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Der Ruf aus dem Äther Paul Rosenhayn Hent PDF „Nur so viel darf ich Ihnen sagen: das Technische, der
Apparat, die Maschine sind, wenn nicht alles täuscht, nur die Eierschalen, die dem jungen Küken, genannt
›Radio‹, noch anhaften, das Körperliche, aus dem es hervorgegangen ist und das es langsam im Begriff ist

abzustreifen. In zwanzig Jahren werden wir per Radiowelle sprechen – ohne Telephon und ohne Kondensator
und ohne Batterie, versteht sich, von Gehirn zu Gehirn." Der Krebsarzt Dr. Griggs ist ein Visionär – aber mehr
als nur das: Er verfügt auch über außergewöhnliche Fähigkeiten. Diese präsentiert er seinen Bekannten Herr
Kjelland und dem Radioexperten Oevelund, indem er Kjellands Jugendfreundin und einstige Fast-Verlobte,
die Baronin Astrid Laurgaard, allein durch Gedankenkraft aus der Ferne dazu zwingt, die Lobby des Hotels
aufzusuchen, wo Herr Kjelland auf sie wartet. Fernmanipulation via telepathischer Funkwellen? Ovelund
versucht eine Erklärung: „Wenn ich recht verstehe, so hätten Sie an sich die Entdeckung gemacht, daß Sie

imstande sind, diese Gehirnwellen zu erzeugen und auszusenden. Und ferner hätten Sie die Baronin
Laurgaard als ein befähigtes Medium erkannt, die Wellen aufzunehmen." Recht verstanden! Aber das ist erst
der Anfang. Griggs erhält nun selbst einen geheimnisvollen Anruf aus dem Äther, und ist bald überzeugt:

„Ich halte diesen Anruf für eine Botschaft von einem anderen Planeten!" Aber muss eine Zivilisation auf dem
Saturn der unseren nicht heillos überlegen sein? Und was würde uns ein Kontakt bringen? Segen? Oder
vielmehr Fluch, Wahnsinn, Untergang? Paul Rosenhayns lange zu unrecht vergessener früher deutscher

Science-Fiction-Roman vermag noch heute – und vielleicht gerade heute wieder! – nicht nur den Science-
Fiction-Fan zu fesseln und zu faszinieren.

 

„Nur so viel darf ich Ihnen sagen: das Technische, der Apparat, die
Maschine sind, wenn nicht alles täuscht, nur die Eierschalen, die dem
jungen Küken, genannt ›Radio‹, noch anhaften, das Körperliche, aus

dem es hervorgegangen ist und das es langsam im Begriff ist
abzustreifen. In zwanzig Jahren werden wir per Radiowelle sprechen
– ohne Telephon und ohne Kondensator und ohne Batterie, versteht

sich, von Gehirn zu Gehirn." Der Krebsarzt Dr. Griggs ist ein
Visionär – aber mehr als nur das: Er verfügt auch über

außergewöhnliche Fähigkeiten. Diese präsentiert er seinen
Bekannten Herr Kjelland und dem Radioexperten Oevelund, indem
er Kjellands Jugendfreundin und einstige Fast-Verlobte, die Baronin
Astrid Laurgaard, allein durch Gedankenkraft aus der Ferne dazu

zwingt, die Lobby des Hotels aufzusuchen, wo Herr Kjelland auf sie
wartet. Fernmanipulation via telepathischer Funkwellen? Ovelund
versucht eine Erklärung: „Wenn ich recht verstehe, so hätten Sie an

sich die Entdeckung gemacht, daß Sie imstande sind, diese
Gehirnwellen zu erzeugen und auszusenden. Und ferner hätten Sie
die Baronin Laurgaard als ein befähigtes Medium erkannt, die
Wellen aufzunehmen." Recht verstanden! Aber das ist erst der

Anfang. Griggs erhält nun selbst einen geheimnisvollen Anruf aus
dem Äther, und ist bald überzeugt: „Ich halte diesen Anruf für eine
Botschaft von einem anderen Planeten!" Aber muss eine Zivilisation
auf dem Saturn der unseren nicht heillos überlegen sein? Und was
würde uns ein Kontakt bringen? Segen? Oder vielmehr Fluch,
Wahnsinn, Untergang? Paul Rosenhayns lange zu unrecht



vergessener früher deutscher Science-Fiction-Roman vermag noch
heute – und vielleicht gerade heute wieder! – nicht nur den Science-

Fiction-Fan zu fesseln und zu faszinieren.
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