Der Tag der Erfinder / Leseprobe
(aus Seite 4:)
Unter den im Laufe der Jahre sehr zahlreich gewordenen Gedenktagen ist auch
ein „Tag der Erfinder“ anzutreffen. In Europa ist das der 9. November. Dieses
Datum wurde ausgewählt, da am 9.11.1914 die österreichisch-amerikanische
Schauspielerin Hedy Lamarr geboren wurde, die 1940 gemeinsam mit dem
amerikanischen Komponisten George Antheil das Frequenzsprungverfahren für
Funksignale entwickelte. 1942 patentiert, sollte es ursprünglich im zweiten Weltkrieg der US-Marine dazu dienen, die Funksteuerung von Torpedos gegen
feindlichen Störfunk immun zu machen.
Diese Einsatzmöglichkeit wurde zwar nicht realisiert. Ein halbes Jahrhundert
später aber kam die Erfindung zur Anwendung: Den Funkstandards Bluetooth
und GMS, letzteres für digitale Mobilfunknetze von Bedeutung, liegt letztlich
dieses Verfahren zugrunde.
Bei Antheil erscheint die Erfindung zwar nicht unbedingt überraschend. Denn
sie kann als ein Nebenprodukt seiner Experimente verstanden werden: Als
Vertreter der musikalischen Avantgarde beschäftigte er sich bereits seit den
20er Jahren mit den Nutzungsmöglichkeiten der Elektronik für Kompositionen. Lamarr aber verblüfft: Wie kommt eine prominente Schauspielerin ohne
physikalische Ausbildung dazu, im Alter von 25 Jahren diese zukunftweisende Erfindung zu machen?
…...
(aus Seite 5/6, Merkur undUranus:)
Eine Gesamtinterpretation der Horoskope wäre sicher interessant, ist aber nicht
Gegenstand dieses Textes. Hier geht es nur um die Merkur-Uranus-Aspekte:

Lamarr:
Merkur Quadrat
Uranus (c3h), 86,6°

Antheil:
Merkur Trigon Uranus
(c4h), 117,2-117,9° (Geburtszeitabhängig)

Astrologisch sind Erfindungen, sofern sie nicht nur Varianten bereits vorhandener Dinge oder Detailerweiterungen vorhandenen Wissens darstellen, oft mit
Uranus korreliert. Besonders bei Bezügen zwischen Uranus und Merkur kann
der überraschende Einfall, die unkoventionelle, auch merkwürdige, eigentlich
abwegige, alogisch erscheinende Idee, für die Betroffenen eine erhöhte Bedeutung erlangen.
Hauptaspekte zwischen Merkur und Uranus wie die hier vorlegenden lassen
daher also den Themenkreis der „revolutionären“ Idee und des so genannten
Querdenkens, der Herstellung von Verknüpfungen zwischen scheinbar Unzusammenhängendem, in den Vordergrund treten.
…...
Im hier vorliegenden Fall besteht ein Bezug zwischen den intellektuellen Aktivitäten, die zwar durchaus widersprüchlich sind – die Denkweise differiert (Quadrat) –, aber über die Widerspruchsbedingte Auseinandersetzung zu guten,
effizienten gemeinsamen Resultaten kommen können. Auch die Ausrichtungen
des Sinns für das Ungewöhnliche, Überraschende, Unkonventionelle sind unterschiedlich, können sich hier aber gut ergänzen (Sextil).
Entscheidend für den Gesamteffekt ist nun, dass bei beiden Beteiligten MerkurUranus-Aspekte bestanden (s.o.). Damit wird über die synastrischen Bezüge bei
der einen Person die rationale Verarbeitung einer ungewöhnlichen Idee der
anderen erheblich gefördert: Das, was der anderen einfällt, kann leicht in deren
Sinn „weitergedacht“ werden. Es werden Schlussfolgerungen „über Kreuz“
erleichtert: A „denkt an“, B „vollendet“ den Gedankengang, und umgekehrt.
…...
(aus Seite 7:)
…...
Antheil seinerseits hatte als junger Mann in den 20er und 30er Jahren nicht nur
mit seinen die Hörer strapazierenden und provozierenden Kompositionen immer wieder Skandale ausgelöst. Aufführungen seiner Werke endeten mehr als
einmal in Tumulten, so dass Antheil bei diesen Anlässen stets mit einer Pistole
im Schulterhalfter bewaffnet war, um sich notfalls einen Fluchtweg freischießen zu
können (Zitat). Auch das erscheint zwar recht ungewöhnlich und skurril, korreliert aber weniger mit seinem Merkur-Uranus-Trigon als mit der ebenfalls vorhandenen und möglicherweise exakten Mars-Uranus-Opposition (e7h, s.o.).
Sie thematisiert die überraschende Handlung, die plötzliche, nicht erwartete,
heftige Aktion.
…...

(aus Seite 8:)
…...
Durch Merkur-Uranus-Aspekte wird auch die Wahrnehmung alles Skurrilen
und Absurden, alles „Schrägen“ und Unkonventionellen, und die Auseinandersetzung damit thematisiert. Eine große Bedeutung haben diese Aspekte
daher u.a. für den Bereich der Komik. So wiesen beispielsweise vier der fünf
Mitglieder der Komikergruppe Monty Python c-h-Hauptaspekte auf, ebenso
Charlie Chaplin, Rowan Atkinson, Ingrid Steeger und Elisabeth Volkmann,
Loriot, Robert Gernhardt, F.K. Waechter, Uli Stein und Wilhelm Busch.
Andere bekannte Beispiele für c-h -Effekte waren u.v.a. Franz Kafka, Samuel
Beckett, E.T.A. Hoffmann, Donatien de Sade, Friedrich Nietzsche, Arthur
Rimbaud und Paul Verlaine.

