin never really flew does not
detract from the significance of the project as a fusion of the
artistic and the utilitarian through the organic or as an example
of Tatlin’s concept of design for the new life.”

Christina Lodder, Russian Constructivism, New Haven and London, Yale University Press, 1983

Vladimir Tatlin, the Letatlin as exhibited in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow, 1932

Miturich

chuvstvo mira

Miturich and the Dynamic Object
The ideas and principles which had inspired Tatlin’s design work bear a strong similarity to those which governed the utilitarian activity of Petr Miturich, in particular
his designs for his undulators or volnoviki. Like Tatlin, Miturich had a profound
respect for the work of Khlebnikov. During the Civil War Miturich had created a whole
series of three-dimensional constructions in many of which he not only explored
Khlebnikov’s poetry in visual terms, but also explicitly based his artistic approach
upon Khlebnikov’s ideas. From Khlebnikov’s concept of bol’ shoe chuvstvo mira
(a great feeling for the world, which included the ‘five and more senses’), Miturich
developed his own theory of a sixth sense, that he called simply chavstvo mira (a
feeling for the world). This chuvstvo mira was conceived as ‘an essential cognitive
power’ that gave man a heightened insight into natural phenomena and enabled
him to transcend the limitations of perception through five senses, and to see the
world more clearly. As such it was an essential element in man’s approach to nature.
‘We are not talking of some kind of dark metaphysical imaginings, but of a perfectly
concrete sense of the world. Without the prerequisite of this sense one should not
approach natural phenomena, they will not open themselves up, they will not submit.
The perceptions gained through chuvstvo mira enabled discoveries to be made in
both science and art. It was in fact that force which creates new images in art, new
understandings in science and new forms in technology. It is one and the same force
acting in art, science and technology.
For Miturich this sixth sense of a ‘feeling for the world’ was fundamental to the creative process both in the arts and in the sciences. However, he argued that it developed particularly during the artistic creative process, enabling the artist to transcend
the limitations of normal perception. Although not a mystical or specifically inspirational artistic element, this sixth sense could apparently be consciously developed
only through art. The artist was able to perfect his chuvstvo mira through the artistic
work and the non-artist could develop it by contemplating a work of art in which this
chuvstvo mira was present. The quality of a work of art per se was dependent on the
extent to which it contained a chuvstvo mira.
Artistic training and aesthetic education therefore were concerned with the development of this sixth sense rather than with the transmission of technique. Miturich
considered the latter to be not only useless but positively harmful because it enabled
the student to acquire the technical means of producing a work of art from which this
chuvstvo mira could be absent. ‘The development of motor skills for the hand of the

artist is bad; it prevents expression of a chuvstvo mira, and coarsens it. The hand of
the artist must be as obedient to thought as a seismograph. For Miturich the
automatic content of their courses and the mechanical conveyance of technique
were the weaknesses of both the VKhUTEMAS and the traditional Academy. ‘The
programmes for the art schools, both under the ‘left’ and ‘right’ trends, pursued the
mastering of motor skills through the [artificial] study of separate elements. The difference consists only in the body of the elements.’
In Miturich’s opinion only the art and the artist embodying a feeling for the world
were truly creative and innovative. These could reveal completely new aspects of the
world. Such art was able to influence science and technology by revealing new forms
and directions.
Art embodying in itself the content of a new feeling for the world is really creative art
because it produces that which did not exist before. Such art leads the observer to
new ways of seeing the world, all things, their new evaluations and reciprocal connections. This art is really being effective and mobilizing new forces.
Miturich stressed that because of this an artistic education which developed this
sixth sense was an essential prerequisite for giving everyone a full education, especially scientists, and that ‘one must learn to read paintings. This is as necessary as
being able to read and write.’ He suggested that the great scientists had already realized this and that is why they had turned to art’s progressive forces.
In its relation to the utilitarian imperative Miturich’s thought linked up with mainstream Constructivist theory outlined in Chapter Three. Although he never completely
abandoned aesthetic activity and continued making figurative drawings throughout
this period, Miturich did suggest that artistic activity should be ‘projecting activity’
(i.e. concerned with the formulation of projects—design), that it was of more than
artistic significance and that it could play a major role in forming a new environment.
However, in a manner very close to Tatlin’s, he considered that artistic forms of perception could function as guidelines to scientific investigation, rather than vice versa,
and that the connection between art and technology was via natural phenomena
rather than via the machine.
Mainstream Constructivism had extolled the transformatory role of art and the artist
only implicitly. In Organic Constructivism this was explicit. Embodying chuvstvo mira,
art opened up the world of nature, and provided new possibilities for technologi-
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cal development. The artist’s task was ‘to investigate and learn what is happening
around him’ in a thorough and disinterested way.
Miturich seems to have started applying this approach to the problems of aerial
movement several years before Tatlin began work on his Letatlin. It seems that
Miturich had become interested in the technical problem of flying as early as 1914,
and had begun to construct an ornithopter in 1916, continuing this work in 1917.33
These investigations were pursued intermittently because Miturich was involved in
the fighting during the First World War and Civil War (from 1916 to 1921 he served in
various military capacities). In 1921 Miturich discussed his ideas with Khlebnikov,
reporting that he felt an affinity in their ideas, and in the same year he constructed his
first ornithopter. The chronology of events does not suggest that the primary impulse
towards aviatory experiments was provided directly by Khlebnikov. Moreover, a letter of 14 March 1922 in which Khlebnikov expressed sympathy with the subjugation
of the skies implied that Miturich’s ideas were independently generated.’ In 1923
Miturich began to teach drawing at the VKhUTEMAS and he continued to do so until
it closed in 1930. According to his notes, Miturich continued work on the models over
that whole period concurrently with other projects such as figurative drawings and
book covers.
In 1922 Miturich asserted that he had solved the problem of flight without a motor
using the principle of wave-like motion or volnovoe dvizhenie. This principle, which
he also called kolebatel’noe dvizhenie, was based on the thesis that the curved line
conserves and produces more energy than the straight line. To prove this, Miturich
constructed an apparatus which consisted of three lengths of wood, each a meter
long, and each containing two grooved paths. One path was completely horizontal
and the other one went through a curvature of one centimeter in the meter, starting
and ending at the same level as the horizontal path. The three pieces were joined
together to produce two pathways each of three meters in length. Two metal balls
were set off, simultaneously, to travel down the length of the apparatus. Although
the ball on the horizontal path had less distance to travel, the ball on the curved path
completed all three lengths of the course while the other ball had only completed two
lengths. The ball on the curved path was thus traveling at approximately one and a
half times the speed of the other ball.
Miturich directly related the principle of volnovoya tekhnika (wave technology) to his
observations of natural phenomena. He had found that this form of movement was
basic to all types of creature. He was particularly interested in the snake for which it

was equally effective on land and in the water. He compared the snake’s movements
with those of winged creatures, concluding that the basic principle was the same in
both cases, but that it was adapted according to the particular function of the two
types of animals.
Miturich used this principle of volnovoe dvizhenie in his flying apparatus and in a
whole series of constructions to each of which he gave the general name of a volnovik (undulating mechanism or undulator). He defined this mechanism as one
‘which moves with the help of a wave-like vibration of its body or surface’, i.e. by
means of volnovoe dvizhenie. Between 1922 and 1935 he applied for five patents
on various forms of voluoviki. The first of these was the Wings (Kryl’ya) of 1921 otherwise called Flyer (Letun). In contrast to Tatlin’s apparatus, here the figure was
suspended vertically and propelled itself by means of a complex system of levers
which operated three sets of wings. After this Miturich’s next project appeared to be
the boat (lodka). In this project Miturich based the volnoviki directly on the form and
motion of a fish. He evolved further designs based on a fish form: one variant was
adapted to move on land as well; another was constructed in model form. Utilizing a
similar (but more explicitly) fish form Miturich designed an airship which utilized the
same principles in the air. A glider followed which was based on a horizontal undulating movement as opposed to a vertical oscillation. By 1935 Miturich had applied this
principle to movement over the surface of the ground in a design which he entitled
Caterpillar (Gusenitsa). This was based on the principle of movement and form of
the caterpillar. In addition to these projects Miturich constructed two further models
of a ship using the form of a tadpole and a small model showing the principle of the
interconnecting segments needed in the articulation of such designs as the boat and
airship.
All these volnoviki were constantly being modified and adapted by Miturich until his
death in 1956. Despite the natural basis of their forms and principles of movement
Miturich expressed dissatisfaction with them, feeling that he had not arrived at their
final formal solution and that much still had to be done. In 1944 he wrote:
Even these volnoviki, many of which are made into models, please me so little in their exteriors that I
do not conceive their form. They still lack the compact form in which energy plays and awaits its material fulfillment. The feeling of the play of strengths in still undefined forms leads to the destruction of
regularity, i.e. the elementary position essential for a construction. So a new science of oscillating [or
undulating] wave movement is born.

Despite this dissatisfaction with his small items, Miturich extended the principle of
kolebatel’noe dvizhenie to the design of a town as a complete physical environment.

Christina Lodder, Russian Constructivism, Yale University Press, New Haven and London, 1983

Miturich / Volnovik

Petr Miturich, Drawing of a caterpiller volnovik, 1935

Miturich + Tatlin

Neither the Letatlin nor the volnoviki were ever built as operational entities. Miturich’s ideas and theories concerning the
efficiency and energy-conserving qualities of kolebatel’noe
dvizhenie never received the full scientific investigation that
he constantly solicited. Miturich’s town, conceived to utilize
the new dynamic rhythm, never got beyond the drawing board.
In their pursuit of generative principles for design, however,
these ideas and experiments in fact penetrated deeper into
the structural principles operating in nature than did conventional Constructivism. Where the latter was merely investigating essentially man-made phenomena produced by the
industrial technology of the early twentieth century, Organic
Constructivism sought to examine the external natural bases
underlying all technologies. Their conclusions seriously questioned many of the assumptions made by mainstream twentieth-century technology. Like many such prescient investigations, the work of Miturich and Tatlin was dismissed at the time
as fantasy, and this dimension of it has been ignored ever since.
With a consciousness aroused by today’s discussions of an
‘alternative’ technology, however, it is now possible to recognize the value of their achievements in pointing down precisely
that path. The central importance of Tatlin is reflected in the
way that this one man’s oeuvre embodied both the development and the counter-development. His original founding works
of Constructivism had been inspired by that contemporary technology which he ultimately came to reject; it was then by means
of those very analytical weapons it had put into his hands that
he was able to posit an ‘alternative’.

Petr Miturich, Drawing of a boat volnovik, c. 1930

Christina Lodder, Russian Constructivism, Yale University Press, New Haven and London, 1983

Miturich

Miturich

Miturich and the Dynamic Rhythm Environment
In a treatise entitled ‘The Dynamics of Town Roads’ Miturich explained his idea that
towns should be organised according to the wave principle, outlining precisely how
this was to be achieved, and how the existing structure of the town and its n
 etwork of
roads would disappear. He explained that nature grows in the way a tree grows and
that towns should also grow in harmony with natural rhythms. Moreover this path
of development was pre-eminently economic because his principles saved energy:
‘transport through a town costs as much as 1,000 kilometres by water or the railways. Transport deficiencies explain the form of towns and of transport ... It is here
that wave dynamics can play a transformatory role.’ Miturich proposed placing his
town on a high bank or raised ground near the water and near the railways, in order
to exploit fully the possibilities of these cheap forms of transport. All the food supplies would be delivered to this central high point. Unloading goods would be most
economical because it would to a large degree be effected by utilizing the incline of
the land. The success and effectiveness of the plan depended on the port and the station being close together, forming the centre of the town. The transportation of goods
from the port to the railway station was to be achieved by a funicular railway.
Given this urban nucleus with its concentration and centralization of supply depots,
the town’s communication network was to spread out from this centre. The network
consisted of three types of road, fast, medium and slow. The speed of the roads and
their position, on or under the ground, depended on their purpose. Roads for pedestrians and cyclists, for instance, would be above ground because they would not
require steep inclines to speed their progress. Miturich explained the advantages of
his scheme:
The whole town is cut out like a net made of adjoining circles, each arc of which gives one the shortest route in any direction on account of the curved paths. This is lacking in a rectilinear system. In the
middle of the arc the living quarters are built. Then the city will become as if transparent for human
dynamics. At the same time the system of roads will disappear. The facades of houses will fall away,
but this doesn’t mean that architecture and its artistic aspect will disappear.

On the contrary, Miturich asserted that architectural structures would flourish
because they would ‘be formed from the point of view of the people moving around
at all kinds of speeds and on different levels’, and would be the work of the ‘artistarchitect’.
In this way Miturich had extended the application of Constructivist principles (faktura, tectonics, construction) via his intuitive method of chuvstvo mira beyond the
construction of everyday objects (in his case volnoviki) to a total reconstruction of

Petr Miturich, The Flyer, Model of a flying apparatus, 1921

Miturich

Miturich / Glider

the environment itself. Miturich could not seriously be categorized among the disurbanist town planners who had flourished at the turn of the decade, as his proposals
had none of that technical basis they derived from their architectural training. He was
not arguing from any specifically Marxist standpoint, but rather from the concept of
economy and the principles of construction as found in nature. By applying ideas he
had initially worked out on the artistic plane to the scientific and technological plane,
Miturich seemed to have evolved what amounted to an alternative approach to the
utilization of natural forces to produce energy and a different concept of energy itself.
Today this has been labeled as ‘alternative technology’, and Miturich shared with
this latter-day movement an explicit opposition to contemporary technology on the
American model. Judging American technology wasteful and ‘American comfort to be
monotonous and boring’, Miturich compared America to a ‘henhouse of cultural food
production’.

Petr Miturich, Experiments for comparing the speeds of curved and straight paths, c. 1920

This is probably the ideal classical world for a condensed form of commercial democracy. Although one must overcome the monstrous stupidities of the discomfort of
our everyday life, the American world does not tempt me. I would be revealed as a
chicken which could no longer become a pheasant. In our situation we can still hope
for something beautiful for which it is worth living. The worst is that the chicken itself
no longer hopes to become a pheasant.
Miturich’s criticism of American society and technology indicated a strong allegiance
to communism and to the possibilities of the Soviet system, under which he lived.
The disillusionment which he voiced here in 1944 arose from the fact that he had witnessed the socialist state of Soviet Russia adopting the same path of technological
development as was followed by capitalist America. His criticisms of American technology and the industrial culture to which it gave rise were, of course, in total conflict
with the explicit Americanization of the mainstream Constructivists, and this too allies
Miturich with Tatlin, in the pursuit of other, organic, solutions to the problems of
everyday life.

Petr Miturich, Drawing of a glider volnovik, 1931

Christina Lodder, Russian Constructivism, Yale University Press, New Haven and London, 1983

Miturich / Volnovik

Petr Miturich, Model of a mobile joint for the volnovik, c. 1930–34
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Spanish sailors in a clean-up effort after a major oil spill
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Lava flows from Mount Etna, October 2002. Photo by Michele Naccari, Agence France-Presse
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Anonyme, Élevation d'amont avec les tours de prise d'eau, rivère Colorado, 1934-35
© Centre Canadien d’Architecture / Canadian Centre for Architecture, Montréal.

Dédié à madame de Flesselle

Premier départ de la Machine Aérostatique de Joseph Montgolfier, nommée Le Flesselle, à Lyon, le 19 janvier 1784.
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Jacques-André Boiffard, Untitled, 1930

Anonymous, Flying machine of Sontos Dumont at the Eiffeltower, 1901
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Watercolour drawing, n.d., Bibliothèque nationale de France, Paris.

Nadar (Felix Tournachon) dans sa nacelle, photographié par son fils Paul au XIXe siècle. © Hervé Lewandowski/RMN.
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Caspar David Friedrich (1774-1840), Angel in adoration, 1826
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Albert Fernique, Structure made of pipes containing gas, Ivry, 1878 / 79

Rollercoaster

Boris Groys

The Illegitimate Cosmonaut
Utopia will be a long time coming, as we all know, for the construction of the ultimate
utopia is a slow historical process that requires the collective effort of generation upon
generation. But not everyone can live with that. And one who couldn’t was the hero of Ilya
Kabakov’s installation The Man Who Flew into Space from his Apartment. He didn’t want
to wait until the whole of the rest of society was ready for utopia; he wanted to head off for
utopia there and then flying out into cosmic space where he would no longer be tied to a
particular place, a particular topos, but would be in an ou-topos, a ‘not-place’, weightless,
floating free in the cosmic infinitude. So he built an apparatus that was capable of catapulting him straight from his bed into outer space. And the experiment evidently worked—all
we see is the room the man used to occupy. The walls of the room are plastered with Soviet
posters designed to communicate a sense of historical optimism. Inside the room we see
the bed and the remains of the apparatus, along with some technical drawings showing
how the apparatus functioned. A section of the ceiling directly above the bed has been
destroyed. It was through this hole that the man shot out into space. Visitors cannot enter
the room, but they can look into it from a small vestibule outside. On the walls of the vestibule there are texts describing this event from the point of view of the man’s neighbours
and acquaintances.
The apparatus itself doesn’t look particularly impressive. What is left of it doesn’t give the
impression that this could have been the same type of rocket used for ‘real’ voyages into
outer space. On the other hand, there was no need for this apparatus to be particularly
powerful because its maker had discovered that ‘immense vertical currents of energy’
pervade the whole of the cosmos. In his view all he needed to do to get to the cosmic
utopia was identify the topology of these currents and calculate the precise moment when
a person could take advantage of them. So the man set up the equipment in his own
room—the experiment was obviously successful because now, after the event, his body is
no longer to be seen. And there is only one conclusion to be drawn from the disappearance
of the body, namely that this is evidence that the man really was physically transported
into outer space, just as the disappearance of Christ’s body was regarded as proof that the
resurrection really had taken place.
The real scandal is the documentary nature of Kabakov’s installation. For this is not just
some nocturnal dream; it is not just some mental construct, something abstract, spiritual or immaterial. On the contrary, the hero of the installation was brought up on radical
Soviet atheism, dialectic materialism and scientific communism. Dreams and spirits are not
enough for him. He only believes in the material, the physical, the real world. He doesn’t
pray. And he doesn’t dream. Instead he constructs a device that he has designed himself
on the basis of specific scientific principles, and uses it to launch himself, body and soul,
into outer space. The only thing that distinguishes this undertaking from a strictly scientific
experiment is the supreme importance of the right moment. The positive sciences regard
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time as homogeneous, which by definition means that any experiment is capable of
being repeated. The hero of the installation, on the other hand, has to identify the exact
moment when certain, otherwise dormant, cosmic energies enter a period of activity. This
is the type of science pursued by revolutionaries and artists. It’s a matter of not missing
the right moment, of allowing it to propel one into the unknown. It’s a matter of recognizing and making specific use of nameless energies that have a cosmic and a collective effect, but which generally go unrecognized. And, as it turned out, not so very long
after the making of this installation (1985 in Moscow) Ilya Kabakov was himself bodily
propelled over the borders of the Soviet realm towards the West, in much the same way
that his hero hurtled into outer space. And in 1988 the same energy flows even swept the
installation to New York where it was shown for the first time. As it happened the appearance of these energies deemed impossible by the political scientists of the time was just
as unexpected as that of the cosmic energies discovered by Kabakov’s hero. And let us
not forget: for someone like Kabakov to make it to the West in those days was at least as
difficult as becoming a cosmonaut.

All the same, the hero of this installation did not appropriate and channel this energy in
the same way that a proper cosmonaut would have done. He wasn’t appointed by either
the state or society to serve as an embodiment of the collective dream and to orbit the
earth on behalf of his fellow citizens, representing society as a whole. No, the artist is an
illegitimate cosmonaut. He appropriates, privatizes and deploys global utopian energies
entirely for his own ends, without previously having been selected and authorized by
society. So the room left behind by Kabakov’s hero looks more like a crime scene than a
laboratory where a genius has been at work. For this is where the dream of a global, cosmic, communist future has been purloined under the cover of darkness, privatised and
misused for one person’s private, lonely ecstasy. Which is why the hero of the installation receives no public acclaim. His disappearance is met with public silence—there are
very few people who want to remember him.

But the cosmic energies that the hero of the installation wanted to turn to his advantage
are the same energies that the Soviet space programme had benefited from earlier. For
these were the utopian energies that gripped a technically backward nation and took it
into space. For a time in the Soviet Union space exploration was the mainstay of official
propaganda. Cosmonauts were glorified and celebrated like few others in the land. After
Yuri Gagarin became the first man in space in 1961, the country looked up into the sky
with a different sense of pride. And maybe it was this very enthusiasm for space exploration that led to something like complicity between the Soviet state and its people. Space
travel reactivated the utopia that once gave birth to Soviet power. Suddenly people felt
a new innate kinship between their own dreams and longings and the giant utopia of a
global, cosmic, communist society—a kinship that had long seemed to be a thing of the
past. It is precisely this kinship that is first and foremost the focus of Kabakov’s installation. The man’s room is filled with Soviet posters, designed and executed according to
the conventional, official aesthetic of that time. Even the picture painted by one of the
man’s friends that also has a place in the room obeys the same aesthetic. It portrays a
moment of collective ecstasy, of jubilation and triumph, the sort of thing—we assume—
that every artist secretly dreams of, for every artist wants to be fêted. But these images of
ecstasy are not enough. Each person wants to experience that ecstasy for him or herself,
even if alone. And that’s when it seems to the artist—for we are dealing here with an artist, as in the case of all of Kabakov’s other installations—that this flight into the cosmos
could be a last chance to reconcile individual and collective ecstasies, to realize a collective dream alone and in private. After all, although the cosmonaut is alone as he orbits
the earth, he knows that he embodies the collective dream. And above all he knows that
he didn’t get there through his own strength alone but by virtue of the energy of these
collective dreams, aptly symbolized by the rocket that delivered him to that place where
he is now solitarily in orbit.

So, you could say that by his personal misuse of the collective cosmic dream Kabakov’s
hero has liberated it from its misappropriation by the ideological apparatus of the
Soviets. The hero’s utopian project may be individual and private, but it is in no sense of
secondary importance or inauthentic. On the contrary: this individual re-appropriation
frees the original utopian energy of the cosmic dream from imprisonment in a particular
political and technological system. Leaving behind its empty, ideological and technological shell, the cosmic dream re-establishes its own essence and establishes, post—factura, its authenticity, because the essence of a dream is the very fact that its essence is not
fixed, it has no definite form and it is not institutionalized. For it is only longings, desires
and indefinable wishes that can be genuinely collective. And in that sense, Kabakov is
following in the footsteps of the Russian avant-garde by focusing on these desires. Even
the act of emigration, leaving Soviet society behind, is not presented as a betrayal of
that society but as something nurtured by the same utopian energies that originally led
to the birth of this society. For the Soviet, the communist project was originally a global,
cosmic project, which was only territorialized and brought to a halt by the constraints of
the Cold War. Which is why the desire to cross borders, to overcome constraints, can still
be regarded as an expression of that original utopia.

(...)

It was a one-way flight. There will be no public resurrection. This flight was all about
escaping. (...)

Kabakov’s installation breathes new life into the utopian potential not only of communist ideology but also—and most importantly—of the Russian avant-garde, with its own
close links to communism. In the early years of the twentieth century, the figure of the
aviator had the same fascination for the international avant-garde—particularly for the
Russian and Italian Futurists—as the figure of the cosmonaut was to have for Kabakov’s
generation. An important aspect of the aviator’s appeal was his isolation high up in the
sky, with the result that the fascination of air travel waned as soon as it became accessible to the masses. True to type, Tatlin expressed this widespread fascination when he
created his Letatlin—an extremely archaic-looking contraption which was meant to fly
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powered solely by the pilot’s own muscle strength, with no additional motors of any kind.
At first sight it looks like an aberration of sorts, because de facto the Letatlin could not fly.
(2) But on closer examination, it demonstrates the extent to which the aeronautics industry had misused and betrayed the dream of flying: it was not the human being but the
machine that had been given wings. Specifically because of its archaic form, the Letatlin
evoked that ancient, primal human desire to be able to fly, which has nothing to do with
technological feasibility and which makes even the most modern aircrafts look like empty
shells. Kabakov’s hero is a new Tatlin—an avant-gardist long after the days of the avantgarde who dreams the dream of the avant-garde one last time in the seclusion of his own
room. But he doesn’t just dream, passively registering it as something impossible—and
his work is in no sense nostalgic. On the contrary, he realizes the dream of the avantgarde for he successfully flies up into the cosmos—and, as we have said, not just in his
dreams or in his imagination, but bodily, in material, physical terms.
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as both a tool to be used in the critical analysis of the market and an extreme manifestation of the ‘society of spectacle’. But leaving aside these contradictory interpretations,
one thing is certain: in the time-honoured tradition of modernism the consumerist item,
which in any case circulates on its own, is presented as an even lonelier, autonomous
work of art. (...)
The Soviet Union was itself just a gigantic art installation, for its reality was shaped
according to purely ideological, if you like, artistic criteria. And people neither wanted
nor were able to distinguish at all clearly between reality and imagination. Even the
political opposition, which also operated within the same invention of utopian, ideological circumstances, developed fictional—even fantastic—traits. If you want to escape
a set of fictional circumstances you have no choice other than to sign up to a different
fiction, invent more narratives and tell others about these, just as Kabakov does in his
installations. (...)

Significantly, the Russian title of the installation uses the word for ‘cosmos’ where the
English title uses the word ‘space’, suggesting that the man has not flown away into a void
of sorts, but into the ‘cosmos’. Ever since the ancient Greeks, the word ‘cosmos’ has had
connotations of somewhere beyond this earth—not a spiritual but a material otherworld.
Particularly in the Russian philosophical tradition the notion of the cosmos is used as a
cipher for the corporeality and materiality of the world. And in late nineteenth-and early
twentieth-century Russia, there was an increasingly explicit interest in the cosmos as a
topic in philosophy and art, a time when people were starting to dream of a bodily immortality to replace the merely spiritual, immaterial immortality of the soul. This radical new
scientific atheism was regarded not as a rejection of Christian belief, but as the next final
step that would render Christian belief superfluous. The idea was to obviate the need for
Christianity by realizing the Christian promise here in this world, materially, physically and
scientifically, instead of just denouncing it as unbelievable. The notion of the cosmos was
used as a term to designate a new environment, where new human beings with their new,
immortal bodies would be able to find a new home. (...)

Utopia, as it is used here, is not just some ‘fictitious’ place somewhere beyond the ‘real’
topography of this world. More than that, it is neither located within reality nor fiction,
and the protagonist searching for a utopia specifically does not know if his aims—and
hence his entire praxis—are real or a figment of his imagination. Utopia may perhaps
be a fiction, but it is the kind of fiction that should be realized—in that sense it has a
certain reality because the praxis of its realization is real. But, by the same token, if
a real praxis is subsumed within a fiction, then that praxis will also take on fictional
traits—and become pure narrative. So the protagonist in a utopian scenario cannot say
with certainty whether he is truly alive or whether he only exists in his own—or someone else’s—imagination. Thus the hero of a utopia has a utopian body, and one cannot know what its possible, later disappearance could mean. It could mean the hero’s
death, or his definite flight into the realms of the imagination. And the narrative that
tells the story of a utopian hero is similarly ambiguous, because it is impossible to say
whether the utopia in question is only being described or is actually being created.

The appropriation of images used in Soviet propaganda that we see in Kabakov’s installations appears at first sight to have something in common with the practice amongst
Western artists—since pop art if not before—of appropriating mass-produced consumer
goods and images from the world of advertising. The similarity cannot be denied. But
there is a significant difference in the type of appropriation. The images and items that
Kabakov deploys in his installations are not consumer goods, nor are they images from
commercial advertising that circulate in the capitalist market. Using freely circulating
materials in an art context means extracting them from their usual commercial context
and presenting them as icons of the world of consumerism. Thus the viewer’s attention is
redirected from the consumerist function of these images and items to their formal makeup and appearance, for they are presented as fully autonomous art objects detached from
the context of their commercial use. This mode of presentation can be read as both a critique and an apotheosis of the prevailing fetishism for consumer goods. They can be seen

But art itself—and art above all—is regarded by some as just such a utopian praxis. For
art is a thoroughly real-life praxis where the aim is to realize fictions and describe their
realization - and specifically to realize and describe precisely those fictions which give
no clue as to whether they can be realized at all or will remain fictions forever. In the
context of the Western art market, the conditions of capitalism in effect veil this utopian
dimension of art because its connections to the market make it look for all the world
like a pragmatic activity firmly rooted in reality. But in the Soviet Union, where Kabakov
originally developed his art, there was no mistaking the utopian nature of art as an
activity. Which is why Kabakov responds to the postmodern discourse surrounding the
death of the author by creating fictional, or rather, utopian authors who could be mortal
or not. We just don’t know. All the heroes that feature in his albums and installations
are just such utopian authors—utopian artists who have so closely identified their real
lives with their utopian projects that one could say that they no longer exist outside of
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their projects. The lives of these artists can only come to an end when their projects come
to an end. And their projects are utopian because they have no concrete goal within reality, but set their sights on all that is open, uncertain, inconclusive, placeless—ultimately
endless. So the heroes in Kabakov’s installations are utopian, not just fictional, figures.
And as such they are both like and unlike Kabakov himself, for the artist sees himself as
just one figure amongst his many doppelgängers and artist-heroes. (10) And the most
important thing for Kabakov is that as soon as a person—artist or not—signs up to a utopia, that utopia is realized and that person has arrived in their utopia. There is no difference between waiting for a utopia and the final realization of that utopia. Even the act of
waiting for a utopia is intrinsically utopian because this waiting already has the capacity
to change the reality of the person who is waiting.

Kabakov’s installation about the man who flew out into the cosmos basically conveys the
same message: it is finished. The flight was successful; our hero’s body has disappeared.
Admittedly, this does not answer the question as to whether he has flown off into cosmic
weightlessness or has plunged to his death. And this is actually the question—as to what
it means when people say a story has come to an end, that a project is finished, or has
been completed. The figure of the hero of any such project is always in part fictitious—he
merely embodies a role that can be played again and again. And, by the same token, the
story of the realization of a project can be told time after time. Since every story, every
authorship and every art is ultimately utopian, i.e. semi-real and semi-fictional, there can
be no certainty as to what actually took place—ultimately the protagonists are either alive
or dead. Beyond that one can only assume or presume, tell more stories and make more
installations documenting these narratives and suppositions. Whatever the case, it is certainly easier to disappear from reality than to be released from utopia.

NOTE
(2) Boris Groys, ‘Kunstwerk als nichtfunktionelle Maschine’, in Jürgen Harten (ed.),
Vladimir Tatlin. Leben, Werk, Wirkung, Cologne: Stern, 1993
(10) ibid.
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Ilya Kavakov, The Man Who Flew into Space from His Apartment, 1981-1988. Photograph by D. James Dee
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Das Leben der Fliegen

Mouches

Jacques-André Boiffard (1902-1961), Untitled, 1930

Ilya Kabakov (with Boris Groys), Das Leben der Fliegen - Life of Flies - Zhizn Mukh, Kölnischer Kunstverein, 1992 (Cover)

Ilya Kabakov (with Boris Groys), Das Leben der Fliegen - Life of Flies - Zhizn Mukh, Kölnischer Kunstverein, 1992 (Title pages)

Fly as Pure Construction

Ilya Kabakov, "drawing of the fly as pure construction," in Das Leben der Fliegen - Life of Flies - Zhizn Mukh, Kölnischer Kunstverein, 1992

Tatlin’s Monument Under Construction

Gestell

Timing

Bow of the Zeppelin Hindenburg as seen from inside the structural frame, ca. 1934
© Centre Canadien d’Architecture / Canadian Centre for Architecture, Montréal.

Folded Paper Planes

Susan Coolen, Small found folded paper planes, n.d. Courtesy of the artist.

Buckminster Fuller (1895-1983), portrait with the vector equilibrium.

Dymaxion Dwellings

Buckminster Fuller, “Dymaxion Dwelling Machine Community,” ca. 1946. In The New York Times, June 15, 2008,
at the occasion of the exhibition: Buckminster Fuller: Starting with the Universe, at the Whitney Museum of Art Museum, New York, 2008
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Levitation

On Kawara, Nov. 20, 1969, from Today Series

Le pupitre de contrôle automatique et de télécommande du synchrophasotron, Doubno, URSS.

Performance

Öyvind Fahlström, Kisses are Sweeter than Wine, 1966

In Suspended Animation

Anonymous, USA, c. 1915

Revealed

Robert Goddard (left), Mentor of the liquid-fueled rocket, in his workshop in Roswell, New Mexico, 1940

In Disguise

Ann Hamilton, body object #17, 1984/2006

Perfect Measure

Les grands globes

Nickolas Murray, Babe Ruth holding baseball, 1927

Geodesic Dome

© 1989 Buckminster Fuller Institute, Los Angeles

La biosphère à Montréal

Buckminster Fuller

Buckminster Fuller Dome, now called the Biosphère, Île Sainte-Hélène, former Expo '67 site, Montréal, Québec. © Centre Canadien d’Architecture / Canadian Centre for Architecture, Montréal.

Le Baron Rouge fait encore des siennes... ,Publications PILF-INTERNATIONAL enr., Québec. Photo par André Jobin (carte postale)

Hot-air balloon ride near Palm Springs

By Gas Bag to the Edges of Space

On November 21, 1783, the dream as old as history became a
fact. On that day two Frenchmen, Jean Pilatre de Rozier and the
Marquis d’Arlandes, flew over Paris in a balloon, traveling five
and a half miles in 25 minutes. Within a decade other balloon
flights had been made in England, Germany, the United States,
Belgium and the Netherlands. Space flight appeared imminent—for its risks and rigors were not understood—and several
would-be astronauts died from lack of oxygen in high-flying
attempts before the truth was learned.
In the interim, however, balloons enjoyed a spectacular popularity. Stunt flying became a favorite spectator sport, basic balloon design underwent marvelous modifications and skeptics
were overwhelmed. Two aeronauts made a Channel crossing in
1785—with hardly an inch to spare—and Pilatre was attempting
a more ambitious one when the hydrogen in his 37-foot balloon
caught fire. Thus the first man to fly was also the first one to be
killed in a flying accident.

The Gazette (Montreal, July 29, 1998) GEM Publishing Group

Big Bubble

Buckminster Fuller and Shoji Sadao, Dome Over Manhattan, 1960, Black-and-white photograph
Department of Special Collections, Stanford University Libraries, Estate of R. Buckminster Fuller.

Plastic Pillows

Meganeura Monyi, Obercarbon

Diller + Scofidio, Blur Building, Swiss EXPO 02. Arteplage Yverdon-les-Bains, Switzerland, 2002 © Diller + Scofidio

Flying Fish

Fritz Kincel

Fliegen—Fliegen können! Ein uralter Traum des Menschen,
als er schon die Beobachtung seiner Umwelt in seinem
Bewusstsein gefestigt hatte... . Mit der Erkenntnis, daß Flügel
das zum Fliegen notwendige Requisit sind, war es noch nicht
getan; es fehlte noch die Kenntnis zur Bearbeitung leichter
Materialien. So mußte er sich mit dem unbefriedigten Traum
vom Fliegen begnügen....

Cypselurus heterurus rezenter fliegender Fisch, BLV Bestimmungsbuch Meeresfische, Fliegende Fische

Wer waren übrigens die ersten Flieger der Tierwelt?—Die Insekten! Sie waren im
Mitteldevon als flügellose “Apterygoten” auf der Erde erschienen, aber mußten
noch bis zum Mittelcarbon, der Steinkohlenzeit, also mehr als 100 Millionen Jahre
warten, bis sie brauchbare Flügel entwickelten und damit zu “Pterygoten” wurden.
Also in einer Zeit, wo unsere Wirbeltiervorfahren noch froh sein mußten, daß sie auf
festem Boden schon krabbeln konnten. Bei den Insekten aus einem anderen Stamm
hervorgegangen als wir, nämlich dem der Arthropoden, entwickelten die Flügel
auf andere Weise. Die Arthropoden sind am ganzen Körper von einem Hautskelett
bedeckt, das aus Ringen besteht, die untereinander durch kleine Häutchen verbunden sind. Jeder Ring besteht aus einem Rückenteil, Tergit, einem Bauchteil, Sternit,
und jederseits zwischen beiden die Pleurite. Zwischen Sternit und Pleuriten entwickelt sich je Ring ein gegliedertes Beinpaar als wirkliche Gliedmaße. Zwischen Tergit
und Pleuriten Pleuralfortsätze verschiedener Form, also Stacheln, Zähne, runde
Scheiben etc. Die Pleuralfortsätze sind keine Gliedmaße, sondern Hautduplikaturen,
die unbeweglich sind. Ein Primitives Insekt des Mittelcarbons: Stenodictia lobata als
primitivster Pterygote (soweit bekannt) zeigt den Beginn dieser Evolution: Am ersten
Ring nach dem Kopf sind diese Pleuralfortsatze noch vergrößerte, unbewegliche,
runde Platten, am 2. und 3. Ring dagegen richtige Flügel, wie Libellenflügel mit netzförmigem Geäder und durch die ganze Länge hindurch gehenden Adern gestützt. Bei
den folgenden Ringen sind die Pleuralfortsätze nur Stacheln. Dies zeigt uns, wie die
Flügelbildung aus Pleuralfortsatzen begonnen hat. (...) Anax und Aeschna gehören zu
den besten und gewandtesten Fliegern der rezenten Tierwelt, die es sogar mit guten
Fliegern unter den Vögeln aufnehmen können. Und ihr Flugwerkzeuge? — Einfache
Hauptduplikaturen mit durch Gerbung gehärtetem Sclerotin entstandenem Stützgeäder. Die Muskeln zu diesen Flügeln sind zwischen Tergiten und Sterniten (nicht
an den Flügeln selbst inserierend) können nur auf und ab bewegt werden, aber die
Art ihrer Insertion an Tergit und Sternit ist so, daß ihre Auf- und Abbewegung mit den
notwendigen Drehbewegungen reagiert. Die Libellen haben sich vom Obercarbon
an mit wenigen Veränderungen ca. 200 Millionen Jahre bis auf den heutigen Tag
als zu den besten Fliegern gehören, erhalten. Während derselben Zeit haben von
unseren Vorfahren die Reptilien von einfachen Anfängen in explosiver Entwicklung
einmalige Formen hervorgebracht: riesige Landsaurier, riesige Meeressaurier mit
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fischförmiger Anpassung, riesige Raubsaurier mit dem bisher größten Raubtier der
Erde Tyranno-saurus und nicht zuletzt auch Flugsaurier, auf die wir noch später zu
sprechen kommen. Und alle diese Typen sind ausgestorben, während die Libellen
noch immer weiter bestehen. Und auch noch Vögel, Säugetiere in verschiedenen
Formen und schließlich noch der Mensch entstand, dem es auch in dieser Zeit gelang,
alle diese Typen mit seinen Artfakten in ihren Leistungen zu übertreffen. Aber auch
andere Insekten vollbringen heute noch Spitzenleistungen: die Syrphiden, Schweb
fliegen, können geraume Zeit in der Luft stillstehen (wie die Libellen auch), unter den
Schmetterlingen die Sphingiden, schon an den strohmlinienförmigen Körpern und
den schmalen zugespitzten Flügeln erkennbar, stehen fliegend vor Blüten still und
saugen mit ihren langen Rüsseln aus ihnen ihre Nahrung. Unser zu ihnen gehöriger
Totenkopfschwärmer, Acherontia stropos, fliegt im Sommer aus Nordafrika, seiner
Heimat, in unsere Gegenden und weiter bis Skandinavien, vermehrt sich dort bis zum
fertigen Insekt, kommt aber nicht über den Winter. (...)
In der nächsten Epoche der Tierfliegerei treten die Reptilien auf. Auch sie, die im
Carbon als primitive Bewohner des festen Bodens sich nur kriechend fortbewegten,
mußten bis zum Beginn des 2. Drittels des Mesozoikum warten, bis sie im Lias, also
nach ca. 90 Millionen Jahren, die ersten primitiven Flieger hervorbrachten. Es waren
im Lias die Formen noch primitiv, von Echsengestalt mit langem Echsenschwanz, ca.
60—80 cm, Carpus mit drei freien Fingern, der 4. auf Kopf Rumpflänge vergrößert,
an ihm ist die Flughaut ausgespannt über die Hinterbeine zur Schwanzwurzel.
Schultergürtel und Sternum sind verhältnismäßig schwach; dürften keine guten
Flieger gewesen sein (siehe Stenodictia bei den Insekten). Charakteristisch
Dimorphodon. Ramphorhynchus im Malm zeigt schon bessere Qualitäten für den
Flug. Zwar ist der lange Echsenschwanz noch vorhanden, hat aber schon eine vertikale Platte kurz vor dem Ende. Der 4. Finger ist auf mehr als doppelte Kopf Rumpflänge vergrößert, reicht bei zusammengelegten Flügeln bis zum Schwanzende
(im Gestein deutlich abgedruckt). Die Flughaut verläuft schmal und spitz (siehe
Sphingiden bei den Insekten). Das Sternum ist eine umfangreiche Platte von fast
Körperbreite mit einer kielförmigen Erhebung in der Mitte. Es sind somit schon im
Skelett Qualitäten für gutes Fliegen vorhanden. Von Obermalm bis zur Kreide herr
schen die Pterodacylidae vor, drossel bis rabengroße Pterosaurier mit rudimentären
Schwänzen. Der ganze Thorax ist mit knochigen Platten verstärkt, Zähne vielfach im
Schwinden begriffen. Alle angeführten Formen hatten lange Schnauzen, am meisten aber die Pterodactylidae, wo bei manchen Formen Kopf und Hals die doppelte
Körperlänge erreichen, z. B.: Pterodactylus kochi. Die Spitzenform der Pterosaurier
war entschieden Pteranodon ingens aus der Oberkreide, zugleich das größte fliegende Tier aller Zeiten. Die Spannweite betrug bei den einzelnen Exemplaren 6,8 bis 8
m. Das ganze Skelett war mehr zart gebaut, der Rumpf klein, kurz mit zarten Rippen,
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die Wirbel pneumatisch, davon 8 zu einem Notarium verwachsen, 5 rudimentäre
Schwanzwirbel, hintere Extremitäten zart, weit nach hinten gerichtet. Hals von
Rumpflänge, kräftig und sehr beweglich mit zusätzlichen Gelenken, aber doch nur 7
Halswirbel. Kopf von doppelter Rumpflänge mit großem marabuähnlichem Schnabel,
zahnlos, am Occiput einen ähnlich geformten und ebenso langen Knochenfortsatz.
Sternum groß, ebenfalls mit Apophyse nach vorn. Unterarm länger als Humerus,
Metacarpalia länger als beide zusammen mit kurzen Fingern und dem 4. Finger länger
als der ganze übrige Arm. Die Flughaut war von der Spitze des 4. Fingers bis zu den
Zehen ohne Unterbrechung auspespannt, mußte also schmal und spitz gewesen sein
mit einem Verhältnis Flügeltiefe zu Spannweite wie 1 zu 5 (siehe Sphingdae), und
nachdem die Hinterextremitäten weit nach hinten gerichtet waren, den ganzen Körper
umschlossen haben. Pteranodon war also in der Natur der von den Flugtechnikern als
Spitze der Flugentwicklung angestrebte Typ des “Nur Flügelflugzeuges”. Also jener
Typ mit den besten Flugeigenschaften. Dazu gehört beim Piloten das Gefühl für die
Horizontallage, die als Ausgangs und Endpunkt jeder Bewegung gilt. Diesem Zwecke
mag auch der Bau des Schädels von Pteranodon gedient haben, denn der lange
Knochenfortsatz am Occiput hat den langen Vorderkopf im Gelenk im Gleichgewicht
gehalten (in der Horizontalen), so daß er von selbst immer in dieselbe zurückgekehrt
ist. Damit haben die Pterosaurier die höchste Entwicklungsstufe im Fliegen erreicht.
(…)
Im Kaenozoikum treten (…) bei seit dem Eocaen bekannten Fischgruppen auf,
wie die Exocoetidae aus den Actinopterygiern, die erst so spät das Fliegen erlernt
haben, nachdem sie die Voraussetzungen dafür entwickelten. Sie schnellen sich
mit der Schwanzflosse hoch aus dem Wasser und gleiten dann auf den gespreizten
körperlangen, schmalen und spitzen Pectoralflossen (siehe Sphingiden) bis 120 m
durch die Luft. Die Anfangsgeschwindigkeit hatten sie schon beim Herausspringen
erhalten. Unter den Mammalier ist es vor allem die Ordnung der Dermoptera, die
mit der Gattung Cymocephalus (früher Galeopithecus) die ersten Flieger stellten.
Obwohl diese Klasse mit primitiven Formen schon das ganze Mesozoikum die Erde
bevölkerte. Die beiden eichhorngroßen Arten besitzen von den Krallen der Finger an
bis zu den Krallen der Zehen und weiter zur Spitze des kurzen Schwanzes eine wie
das übrige Fell behaarte Flughaut, die mit den 4 Extremitäten ausgespannt wird.
Beim Abflug wurde kein besonderes Schwungholen beobachtet. Mit dem Rücken
nach unten an einem Ast hängend, ließ er sich einfach fallen. Dem Gleitflug, der bis
70 m weit, aber natürlich mit Höhenverlust, betragen kann, vermag das Tier durch
Lageverfinderung von Schwanz und Beinen zu steuern. Beim Landen richtet es sich
Kopf nach oben und Bauchseite dem angeflogenen Ast zugewendet auf. Fossile
Dermopteren gibt es seit dem Palaeocaen. Sie haben sich aus Insectivoren entwickelt
wie parallel dazu die Chiropteren. Ebensolche Gleitflüge mit zwischen den 4 Extremi-
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täten ausgespannter Flughaut können auch die Pteromyinae oder Flughörnchen ausführen, deren 1. durch Sciuropterus in Nordamerika seit dem Miocaen und Petaurista
in Indien seit dem Pleistocaen vertreten sind. Auch die Marsupialia, die schon im
ganzen Mesozolkum die Erde in zahlreichen Formen und Typen bevölkerten, haben
erst im Pleistocaen Flieger hervorgebracht. Z. B. Acrobates, Pteromys und den katzengrollen Schoemobates. Bei dieser Art inseriert die Flughaut an Ellbogen und Knie,
hat dadurch ausgespannt eine paraboloide Form mit der Rundung nach vorn, die die
Flugeigenschaften verbessert. (In der Flugtechnik bekannt als ,,Zanoniaflügel” nach
der Form der Samen der gleichnamigen Cucurbitacee.) Wir können an diesem Beispiel
der Maraupialia erkennen, wie groß bei manchen Ordnungen die schöpferischen
Fähigkeiten sind und wie lange sie anhalten, wie zum Beispiel bei dieser Ordnung das
ganze Mesound Kaenozolkum hindurch bis auf den heutigen Tag. Also 200 Millionen
Jahre und dabei noch immer nicht erloschen sind! Und doch haben die Beispiele der
Flughörnchen gezeigt, daß die Marsupialia nicht die einzigen sind.

Rhamphorhynchus gemmingi, Obermalm

Pteranodon ingenes, Oberkreide

Gleitflieger, rezente Mamalia

Aber die wirklichen Flieger, die von den Mammalia hervorgegangen sind, sind die
Chiropteren oder Fledermäuse, im Palaeocaen bis Untereocaen beginnend. Im
wesentlichen schon die ersten Formen gleich den späteren. Icaronycteris mit noch
ziemlich langem Schwanz, bekralltem 2. Finger und langem, schmalem Schädel als
primitiven Merkmalen. Sie sind später erschienen als die ersten Vögel, aber aus einer
anderen Linie als diese. Sie leiten sich von Insektivoren ab (daher der lange Schädel
bei der primitivsten Form). Die späteren Formen haben alle verkürzte Schnauzen. Die
später erschienenen Megachiropters oder Flederhunde haben aber den bekrallten
zweiten Finger und die langere Rostralpartie behalten. Als Flieger haben sie, wie die
lange vorher ausgestorbenen Pterosaurier, wieder die Flughaut entwickelt. Humerus
und Unterarm sind bis auf fast Kopf- Rumpflange und ebenso der 2. bis 5. Finger,
die ausschließlich der vorweggenommenen Fälle, unbekrallt sind. Nur der Daumen
ist bekrallt und allseits beweglich. Die Flughaut spannt sich von der Schulter zum
Pollex, von dort den 2. Finger entlang zu den Spitzen der übrigen Finger, weiter zu
den Hinterbeinen und zur Schwanzspitze. Bei schwanzlosen Formen, z. B. Pteropiden,
endigt sie bei den Hinterbeinen, bei Formen mit langem Mauseschwanz, Rhinopoma
an der Schwanzwurzel. Der Schultergürtel ist sehr fest, der Pectoralis major inseriert am verknöchertem Sternum, das als Ansatz eine spezifisch große Carina trägt.
Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk, das alle Bewegungen des Flügels gestattet,
alle übrigen Gelenke desselben sind Scharniergelenke. Die kleineren Arten, die aber
nicht Microchiroptera sein müssen, bewegen sich meist flatternd fort; die großen wie
Pteropus vampyrus, die bis 14 Meter Spannweite haben, und auch nicht durchwegs
Megachiroptera sind, im Ruderflug wie Krähen. Manche Arten mit langen spitzen
Flügeln (siehe Sphingiden) können auch Strecken im Gleitflug bis Segelflug zurücklegen und Geschwindigkeiten bis 50 km/h erreichen. Z. B. Nyctalus noctula oder
Miniopterus schreibersi; auch Schwirr- und Rüttelflüge kommen vor; aber alle sind
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äußerst wendige und gewandte Flieger, die es den fledermausfressenden Raubvögeln sehr
schwer machen, sie als Beute zu erwischen, sei es bei Tage oder in der Dunkelheit. Der Grund
wurde erst erforscht, als man technisch anfing, Echolot, Ultraschall und Richtstrahler kennen zu
lernen. Die Augen, die sonst, und besonders bei Vögeln, der Hauptsinn zur Orientierung sind,
werden hier durch das Gehör ersetzt, das oben angeführte Strahlungen in umfangreichem Maße
aufnehmen kann. Ultraschall wird durch die Nasenlöcher ausgestoßen und durch verschiedene
Hautlappen, die das Fledermausgesicht oft so häßlich machen, zu Richtstrahlen geordnet und
als Echolot zuruckkehren, mit den Ohren aufgenommen. Da orientieren sich die Choropteren nur
mit dem richtungsbestimmten Ultraschall und zum Teil auch gewöhnlichen Schall im Raum, also
immer im Blindflug, und daher auch das unheimlich schnelle Reaktionsvermögen.
Ein Vogel, Steatornis caripensis, der seine Nester in tiefen Höhlen baut, orientiert sich auch
durch Echolot von gewöhnlichem Schall und das kreischende Schreien der Apodiden, wenn sie
in der Höhe der Dächer durchdie Stadt fliegen, ist auch nichts anderes als Orientierung mittels
Echolot durch gewöhnlichen Schall.
Ich habe die Vögel bisher sehr stiefmütterlich behandelt, weil wir Menschen den Flug der Vögel
oft falsch beurteilt haben und erst durch Nachahmung zu einem richtigen Resultat gekommen
sind. Ich will daher ihre Besprechung erst in die menschliche Technik einbauen, wodurch sie
dann erst richtig erfaßt wird. Daß der Flug durch eine bewegte Fläche gegenüber der umgebenden Luft einen Auftrieb erzeugt, war dem Menschen bald klar und regte Nachahmung an.
Als der Mensch erkannte, daß Vögel von einer bestimmten Größe an nicht mehr fliegen können, begriff er den Grund erst durch die Berechnung. Vergrößert sich eine Lägendimension um
einen Betrag, so vergrößert sich die Fläche im Quadrat, und das Gewicht = Volumen in der 3.
Potenz. Das heißt: der Flügel muß sich im Quadrat vergrößern und sein Gewicht in der 3. Potenz.
Daraus ergibt sich, daß die 3. Potenz die anderen beiden Dimensionen sehr bald überholt und
nicht mehr einzuholen ist. Selbst, wenn der Flügel schon sehr groß geworden ist, ist er doch
nicht gewichtslos, und dieses wächst auch in der 3. Potenz. So mußte man erkennen, daß der
schwerste Vogel, der noch fliegen kann, den Endpunkt bedeutet, und das ist der Mönchsgeier,
Aegypius monachus, ca. 110 cm lang, Spannweite 2,87 m und 14 Kilo schwer. Alle anderen fliegenden Vögel, selbst der Kondor, sind mit maximal 12 kg begrenzt.
Ein Marabu Leptoptilus javanicus hat zwar 3,30 m Spannweite, aber nur 11 kg Gewicht. Bei
einem eiszeitlichen Geier in Nevada hat man allerdings eine Spannweite von 5 m gemessen,
Näheres ist unbekannt. Der Mensch mußte da erkennen, daß er für sein Gewicht riesige Flügel
brauchte, deren Gewicht er nicht mehr beherrschen konnte. Vorausgesetzt, daß er mit seinen
Flügeln sich aktiv vom Boden abheben wollte. Nun haben wir aber erfahren, daß verschiedene
Tiere mit einer Absprungsgeschwindigkeit, eventuell freiem Fall in einen Gleitflug übergehen, in
welchem sie zwar Höhe verlieren, aber doch mehr oder weniger namhafte Strecken zurücklegen.
Sie kommen dabei mit auffallend weniger Flügelfläche aus, die der Fluggeschwindigkeit verkehrt
proportional ist (vgl. Draco, Cynocephalus u. a.). Es konnte dabei die Fluggeschwindigkeit auf

Glossophaga soricina rezent Chiroptera, Bau des Flügels
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Kosten der Höhe und Flugweite reguliert werden. Auch eine beschränkte Steuerung
war möglich. Wenn es auch nur Gleitflüge waren; Flüge sind es doch.—Und auf diesem Prinzip bauten die Bruder Lilienthal ihren Hängegleiter. Ich weiß nicht, ob sie
sich in einem Lexikon über ihre zoologischen Vorbilder im Gleitfliegen orientiert
haben, oder ob die ganze Idee vom Anfang an ihe Werk war. Sie konstruierten jedenfals einen Gleitflieger, der ausschließlich aus den Flächen bestand. Der Rahmen war
aus Weidenholz mit Schirting (einem Baumwollgewebe) bespannt. Dieser Gleitflieger
wurde am Oberkörper im Schwerpunkt befestigt und zum Start getragen. Die Beine
waren vollständig frei. Zum Start trug der Flieger den Apparat im Lauf zu einem
Steilhang, über den er dann in den Gegenwind sprang. So hatte der Flieger schon
eine Anfangsgeschwindigkeit, die durch Sprung und Fallbewegung zu einem Auftrieb
führte, der durch den Gegenwind noch verstärkt wurde. Abgesehen davon wird eine
Luftströmung, die gegen einen Hang gerichtet ist, durch diesen nach oben abgelenkt,
so daß dadurch allein schon ein Auftrieb entsteht, der natürlich von der Stärke des
Gegenwindes abhängt. Der Zweck dieses Apparates war allein auf das Fliegen als
Selbstzweck ausgerichtet. Da kein Leitwerk vorhanden war, mußte die Steuerung
ausschlieBlich durch Körperbewegung erfolgen. Dies geschah vor allem durch
Beinschwünge. Nach vorn wurde der Apparat kopflastig, gewann Geschwindigkeit auf
Kosten der Höhe. Nach hinten wurde er schwanzlastig, gewann Höhe auf Kosten der
Geschwindigkeit. Bei schiefer Lage infolge der Beinschwünge zum höher gelegenen
Flügel wurde er wieder in die Horizontale zurückgebracht. Der Hängegleiter hatte bestimmte Grenzen: da er zum Start getragen werden mußte, war seine Größe abhängig von den Kräften des Fliegers. Der Gegenwind durfte nicht zu schwach sein, da er
sonst zuwenig Auftrieb gab, aber auch nicht zu stark, da er bei Lageveränderung nicht
mehr durch die Kraft der Beinschwünge zu steuern war. Die beiden Brüder hatten
ganz schöne Erfolge in bezug auf Weite bis 300 m und kamen bei entsprechendem
Gegenwind sogar über Starthöhe. Alles in allen war das Fliegen mit dem Hängegleiter
der einzig richtige und wahre Flugsport, weil die Steuerung durch den bloßen Körper,
ohne jedes Hilfsmittel erfolgte. Wenn Sport der körperlichen Ertüchtigung dienen soll,
so darf er nur durch den Körper selbst erfolgen: Körpersport. Das Fliegen mit dem
Hängegleiter dient dem Gefühl für die (Horizontal) Lage im Raume, der sofortigen
Wahrnehmung jeder Lageveränderung, dem Reaktionsvermögen und auch dem Mut,
sofern er nicht mit Geltungsbedürfnis gepaart ist und zu Leichtsinn führt. Im Jahre
1896 flog Otto Lilienthal bei vermutlich zu starkem Wind, konnte die Schräglage des
Apparates nicht mit Beinschlag korrigieren, schmierte über den schiefen Flügel aus
15 m Höhe ab und verunglückte tödlich. Nach seinem Tode erlosch das Interesse am
Gleitfliegen auf Jahre hinaus. Erst in der heutigen Zeit, wo so ziemlich alle Probleme
des Fliegens gelöst erscheinen, flammt das Interesse an diesem Körpersport wieder auf (,,Drachenfliegen”) und hat schon wieder zahlreiche Anhänger. Es gibt auch
heute Sportflugzeuge, die mit allen Schikanen der Bedienung ausgestattet sind. Sie
dienen aber weniger dem Körpersport als mehr der Beherrschung einer Maschine.
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Wie wir bei den Beispielen von Gleitfliegen in der Tierwelt sehen konnten, kommt
man dabei mit weit weniger Fläche zum Auftrieb aus als beim aktiven Flug. Auch die
Antriebskraft spielt eine weit geringere Rolle. Der aktive Flug, unabhängig von allen
Hilfskräften, schien noch unerreichbar.

Mongolfier, Détails d’un projet de machine aérostatique, c. 1785

Charles Coulston Gillispie, The Montgolfier Brothers and the Invention of Aviation 1783-1784 (With a Word on the Importance of Ballooning for the
Science of Heat and the Art of Building Railroads) (New Jersey: Princeton University Press, Princeton, 1983)

Da erfand Montgolfier den Ballonflug, wobei der Mensch durch einen mit Heißluft
gefüllten Ballon in die Luft getragen wird. Kurz darauf erfand Charles den Ballon
mit Wasserstoffüllung. Der Mensch war also zum Prinzip, Fliegen leichter als die
Luft” ausgewichen. Der Freiballon ist zwar nur beschränkt lenkbar; nach oben
durch Abwurf von Ballast, nach unten durch Ablassen von Gasfüllung. Sonst muß
er mit dem Wind reisen. Das haben aber die Segelschiffe schon lange getan. Und
doch hat der Freiballon schon große Leistungen vollbracht. Z. B. der Nordpolflug
von Andrée mit zwei Gefährten an der Jahrhundertwende 1800/1900. Sie starteten
bei gutem Südwind und verschwanden bald.—Erst 1931 fand man ihre Leichen
und Aufzeichnungen in Spitzbergen. Der Ballon war rasch ins Polargebiet abgetrieben. Dort setzte starker Schneefall ein, drückte den Ballon zu Boden und riß die
Ballonhülle ab. Mit mitgenommenen Schlitten fand die Expedition in Spitzbergen
ihr Ende. Zwischen den beiden Weltkriegen stieg Picard mit einem besonders ausgerüsteten Stratospharenballon in eine Höhe, die bisher bemannt noch nicht erreicht
worden war. Er landete wieder glatt. Die Passivität der Freiballons wurde durch den
Bau von Lenkluftschiffen abgelöst. Die Entwicklung des Explosionsmotors mit seinem leichten Kraftstoff erlaubte dessen Verwendung zum Antrieb der Lenkluftschiffe.
Spitzenleistungen unter diesen waren die Zeppelinluftschiffe mit Aluminiumgerüst
unter der Hülle. Mit LZ 126 fuhr Dr. Eckener über den Atlantik nach Amerika. (Bei
Luftschiffen sagt man ,,fahren”, weil der Auftrieb durch die Ballonfüllung erzielt wird;
nur bei Flugzeugen, die ihren Auftrieb mit eigener Kraft erzeugen, gilt ,,fliegen”.) Im
darauffolgenden Jahr machte derselbe mit LZ 127 eine Fahrt rund um die Erde, bei
der viele Erfahrungen gesammelt wurden, die beim Bau des LZ 128 ,,Hindenburg”
verwer-tet wurden. Dieses Luftschiff wurde zum Opfer einer Brandkatastrophe bei der
Landung in Amerika. Zwei Versionen gibt es über die Ursache: 1. Blitzschlag bei der
Landung und dadurch Entzündung der Wasserstoff-Füllung, 2. einen Sabotageakt,
den man zu bestreiten versucht. Die Möglichkeit eines solchen ergibt sich aus
der Leichtigkeit der Ausführung. Die Portée eines damaligen Militargewehres (der
österreichische Karabiner Mannlicher 95 des Ersten Weltkrieges konnte schon mit
seinem Visier 2400 Schritte = 1800 m gezielt schießen) betrug jedenfalls 2 km,
das riesige Ziel, 200 m lang und 40 m dick, war leicht zu treffen, und ein PhosphorBrandgeschoß (im 1. Weltkrieg gegen Flugzeuge verwendet) genügte, um die
Wasserstoff- Füllung in Brand zu setzen. Der Täter konnte dabei noch alle Spuren
beseitigen und selbst verschwinden, bevor man noch darauf kam, was die Ursache
gewesen sein könnte. Zugegeben, es ist nur ein Verdacht. Aber liegt uns heute die
Vorstellung vom Attentat aus ,,politischen” Gründen nicht näher als früher?
Die Freiballons werden heute nur mehr zu Sportzwecken benutzt.
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Mit dem neuerfundenen Explosionsmotor lag es nahe, dessen geleistete Energie
zum Auftrieb für einen Flug ,,schwerer als die Luft” zu verwenden, und erlaubte diesbezügliche Versuche. Einer der ersten in Österreich war Kress; Vorname und Titel sind
mir nicht mehr bekannt. Er konstruierte ein Flugzeug, dessen Bild aus einer Zeitung
mir nicht so weit in Erinnerung ist, daß ich es wiedergeben könnte; es sollte vom
Wasser starten. Als Antrieb sollte ein Motor von 30 PS dienen. Aus übertriebener
Heimatliebe kaprizierte er sich auf ein österreichisches Erzeugnis und gab es den
Daimlerwerken in Auftrag. Diese lieferten den gewünschten Motor mit einem Gewicht
von 900 kg als den leichtesten, den sie herstellen konnten. Dieses enorme Gewicht
übertraf fast das ganze Gewicht von Flugzeug und Motor. Kress benutzte ihn trotzdem. Anstatt sich in die Luft zu erheben, kenterte die Maschine und versank. Kress
konnte mit Mühe und Not noch gerettet werden.
Das 1. Flugzeug, das mit eigener Kraft fliegen konnte, erzeugten die Brüder Wright
in Amerika im Jahre 1903. Um die notwendige tragende Fläche nicht zu breit werden
zu lassen, bauten sie einen Doppeldecker, d. h. zwei Tragflächen übereinander
mit entsprechendem Zwischenraum. Die in Amerika damals erzeugten Motoren
durften überhaupt auch schon leichter gewesen sein als die in Europa hergestellten.
Jedenfalls ließen sich die Brüder Wright nicht auf schwerere Motore ein, sondern verzichteten darauf, das Flugzeug mit dem Motor vom Boden abheben zu lassen. Zum
Start bauten sie eine große schiefe Ebene auf, die mit Seilzug durch ein Fallgewicht
das Flugzeug mit laufendem Motor hochschleppte und oben ausklinkte, so daß der
Motor nur mehr das sich schon in der Luft bewegende Flugzeug zu ziehen hatte;
der Auftrieb desselben war schon vorhanden. Es gelang auch mit diesem Flugzeug,
eine Achterschleife zu fliegen. Gute Voraussicht bewiesen die beiden Brüder in der
Anlage der Steuerung: Ein Körper, der in der Luft frei schwebt, kann sich nach allen
drei Richtungen des Raumes bewegen: Um die Hochachse (rechts-links), wie jedes
Erdbodenfahrzeug, um die Querachse (oben-unten), beim Erdbodenfahrzeug passiv
durch die Bodengestaltung und um die Langsachse, durch Drehung um dieselbe. Für
die ersten beiden Fälle genügten horizontal und vertikal bewegte Flächen. Aber um
die Langsachse war es neu. Dazu schufen die beiden Brüder die ,,Verwindung”. Von
der Steuerung ging je ein Seilzug zu jeder der beiden äußeren Ecken des Tragflügels,
der beide gegenläufig nach oben und unten bewegte. Da die Festigkeit der Tragfläche
nicht allzu groß war, konnte man deren äußere Ränder gegeneinander verbiegen,
also ,,verwinden”. Dadurch konnte man Bewegungen um die Langsachse begegnen
bzw. sich ,,in die Kurve legen”.

Vogelflügel und Flugzeugflügel Vergleich

Nun schossen die verschiedenen Flugmaschinen wie Pilze aus dem Boden. In Österreich hatte man in den Jahren nach 1910 schon ein gutes Flugzeug, die Etrich Taube,
später nach ihrer Serienerzeugung ,,Rumplertaube” genannt. Ein Exemplar dieses
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Flugzeugs hing seit jener Zeit im Technischen Museum in Wien. 1987 sollte dasselbe generalüberholt als ,,Oldtimer” (ich glaube zur 150 Jahrfeier der Eisenbahn)
wieder aktiv werden. Jetzt, 1988, hört man nichts mehr davon. Im Sommer 1987 sah
ich in einer Zeitung eine Aufnahme vom ,,lnnenleben” des Tragflügels und dabei mit
Erstaunen eine Errungenschaft, die ich erst viel später als Segelflieger kennengelernt
hatte und in dieser Zeit der ersten Flugzeuge gar nicht vermutete: das ,,Göttinger
Profil”. Ob es damals schon so hieß, weiß ich nicht, jedenfalls lernte ich es im
Tragflügel der Segelflugzeuge unter diesem Namen kennen. Das Göttinger Profil ist
ein Langsschnitt, durch eine Tropfenform aus verleimten Holzleisten hergestellt, als
aerodynamisch günstigste Form. Es ist aber asymmetrisch, nach der der Strömung
entgegengesetzten Rundung, ist es an der Oberseite konvex, an der unteren Seite
konkav gebogen. In einer Gegenströmung (Fahrtwind) läuft eine Zirkularströmung
über oben nach hinten und von dort über unten nach vorn. Dabei summieren sich die
Geschwindigkeit, Fahrtwind und Zirkularströmung auf der Oberseite und erzeugen
dort einen luftverdünnten Raum. Auf der Unterseite wirken die beiden Strömungen
gegeneinander und summieren sich zu einem Überdruck. Diese Profile sind nun auf
dem den Flügel tragenden Holm, im einfachsten Fall ein hochkant gestelltes Brett,
nebeneinander aufgereiht, so daß eine gemeinsame Bedeckung der Fläche zur Ganze
die Form des Profilschnittes annimmt. Der luftverdünnte Raum der Oberseite wirkt
dabei als Sog nach oben und der Überdruck auf der Unterseite als Druck in derselben
Richtung. Die Tragfläche, in dieser Form Tragflügel genannt, wird dadurch gegen die
umgebende Luft zu 2/3 ihres Gewichtes hochgesogen und zu 1/3 von unten nachgedrückt. Ein seitliches Abgleiten wird dadurch ebenfalls erschwert. Die Etrichtaube
hatte ungefähr die Silhouette einer fliegenden Taube, ein Eindecker mit ca. 10—12
m Spannweite, dessen Flügel mittels Spanndrähten an einem Spannturm ober dem
Rumpf und zum Fahrgestell unter dem Rumpf verspannt waren. Es ist klar, daß man
einen Profilflügel nicht ,,verwinden” kann, darum machte man an den Flügelenden
Teile derselben zum beweglichen Querruder. Bei Betätigung desselben sagt man
auch heutzutage noch immer ,,Verwindung geben”. Sie hatte zwei Sitze hintereinander für Pilot und Passagier. Unfälle gab es in der ersten Zeit fast nur durch
Unsicherheit des Piloten. Als 8 jähriger Volksschüler sah ich sie oft ziemlich hoch über
der Stadt fliegen, wobei sie die scheinbare Größe einer Taube hatte. Der Motor war
bis auf die Straßen hinunter zu hören (der damalige Straßenverkehr machte ja kaum
einen Lärm). Oder sie flog völlig geräuschlos im Gleitflug zurück nach dem Flugplatz.
Da das Fliegen damals in den Händen des Militärs und mein Vater Offizier war, durfte
ich mich einmal in so ein Flugzeug setzen und auf dem Boden die Steuer probieren.
Mein Vater selbst flog auch einmal als Passagier mit. In dieser Zeit überflog der Pilot
Nitner (seinen militärischen Rang weiß ich heute nicht mehr) den Semmering und der
Franzose Bleriot mit einem französischen Flugzeug den Ärmelkanal. Bis zum Ersten
Weltkrieg entwickelten sich die Flugzeuge so weit, daß sie als Verkehrsflugzeuge
und im Krieg als Aufklärer, Bomber und Jagdflugzeuge wertvolle Dienste leisteten.

Aus den verspannten Doppeldeckern wurden schließlich abgestrebte Hochdecker.
Nachdem ein im Gegenwind flatternder Spanndraht denselben Luftwiderstand hat
wie eine 4 cm dicke Strebe, die aber weit größere Festigkeit besitzt.
Nach 1918 erfanden die deutschen Flieger, die schon lange beobachtet hatten, daß
Vögel oft ohne Flügelschlag fliegen, den motorlosen Flug. Angeregt von ehemaligen
Kampffliegern fanden sich Idealisten, die sich, Geld war damals knapp, selbst einfache Gleitflugzeuge bauten. Böse Zungen behaupteten, sie bauten aus Besenstielen
Flugzeuge. Rumpf war anfangs der ,,Gitterrumpf”, der mit seinen Streben Flügel,
Leitwerk und Pilotensitz zusammenhielt. Ein hochkantgestelltes Brett, entsprechend
der Länge des Flügels (oder 2) waren die Holme. Das Göttinger Profil war damals das
wichtigste Element. Die Profile wurden in Schablonen hergestellt, auf den Holmen
aufgereiht, der ganze Flügel mit billigem Molino überspannt und mit Wasserglas
luftdicht gemacht. Das waren die Anfänge, mit denen man mittels Gummiseil über
einen mehr oder weniger steilen Hang hinaus katapultiert wurde und im Gleitflug
eine Strecke flog. Steuerung hatte man von den Motorflugzeugen übernommen. Man
übte und lernte dabei die Prinzipien der Aerodynamik und auch der Wetterkunde kennen. Von beiden hatte man noch nicht viel Ahnung. Bei den ersten Gleitflügen an den
Hängen, wo man nur gegen den Wind flog, konnte man bei Windstärken, die gleich
der für den Auftrieb notwendigen Fluggeschwindigkeit waren, wahrnehmen, daß mit
einiger Geschicklichkeit man im Gegenwind das Flugzeug gegenüber dem Boden
stillstehen lassen konnte, weil der Gegenwind = Fluggeschwindigkeit das Flugzeug
schwebend hielt. Das war eine neue Entdeckung! Bis dahin wurde in einem 1925
herausgegebenen Buch für technische Hochschulen behauptet: ein Stillstehen in der
Luft, wie man es schon bei Vögeln beobachtet hatte, sei eine Fehlbeobachtung, der
Vogel schlage am Ort so schnell mit den Flügeln, daß man glaube, die Flügel stünden
still: Ein Stillstehen in der Luft gegenüber dem Boden gäbe es nicht! Dabei könnten
es mit primitivsten Gleitflugzeugen schon begabte Anfänger! Noch andere wichtige
Beobachtungen wurden gemacht, z. B., daß der gegen einen Hang wehende Wind
an diesem Hang hochströmt und dadurch eine tragende Komponente erzeugt, die
auch ein parallel zum Hang fliegendes Flugzeug trägt und bei genügender Stärke
sogar über Starthöhe bringen kann. So wurde das Gleitflugzeug zum Segelflugzeug
und konnte parallel zu einem Hang uber Starthohe fliegen, wie man es schon bei
Bussarden und anderen Falconiformes beobachtet hatte. All das und auch das Wetter
betreffende Beobachtungen führten zur Entstehung von Segelfliegerschulen unter
wissenschaftlicher Anleitung sowie die Rhön-Rositten-Gesellschaft, die Edmund
Schneiderschule in Grunau im Riesengebirge und Gerhard Fieseler (ehemaliger
Kampfflieger) in Kassel. Diese Gesellschaften brachten auch bald auf aerodynamischer Grundlage konstruiert, neue Typen von Segelflugzeugen heraus, die auf den
laufend gemachten Erfahrungen basierten. Man konnte sie käuflich erwerben, oder
wenn man das Geld dazu nicht hatte, die Pläne und das Baumaterial kommen lassen
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und selbst bauen. Da es beim Schulfliegen oft Bruch gab, mußten die Reparaturen
von den Schülern selbst unter Anleitung der Lehrer ausgeführt werden. Unter den
gemachten Erfahrungen waren z. B. auch folgende: Daß der Auftrieb der Flügel direkt
proportional der Länge des Flügels und verkehrt proportional dessen Tiefe ist, also
lange schmale Flügel günstig sind. Daß das seitliche Ende des Flügels nicht gerade
abgeschnitten sein darf, weil sich dort der Sog der Oberseite mit dem Druck der
Unterseite verwirbelt. Es muß also entweder abgerundet oder spitz zulaufend sein.
Auch die plumpste, häßlichste und eine der größten Mikrochiropteren: Chiromeles
torquatus, die Nacktfledermaus, darf hier nicht vergessen werden. Mit ihren langen,
spitz zulaufenden Flügeln von 74 cm Spannweite ist sie trotz des plumpen Körpers
eine der gewandtesten Fliegerinnen.
(...)
Nun aber wieder zu unseren Vorbildern, den Vögeln. Ich habe hier früher bewußt den
besten Segelflieger unter den Vögeln, die Gattung Diomedea, Albatros unterschlagen,
weil erst jetzt bei den gegebenen Vorkenntnissen das richtige Verständnis vorhanden ist. (...) Die Albatrosse kann man auf dem Meer fast ausschließlich im Segelflug
beobachten. Flügelschläge als nur seltene Korrektur. Die Albatrosse können auch die
geringsten Auftriebskrafte schon benutzen, z. B. bei leichtem Wellenschlag. Der Wind
drückt auf das Wasser (Wellental). Im nachfolgendem Wellenberg erzeugt dieser
einen schwachen Aufwind, der vom Albatros auch benutzt wird. Ein Segelflugzeug
könnte wegen des viel großeren Gewichtes diesen nicht benutzen.
(...)
Lange Zeit hatte man vom Kreisen der Falconiformes eine falsche Vorstellung. In
Hesse-Dofleins Tierbau und Tierleben wird das Kreisen als flachschräg liegende, in
sich geschlossene Pendelbewegung dargestellt, wobei der Vogel im Talabgleiten
einen Geschwindigkeitszuwachs erhält, der vom tiefsten Punkt an, zwar auf Kosten
der Geschwindigkeit, an Höhe zunimmt (richtig) und den Ausgangspunkt überhöht (falsch). Bei jeder Pendelbewegung wird der Ausgangepunkt nicht einmal
erreicht, geschweige denn überhöht. Dadurch kommt ja die Pendelbewegung letzten Endes zum Stillstand! Die im Hesse-Dofleins gegebene Erklärung klingt wie die
Münchhausen Geschichte, wo er sich und sein Pferd am eigenen Zopf aus dem Sumpf
zieht. Auf der Rhon fanden sie die richtige Lösung: Starke Sonnenbestrahlung erzeugt
auf ebenen Flächen eine Rückstrahlung auf die Luft, die dadurch erwärmt hochströmt
(Thermik) und damit jeden kreisenden Vogel und auch Flugzeuge passiv mit in die
Höhe nimmt. Der Vogel bzw. das Flugzeug muß nur durch Keisen in der Aufwind
zone bleiben. Meist endigt diese in einer gewissen Höhe, wo der Wasserdampf
kondensiert, in einer “Schönwetterwolke”, wie sie sich bei gleichbleibend schönem Wetter über der Thermik bilden. Vögel suchen solche Aufwindströmungen auf,

und Segelflieger lassen sich von einem Motorflugzeug zu einer solchen schleppen.
Der bekannte Segelflieger Norbert Kronfeld, der diese Erfahrung gemacht hatte,
pflegte oft zu sagen: Bitte, schleppen Sie mich zur nächsten Wolke! Dort kreiste er
im Aufwind in die Höhe, flog dann im Gleitflug zur nächsten Wolke, wo er wieder
Höhe gewann usw., bis er einen weiten Überlandflug beisammen hatte. Er startete auch in Gewitterwolken und begann so das Wolken- u
 nd Gewitterfliegen. Für
seine Verdienste auf diesem Gebiet ließ ihm die österreichische Regierung ein Spe
zialflugzeug nach den neuesten Erkenntnissen bauen .... Ein Fahrgestell wurde
beim Start am Boden zurückgelassen, gelandet wurde auf einer Kufe. Das Flugzeug
sollte bei leichtestem Wind starten und sich in der Luft halten können. Übertroffen
wurde es von Günther Grönhoff, der den Frontenflug aufbrachte, d. h. die Aufwinde
vor einer Kaltfront aufsuchen und mit denselben weiterfliegen. Kronfeld hatte Pech!
Die Austria war den schweren Boen, die in Fronten auftreten, nicht gewachsen und
wurde von diesen in kürzester Zeit in Kleinholz verwandelt. Die “Austria” war wohl
auf höchste Aerodynamik, aber auf Kosten ihrer Festigkeit gebaut! Kronfeld mußte
mit dem Fallschirm landen. Aber auch Grönhoff erlag später den starken Vertikalboen
einer Gewitterfront, indem seine “Fafnir” vom Start weg von schweren Boen in die
Luft erhoben und gleich darauf zu Boden geschmettert wurde, wobei das Leitwerk
zerbrach. Die nun steuerlose Maschine wurde aber sofort wieder hochgerissen. Für
einen Fallschirmabsprung war es nicht hoch genug, und so stürzte Grönhoff in den
Tod. Es waren 2 Hochleistungsflugzeuge, die in den Boenstößen einer Front zugrunde
gegangen sind!—Und Diomedea, der Albatros?—Die beiden Segelflugzeuge hatten Starrflügel, der Albatros Gelenkflügel mit 2 Gelenken. Er hatte seine Flügel mehr
oder weniger zusammenlegen und auch in der Form verändern und der jeweiligen
Situation anpassen können. Ein Starrflügel kann das nicht.—Hier ist die Natur dem
Artefact noch immer voraus. Es muß allerdings bemerkt werden, ob ein Vogel sich
jemals in eine solch gefährliche Situation begeben hätte? Ich habe aber selbst vom
Boden aus beobachten können, wie ca. taubengroße Vögel, deren Art ich aber nicht
feststellen konnte, in der Aufwindzone einer herannahenden Gewitterfront geringerer Größe entlangflogen. Nach Durchgang eines Taifuns im tropischen Gebiet
wurde ein Vogel der Gattung Puffinus (Stoßtaucher) mit einem gebrochenen Flügel
vorgefunden und gesund gepflegt. Er durfte aber wohl vom Taifun überrascht worden sein. Die Federn aber konnten in der modernen Chemie wohl erzeugt werden,
aber nachdem jede Feder ein Kunstwerk für sich ist, für die Flügel in großer Menge
erzeugt werden und noch dazu in verhältnismaßig kurzer Zeit regelmäßig gewechselt werden mußte, um keine Materialermüdung aufkommen zu lassen, wurde das
enorme Kosten verlangen. Also bleibt man lieber beim Status quo. Es gibt jetzt
auch Flugzeuge, deren Flügel man im Ruhezustand zurückklappen kann, aber für
das Fliegen ändert das gar nichts. Die Höhe des Profils ist der Fluggeschwindigkeit
verkehrt proportional. Daher haben schnelle Flugzeuge ein niedriges Profil, damit
aber auch eine hohe Geschwindigkeit und damit auch eine hohe Landegeschwindig
keit, was beim Landen ein höheres Gefahrenmoment bedeutet. Dem wurde begegnet,
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daß man an der Hinterkante des Flügels eine bewegliche Klappe anbrachte. Beim
normalen Flug war diese in der Lage der Profilsehne und hatte damit keine Wirkung.
Wurde sie aber herabgelassen, d. h. nach unten in einem Winkel zur Profilsehne
gestellt, vergrößerte sie die Krümmung des Profils und hatte dadurch bremsende
Wirkung auf die Geschwindig-keit bei gleichbleibendem Auftrieb. Jedes schnelle
Flugzeug hat jetzt solche Landeklappen. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß
Adler und andere große Falconiformes beim Kreisen und anderen Gelegenheiten
die Handschwingen spreizen. Zwischen diesen kann die Luft durchströmen und jede
Handschwinge spielt dabei die Rolle eines Profilflügels, die tragende Fläche dabei auf
die einzelnen Handschwingen verteilt. Dadurch ist das Schweben bei einer geringeren
Geschwindigkeit möglich. (...)
Ganz besondere Vögel sind die Trochiliformes, die Kolibris. Sie stehen den
Apodiformes nahe, sind aber trotzdem von diesen verschieden: Schnabel bei Altvogel
meist lang (bei Apidiformes kurz und krumm), Hals lang, Kopf meist zwischen die
Schultern gezogen, Flügel lang bis sehr lang (Ausnahme: Chaetocervus bombus,
Hummelelfe)... . Diese Vögel benutzen ihre Flügel vor allem zum Schwirrflug, wobei
sie bis zu 78 Flügelschläge pro Sekunde machen. Können im Schwirrflug wie die
Sphingiden vor Blüten stehen und mit den langen Schnäbeln ihre Nahrung, Nektar
und Insekten daraus holen. Sie können auch nach allen Richtungen, also vorwärts,
seitwärts und ruckwärts fliegen. Die Flügel scheinen aber dabei nicht stillzustehen, wie bei einer anfangs erwähnten Fehlbeobachtung behauptet wurde, sondern
erscheinen im ganzen Umriß ihrer Flügelschläge als ein durchsichtiger Schatten. Die
Trochiliformes kommen nur auf dem amerikanischen Doppelkontinent vor. Die hohe
Zahl der Flügelschläge in der Zeiteinheit (1 sek) setzt eine äußerst geringe Masse
des Flügels gegenüber der begrenzten aufgewendeten Energie voraus. Es ist daher
klar, daß der Flügel in seiner Größe sehr begrenzt ist und damit auch die Größe des
Vogels. Daher konnen die Trochiliformes nur die kleinsten Vögel sein, um diese
Bedingungen zu erfüllen. Die kleinste Art Mellisuga minima hat daher nur die Größe
einer Hummel. Die größte Art, Patagona gigas, hat immerhin eine Lange von 20 cm,
dürfte aber jedenfalls nicht imstande sein, die oben erwähnte Spitzenleistung des
Schwirrfluges zu vollbringen.
Mit der Überschreitung der Schallgeschwindigkeit hat der Mensch die Aerodynamik
verlassen und ist bei noch schnelleren, auf dem Rückstoßprinzip basierenden
Raketen zur Ballistik und weiters zur Astronautik übergegangen. Die Vögel als
höchst-entwickelte Flieger sind im Rahmen der Aerodynamik oder, wenn man es so
nennen will, Aeronautik, geblieben, weil diese alle Anforderungen von fliegenden
Wesen befriedigt, die Astronautik im freien Raum aber kein einziges. Es sei denn,
das Streben des Menschen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen.
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Constance Adams, Lockheed Martins, Kriss Kennedy, Aufblasbares Wohnmodul TransHab, NASA, 1999
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German section of the Deutscher Werkbund exhibition of German architecture and furniture in Paris, 1930
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Choreography in Zero Gravity
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Der sinnliche Flug –
Choreographie und Schwerelosigkeit
Der neue Raum der Schwerelosigkeit erschliesst dem Tanz ein weites Forschungsgebiet. Es ist transdisziplinar und öffnet ein reales Experimentierfeld für die wirkungsvolle Zusammenarbeit zwischen Kunst, den Informationstechnologien und den Natur
wissenschaften: die Raumforschung.
Heute ist die Schwerelosigkeit ein möglicher Ort des Experimentierens, und sie
entwickelt sich zu einem Forschungsgebiet, das zunehmend unsere Vorstellungen
beeinflussen wird. Das All ist eine Welt, die zugleich technologisch, wissenschaftlich
und vom menschlichen Körperempfinden her erfasst werden kann. Und wenn der
Weltraum schon immer privilegierte Grundlage der Vorstellungskraft und Thema
menschlicher Darstellungen war, ist er nun, dank Wissenschaft und Technik, zu einem
möglichen Objekt und Ort künstlerischer Gestaltung geworden.
Es handelt sich hierbei um einen idealen «Raum», der Kunst und Wissenschaft wie
eine Flugbahn verbindet und Stoff fur Fragestellungen liefert, welche eine tiefgreifende Entwicklung des ästhetischen Ansatzes in der Darstellung des Körpers und
seiner Funktionen fordern. Einen

Raum, in dem Bewegung fliessend
und unendlich ist, wo der freie Fall nicht existiert und sich die
Trägheit der Masse paradoxerweise als sehr wichtig erweist.
Die Beziehungen, die man zu seiner Umwelt unterhält, sind völlig verändert: In der Schwerelosigkeit behalten die Gegenstände
ihre Masse, haben aber kein Gewicht mehr, bestimmen die
Flüssigkeiten ihre Form selbst, und nicht die Gefäße. (...)
Die Cunninghamsche Choreographie setzt in den sechziger Jahren einen Massstab,
indem sie eine Entmenschlichung des Tanzes vornimmt. Und so führt Cunningham zu
Ende, was schon die Romantik in Angriff genommen hatte. Durch den Tanz blieb vom
Menschen nur ein Bild, das – losgelöst von den irdischen Zufälligkeiten – durch das
Prinzip der Elevation das rechte Mass der Welt nehmen und geben konnte.
Die Arbeit von Merce Cunningham inspirierte Paul Virilio im übrigen zu einer
Betrach-tung über den Einfluss der neuen Technologien auf unser neues Raum- ZeitBewußtsein:
«Hier ‘geht der Tanz in die Luft’, nicht mehr in der Perspektive des Aufstiegs, sondern
Kitsou Dubois, Une danseuse en apesanteur, photo by Fabrice Malzieu
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des Wurfs in die Sterne: Der Tänzer wird in den Raum hinausgeschleudert, so wie
das Wort in der Weltraumtechnologie verwendet wird, d.h. als ‘Engineering’, das es
ermöglicht, uns über die Atmosphäre hinauszuschicken [...]»
Am 12. April 1961 verbringt Yuri Gagarin in der Kapsel Wostok 1 108 Minuten im Kosmos, seine Leistung
beweist, dass ein menschlicher Organismus fähig scheint, eine Reise in den Weltraum zu ertragen.

Diese Errungenschaft der Technik lässt gleichzeitig den
Gedanken aufkommen, dass die Intuition des Künstlers mehr
als ein bloßes Hirngespinst sein konnte. Indem sie einen
Menschen in den Weltraum schickt, eröffnet die Wissenschaft
ein neues Untersuchungsfeld: die Anpassung des Menschen an
das Leben im schwerelosen Raum.
Im Tanz ist Wissen praktische Erfahrung. Die Funktion eines choreographischen
Systems ist, an der Welt Mass zu nehmen und ihr ein Mass zu geben. Für den Tänzer
geht es darum, die Bewegung ans Licht zu bringen und die Virtuosität nicht nur als
einfache Beschleunigung, sondern als «Überzeichnung» zu verstehen. Der Künstler
in Bewegung nimmt Alltagsbewegung auf. Der moderne Tanz nutzt das Wissen der
Kinesiologie, der Anatomie und der Improvisation und baut sich ein in ein kulturelles,
technologisches und politisches Umfeld. Der zeitgenössische Tanz ist nicht nur Kunst,
sondern Lebenskunst. Er erlaubt dem Menschen, der an einer tiefen Zersplitterung
seiner Existenz leidet, sich mit Leib und Seele auszuleben. Dieser Körper lehrt, was
ein Geist, der sich vom Fleisch befreien will, nicht kennt: die Schönheit und Größe des
Aktes, wenn der Mensch ganz gegenwärtig ist in dem, was er tut.
In der systematischen Beziehung zwischen Körper und Geist wird die Analyse der
tänzerischen Bewegung zu einem Schlusselement des Anpassungsprozesses.
Es handelt sich darum, vom besonderen Fall des Tänzers und seiner komplexen,
getanzten Bewegungen auszugehen, um sie in einer allgemeinen Analyse in der
Schwerelosigkeit neu zu situieren.
Die Schwerelosigkeit oder Mikrogravität [*3] wird zu einem Gebiet der Begegnung
zwischen Tanz und Weltraumforschung. Über die Disziplinen hinweg sind es vor allem
die Körper der Tänzer und der Astronauten, die sich vor echte Anpassungsprobleme
gestellt sehen. Wenn ich von Körper spreche, dann meine ich die körperliche Identität
einer Person, das Gefühl, ihren Körper zu bewohnen, und die Vorstellung, die sie sich
davon macht.
Es handelt sich um die Verkörperung der Beziehungen, welche Geist und Fleisch mit
der Umwelt unterhalten. (...)
Die Richtung der Schwerkraft wird vom Menschen und den Wirbeltieren mittels
Sensoren wahrgenommen. Es sind dies propriozoptive Sensoren (Muskelgewebe,
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Gelenke, Druck des Körpergewichtes und seine Belastung der Haut), otolithische
Sensoren (im Innenohr gelegen und aus zwei Höhlen bestehend, welche alle linearen Beschleunigungen und ihre Richtungen quantifizieren, Beschleunigungen, die
das Subjekt erfährt, darunter auch die permanente Schwerebeschleunigung) und
schliesslich die Sicht.
Die durch diese Sensoren vermittelten Informationen verarbeitet das Gehirn zum
Bewusstsein einer stabilen Welt, in der wir uns entwickeln. Es organisiert verschiedene Strategien: Zur

Wahrnehmung von Bewegungen, zu deren
Weiterführung, zur Fortbewegung, wozu auch Stillstand und
Vorbereitung der Bewegung gehören. So werden zum Beispiel
Bilder auf der Netzhaut permanent der Vertikalen angepasst,
um die Stabilitat der Umgebung wiederzugeben. Beim
Gleichgewichtssinn handelt es sich also wirklich um einen sechsten Sinn, jenen der Vertikalen. (...)
Die Realität des schwerelosen Lebens stellt Probleme, die das unmittelbare
Vergnügen an der Befreiung von der Schwerkraft trüben. Das Individuum muss sich
erst an seine neuen Bedingungen anpassen, der Astronaut muss seine eigene Welt
neu definieren und sich Kenntnisse über seine Umgebung und die experimentellen
Vorgehensweisen aneignen, die es ihm ermöglichen, hier zu leben und zu arbeiten. Er
ist also mit der Notwendigkeit konfrontiert, eine adäquate Verhaltensstrategie anzuwenden, die den jeweiligen Umständen angepasst ist.

Das Fehlen von Schwerkraft bedeutet auch ein Verschwinden
aller Orientierung nach oben und unten. Der Begriff der Senk
rechten selbst verliert jede Bedeutung. So entsteht die «Raum
krankheit», eine Art Anpassungskrankheit. Sie äussert sich
durch ein Gefühl der Unruhe und Unsicherheit, verbunden mit
verminderter Wachsamkeit und dem Gefühl von Müdigkeit und
Apathie. Die bestehenden Hypothesen über das Entstehen
dieses Leidens sind: Sinneskonflikte (intravestibulare Konflikte,
visuovestibulare Konflikte, Reaktualisierung des Körperschemas), Veränderung der Flüssigkeitsverteilung, Verdaungsstörung wegen Nichtstimulierung der Mechanorezeptoren der
Magenwand und schliesslich Müdigkeit und psychologischer
Stress. (...)

Der sinnliche Flug –Choreographie und Schwerelosigkeit

Meine Forschungen, meine Erfahrung und meine Eigenschaft
als Choreographin haben mir erlaubt, die Anpassung an die
Schwerelosigkeit anhand der wesentlichen Elemente der
zeitgenössischen Tanztechniken aufzuzeichnen, namentlich
anhand des Errichtens einer subjektiven vertikalen Achse, der
Verbind-ung der Körperextremitäten mit dem Schwerpunkt, der
Aus-führung von Rotationsbewegungen (Oberkörper, Becken,
Extremitäten), des Erkennens der Zirkulation von Bewegungen
im Innern des Körpers vermittels Trägheit sowie der zentrifugalen und zentripetalen Kräfte und der Errichtung eines
«Raumes dazwischen», eines eigentlichen Grenzraums
zwischen Innen und Aussen. (...)
Es gibt nichts Unmittelbareres und Konkreteres als den Körper des Tänzers. Er hat
keine andere Funktion als die Geste und die Form. Sein Lernprozess besteht darin,
dass er seine Bewegungen, dank einer Integration aller inneren Empfindungen, mit
seinen reinen Empfindungen in Einklang bringt. Der Tänzer verwirklicht also eine
Einheit des Körpers, in dem er die bewusste Bewegung abstrahiert. Dieser Körper
führt eine ganz besondere Betrachtungsweise des Raumes und der Zeit mit sich, die
nur in der Bewegung existiert. Diese Bewegung, die sich in den Körper des Tänzers
einschreibt, ist vor ihm entstanden und besteht nach ihm fort. Sie ist gleichzeitig
beschränkt und unbeschränkt, endlich und unendlich. Sie ist nichts anderes als
ein Ungleichgewicht oder ein permanentes instabiles Gleichgewicht.Beim Tanz
entwickelt der abstrahierte RaumZeitKörper eine Eigenwahrnehmung und erlaubt,
im eigentlichen Moment der Handlung gegenwärtig zu sein. Von jeder gelebten
Erfahrung bewahrt der Körper eine Spur. Diese Spur ist ein Teil der Vorstellungswelt
des Tänzers, die er in die Eigenart seiner Bewegungen übertragt. Die grosse
Bedeutung der Erinnerung an den irdischen Körper in der Schwerelosigkeit und der
Erinnerung an die Schwerelosigkeit bei «Wiedereintritt» in die Schwerkraft habe ich
selber feststellen können. (...)
In dieser Beziehung zwischen Tanz, Wissenschaft und Technologie darf man die
Bedeutung der gelebten Erfahrung nicht vergessen. Die Kunst des Tanzes ermöglicht,
in der Poesie der Erfahrung das Unsagbare in all seinen Widersprüchen auszudrücken. Die Poesie der Erfahrung erlaubt dem Tanz die Vermittlung einer Wahrnehmung
durch kinasthetische Resonanz zwischen den Körpern der Tänzer und den Körpern
der Zuschauer. (...)

Das Mentale ist ebenso wichtig wie das Körperliche. (...)
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Die Erfahrung des Fliegens ist sowohl wunderbar als auch melancholisch, eine aussergewöhnliche Erfahrung eines vollkom
menen Tanzzustandes. Ein wunderbarer Zustand, der diesen
wenigen magischen oder «richtigen» Momenten entspricht,
die jeder Tänzer schon erlebt hat und immer wieder anstrebt.
Ein Moment voller poetischer Kraft, in dem die Geste ihren
alten sakralen Sinn wiederfindet, weil sie ihrem eigenen
Ende so nahe ist. Ein Moment, in dem die ganze kognitive
und perzeptive Komplexitat einer Bewegung zur Harmonie
gelangt. Ein Moment, der vor allem ephemer ist. Ein Gefühl
der Vergänglichkeit, dem der Tänzer Wert verleiht, weil er den
Wunsch ausdrückt, die Magie der körperlichen Dinge mit deren
Verschwinden zu verbinden.
Im schwerelosen Raum entspricht dieser Moment einem
Gefühl der Unendlichkeit. Der Traum des Fliegens ist erfüllt.
Er ist Wirklichkeit geworden. Wie aber soll man einen solchen
Moment unendlich oft wiederholen, ohne dass er banal wird?
Wie soll der sakrale Sinn wiedergefunden werden, der in der Vergänglichkeit der
«richtigen» Bewegung liegt?

Man muss den Augenblick aufwerten, die Ziele anders stecken, andere Motivationen
entdecken. Es geht darum, die künstlerische Suche neu zu formulieren. Zeit und
Raum der unendlichen Bewegung müssen neu betrachtet werden. Der Körper ist
frei von allen Behinderungen. Das Gefühl, dass ihm etwas zustösst, ein Bruch, ein
Riss, ein Sturz, gibt es nicht mehr. Jede Bewegung entgleitet im intensiven Gefühl,
daß alles Bewegung ist. Ein euphorischer Zustand, in dem die Freude der gelebten Bewegung an und für sich, ohne jeglichen Zweck, durchscheint. Die Lust, in
Bewegung zu sein, ist eine Lust mit starkem sexuellem Gehalt, versteht man nach
Freud unter Sexualitat alles, was dem Körper Vergnügen bereitet. (...)

Jede Bewegung im schwerelosen Raum erzeugt eine völlig
unerwartete Verschiebung. Die Bewegungen sind flüssig und
unendlich. Sie entstehen, bevor man sie empfindet, und sie setzen sich fort, nachdem sie aufgehört haben. Das Gleichgewicht
definiert sich nicht als Gegensatz von Kräften, sondern der
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Spacial kaleidoscope

Körper «schwebt» in seiner Umgebung, auf die Gefahr hin, sich
aufzulösen, da er keinem Druck ausgesetzt ist. (...)
Man muss die Gelegenheit ergreifen, sich einen neuen Wahrnehmungsmodus aneignen zu können.
Das Verwirrendste an der Schwerelosigkeit ist, dass sie mir die Realität meines imaginären Raums als Tänzerin enthüllt hat. Die Lust an der Zirkulation der Bewegungen in
meinem Innern, die Existenz eines unmöglichen Körpers oder die Konkretisierungen
anderer Flugbahnen sind unglaubliche Erfahrungen. Auf der Erde fohren sie eine
Existenz «ausserordentlicher» Art, in der Schwerelosigkeit dagegen gibt es sie
ununterbrochen.
Zur Aufrechterhaltung des starken Gefühls in solch vereinnahmender Umgebung findet man wieder zu den Grundelementen der Ästhetik des Tanzes auf der Erde zurück.
Diese Elementebilden die Grundlage zur Strukturierung der Bewegung. Sie formieren
den Rahmen, um auf der Erde jene Spannungen zu erzeugen, die von der Schwerkraft
befreien können, und in der Schwerelosigkeit jene Mittel, die Spannungen bestehen
zu lassen. Die Körperwahrnehmung im schwerelosen Raum und auf der Erde sind mit
entsprechenden— symbolisch stark besetzten— Vorstellungen auf eine paradoxe
Weise verknüpft (sei dies der Traum vom Fliegen oder die Verwurzelung im Boden).
In der Schwerelosigkeit setzt das Gehirn eine imaginäre Wahrnehmungserfahrung
neben eine reale Erfahrung. Aber es invertiert beide völlig im Phänomen der «Cue
Free Inversion», um es mit Horst Mittelstaedt zu sagen.

Es handelt sich nicht mehr darum, sich von der Schwere zu
befreien, sondern darum, trotz Schwerelosigkeit Spannungen
zu erzeugen. Es geht nicht mehr darum, den Sturz zu vermeiden,
sondern darum, einen Bruch, einen Stillstand herbeizufohren,
nicht mehr darum, ein Anstossen zu verhindern, sondern sich
festzuhalten, um nicht weggestossen zu werden.
Ich habe jetzt dieses seltsame Gefühl in mir, dass beide Welten gleichzeitig existieren, und es ist merkwürdigerweise so, als hätten sie immer schon existiert. Rührt
dies daher, dass ich Tänzerin bin und meine Wahrnehmung stark von der Symbolik
des Fliegens geprägt ist, oder ganz schlicht daher, dass ich eine Erdenbewohnerin
ungewisser Herkunft bin?
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At the XIII Triennale di Milano: Nella sezione teorica introduttiva,
il 'caleidoscopio' finale. Photo by Casali-Domus.

Camera Obscura in Use

G. Vandergucht, Frontispiece showing camera obscura in use.
From William Cheselden, Osteographia, or the Anatomy of the Bones, London, 1733

Anonymous, Runner wearing experimental shoes and holding the recording apparatus, 1872, from Animal Mechanism.
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