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50 Gäste lauschten dem Klang des Nordlichts
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ZWEIBRÜCKEN „Der Himmel ist eine 
Antenne mit einer enormen Reich-
weite“, zitierte Susanne Lilischkis. 
Wer diese Aussage zu Beginn des 
szenischen Livehörspiels „68 Grad 
Nord“, das mehr als 50 Interessier-
te auf Einladung der Zweibrücker 
Stadtbücherei am Mittwochabend 
im Herzogsaal erlebten, nicht ver-
stehen konnte, war am Ende, als die 
Autorin mit ihrer Wiederholung die 
Klammer schloss, um einzigartige 
Erfahrungen weiter.

Vor einem eisblau angestrahlten 
Hintergrund hatten sie sich klang-
lich in die Kälte des Polarkreises ent-
führen lassen, um gemeinsam mit 
Wissenschaftlern des 18. und 19. 
Jahrhunderts der Frage nachzuge-

hen: Wie entsteht Polarlicht? Und: 
Kann man es hören oder sogar selbst 
entstehen lassen?

Aus der historisch belegten Figur 
eines Wissenschaftlers, der mithilfe 
einer riesigen Maschine, die er auf 
einem Berggipfel am Polarkreis er-

richtete, um selbst Nordlicht zu er-
zeugen, entwickelten Susanne und 
Rainer Lilischkis die Person von 
Hans Helmström. Nach einer Ein-
leitung, bei der zahlreiche Wissen-
schaftler mit ihren Erkenntnissen 
rund um das Polarlicht zu Wort ka-
men, schilderte Susanne Lilischkis 
in einer mit Klängen vollendeten Le-
sung dessen Forschungsgeschichte.

Die meisten Teilnehmer schlossen 
die Augen und ließen sich von ihrer 
klaren Stimme und den für unsere 
Ohren ungewohnten Geräuschen 
in die Eiseskälte und die Spannung 
des wissenschaftlichen Experiments 
tragen. Es pfiff, es zischte, es jaulte 
und heulte, mal lauter, mal leiser, 
mal harmonischer, mal aufwüh-
lender. Naturgeräusche, die das wis-
senschaftlich interessierte Ehepaar 
während seiner eigenen Expedition 
an den Polarkreis mit selbstgebauter 
Antennen live aufgenommen hatte.

Mehrere Wochen verbrachte der 
Protagonist Hans Helmström in 
der eisigen Kälte der Polarnacht 
bei Temperaturen von unter minus 
30 Grad auf einem Berggipfel in 
der Hoffnung, selbst ein Licht am 
Himmel zu erzeugen. In einer ab-
solut windstillen, glasklaren Nacht 
nahm er dort auf dem Berggipfel 
eine lotrechte Lichtsäule mit einer 
gigantischen Aurora wahr, hörte 
sphärische Klänge, die er als deren 
Töne interpretierte. Während seine 

Assistenten am Fuße des Berges nur 
dunkle Nacht sahen und auch nichts 
hören konnten.

Sein Leben lang verfolgte ihn nach 
seiner Rückkehr dieses Erlebnis. Es 
mündete in der Frage, ob etwa die 
borstigen Grannen der Getreide-

halme als Antennen dienen und 
Pflanzen die Geräusche der Um-
gebungs-Elektrizität wahrnehmen 
und wiedergeben können. So, wie 

der kleine Sender, mit dem Susanne 
Lilischkis an stummen, aufgestell-
ten Transistor-Radios Töne erzeug-
te. „Wären unsere Ohren wie Anten-
nen, könnten wir die Geräusche 
hören. Sie spielen sich bei ‚natural 
radio‘ in unserem Frequenzbereich 

ab und sind original und unver-
fälscht aufgenommen“, bestätigte 
Rainer Lilischkis, Laboringenieur 
für Mikro- und Nanotechnologie 

an der Hochschule Kaiserslautern, 
seinem überaus interessierten Pu-
blikum.

Zwei Jahre lang hatte Rainer Li-
lischkis als Stationsleiter der deut-
schen Arktis-Forschungsstation in 
Spitzbergen gewirkt. Der Amateur-

funker lächelte: „Allerdings würden 
wir uns dann häufig die Antennen 
zuhalten, denn das Knistern, Pfeifen 
und Rauschen ist oft sehr laut.“

War etwa die faszinierte Gefühls-
welt des Forschers Hans Helmström 
bei seinem visuellen wie auditiven 
Erlebnis rein fiktiv erfunden, haben 
Susanne und Rainer Lilischkis tat-
sächlich ausnahmslos alle Geräu-
sche mittels ihrer Spezialantennen 

selbst aufgenommen! Bei ihrer Um-
frage in dem kleinen, norwegischen 
Ort Kjerringoy auf dem 68. Breiten-
grad trafen sie nur auf einen einzi-
gen Norweger, der angab, dass er das 
Nordlicht hören kann.

„Wie kommt man auf eine solche 
Idee, ein solches Projekt?“ Diese 
Frage stellte Anne Detzler, Leiterin 
der Stadtbücherei, wohl stellver-
tretend für viele. Die Faszination 
und Begeisterung hatte die beiden 
bei ihren Recherchen zu diesem 
höchst aufregenden Thema ergrif-
fen, so dass schnell die Idee des 
Live-Hörspiels und damit auch der 
Forschungsreise nach Norwegen 
entstanden war. „Unsere Aufnah-
men haben wir gleich am ersten Tag 
machen können“, berichtet Rainer 
Lilischkis. Bei Nieselregen am Nach-
mittag. Danach habe tagelang Ruhe 
geherrscht. Ein Erlebnis, das die 
spannungsvolle Erwartung und re-
gelmäßige Enttäuschung von Hans 
Helmström nachempfinden ließ.

Und noch etwas war Susanne und 
Rainer Lilischkis gelungen: Sie hat-
ten ihre Zuhörer weg von oftmals 
überhandnehmenden optischen 
Reizen unserer Zeit wieder ganz auf 
ihren Hörsinn fokussieren lassen. 
Und sie hatten mit ihrer Kombinati-
on aus Wissenschaft, Erzählung und 
Klang, der die Natur und deren elek-
tromagnetische Schwingung hörbar 
macht, ihren Zuhörern Zugang zu 

einer vielen eher unbekannten The-
men- und Erlebniswelt ermöglicht.

Die elektromagnetische 
Energie lässt sich tatsäch-
lich hören. Dies konnten 
mehr als 50 Gäste beim 
szenischen Livehörspiel 
„68 Grad Nord“ von Su-
sanne und Rainer Lilisch-
kis auf Einladung der 
Zweibrücker Stadtbüche-
rei erleben. Ein faszinie-
rendes Erlebnis.
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Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

33% gespart

0.97
CCocaaa---CCCooollllaaaa
vverschhh. Sorten,
teilw. koffeinhaltiggg,
je 1,5-l-Fl. (1 l = 000.65)
zzgl. 0.25 Pfand

Langneese
Cremisssimo
Schokoollaaddeenn TTrraauuuummm
je 900-ml-Becher
(1 l = 1.88)

beim Kauf von
NIVEA PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €ǁ

10FACH
PUNKTE

Aktionspreis

0.22
Ittalien:
GGrüne Kiwi
Kl. I,
je St.

28% gespart

1.99
Paarmiggiano Reggggiano
ital. Hartkäse, 22–24 Monate
gereift, mind. 32% Fett i.Tr.,
je 100 g

Aktionspreis

3.49
Spanien:
WWeeiißßeerr SSppaarrggeell
Kl. I,
je 500-g-Bund (1 kg = 6.98)

44% gespart

1.11

Milka
Schmunzelhase
Alpenmilch,
je 90-g-St.
(100 g = 1.23)

36% gespart

4.75

Dallmayr
Prodomo
gemahlener
Bohnenkaffee,
versch. Sorten,
jee 500-g-Pckg.
(11 kg = 9.50)

je 100 g

Aktionspreis

1.33
Rinder-Rouladen,
-BBrraatteenn ooddeerr -GGuullaasscchh
aus der Keule,
je 100 g

Aktionspreis

5.99

RREWE Feine Welt
Schweine-Bäckchen
inn Weißweinsauce,
scchonend gegart,
jee 400-g-Pckg.
(11 kg = 14.98)

51% gespart

1.69
oder Cremissimo
Bourbon Vanille
je 1300-ml-Becher
(1 l = 1.30)

38% gespart

3.69

Freixenet
Carta Nevada
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.92)

ǁDie Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 17.04.2022 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

Coca-Cola
versch. Sorten, 

Aktionspreis

1.59Steinhaus
Krustenbraten
je 100 g

1,5 Liter

23% gespart

4.99

La Cheteau
Crémant de
Loire Brut
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 6.65)

28% gespart

2.49

Hochwald
Sprudel
versch. Sorten,
je 9 x 0,75-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.37)
zzgl. 2.85 Pfand

Dein Markt fürs Osterfest.

15. Woche. Gültig ab 11.04.2022
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rewe.deAngebote gültig bei REWE und REWE CENTER. Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.
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