„Der Traum vom Fliegen“ Von Leonardo da Vinci bis zur Mondlandung.
Neuausgabe GEO Epoche.
Es sind Träume, die den Menschen seiner Möglichkeiten und innersten Kraft
bewusst werden und die ihn symbolisch oder eben auch ganz real zum
„Himmel fliegen“ lassen. Das Unmögliche wird zur gemeinsamen
Herausforderung und zum Ziel anstrengender Etappen, denen schließlich die
Belohnung folgt, ausdauernd und konsequent den Fähigkeiten menschlicher
Phantasie und Denkens vertraut zu haben und damit ein Stück weiter an einem
Menschenbild der Kreativität, Freiheit und Freude gebaut zu haben. „Der
Traum vom Fliegen“, das Abheben von der Erde bis zum Weiterblicken und reisen zu anderen Planeten ist ein wunderbares Beispiel für das „Wunder
Mensch“ und seine Träume, die an unserer Welt täglich weiterbauen.
Die neueste Ausgabe des Magazins für Geschichte „GEO Epoche“ widmet sich
nun ausführlich den ersten Träumen vom Fliegen, den kreativen Anfängen im
Kopf bis zu ersten flugtauglichen Konstruktionen und deren rasanter
Weiterentwicklung bis zum Höhepunkt technischer Entwicklung der
Mondlandung 1969 und der Ausblicke in der Gegenwart.
Eine beeindruckende Fotostrecke der ersten Motorflugzeuge zu Beginn des
20.Jahrhunderts eröffnet das Thema mit raren Fotografien und den wichtigsten
Informationen zu Konstrukteuren und Etappen der Entwicklung. Dann geht es
thematisch zurück in die Renaissance zum genialen Universalkünstler Leonardo
da Vinci und seinen Ideen, Skizzen und Plänen zum „Traum vom Fliegen“. In
weiterer Folge werden Persönlichkeiten wie die Brüder Montgolfier
(1783/Ballonfahrt als erste bemannte Luftfahrt), Otto Lilienthal, Manfred von
Richthofen („Der rote Baron“) oder Amelia Earhart in informativen wie
spannenden Zusammenhängen vorgestellt. Ebenso werden wesentliche
Etappen der Entwicklung (Einführung der Langstreckenmaschinen, der erste
Überschallflug/1947 oder die Landung der „Apollo 11“ am Mond ausführlich
erläutert. Ein umfangreiches kompaktes Geschichtsregister schließt diese sehr
gelungene Darstellung in bewährter besonderer GEO Bild&Text Qualität.
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