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Astronaut
aufRaumschiff
Erde
VON FARAH LENSER
D echmed Khammas ist ein Original des alten West-Berlins, das,
beginnend mit den späten 196oer Jahren bis zur Wende zu einem sozialen Experimentierfeld wurde. Da gab es auf der einen
Seite die aktivisten unter den politisch motivierten Studenten,
die gegen den rMuffvon tausend Jahren< demonstrierten,und
auf der anderen Seite die eher hedonistisch veranlagten iungen
Leute, geprägt von der amerikanischen ffippiekultur. Die probten das alternative Leben, zum Teil auf dem Land als Selbstversorger, und entwickelten alternative Energietechnik wie
Sonnenkollektoren. Fasziniert von diesen Entwicklungen,
sollte Achmed später einer der ersten sein, die in Syrien die
Dächer mit thermischen Solaranlagen schmückten.

und so bestandenbeide rgszdie Diplomprüfung.Währendder abschließendenmündlichen Prüfung parkte sie BabyAchmedbei der
Sekretärindesprüfenden Professors.
Vorherbeschworsie den Kleinen, im richtigen Moment zu schreien,denn sie befürchtete,wenn
die Prüfung zu lange dauerte,würdendie Sprachkenntnisseihres
Manneswomöglich nicht ausreichen.Achmedschrie im richtigen
Moment,und allesging gut.

Vonderweißen
Perle
des0rients
zurück
nach
Deutschland

Achmed ist geradevier Jahre alt, als sein Vater mit ihm und
seinerMutter eine Rundreisenach Kairo,Alexandria,Beirut
und Damaskusantritt. SeineFrau soll wählen,wo sie als Familie
ihre Zelteaufschlagen;als Geschäftsmannwird er selbstdie meiste
>Ichwar ein ganz normaler Junge<,,
erzählt mir Achmed,>ichwar
Zeit unterwegssein,und ihm ist eswichtig, dassseineFamilie an
von Technik begeistert<.
Die Eltern schenkendem Siebenjährigen
einem Ort lebt,wo sie sich wohlfühlt. wegen der vielen weißen
ein illustriertes Heftchen mit der Geschichtevon Tom Wagehals,
genannt.Die
Häuserwird Damaskusdie >weißePerledesOrients<r
der eine Raketebaut und mit seinenbeiden Freundenin Astronau- schon im Altertum bekannteStadtliegt fast 7ooMeter hoch in antenmontur zum Mond fliegt. Eine Illustration zeigt Tom und seine
genehmerFrische,und damit steht die Wahl der Mutter fest.
Freundeauf dem Mond stehend,wiesievon dort die ErdebestauAuchAchmed fühlt sich sofort in Damaskusheimisch und
nen. Das sild ähnelt dem Foto,dasspäterum die ganzeWelt ging:
lernt schnellArabisch,da er eine arabischeSchulebesucht.Zu
oie blaueKugelim schwarzenAll aus der Sicht der erstenAstronau- Hausesprechensieweiter Deutsch,so wie in der Familie seines
ten. Von da an steht fest:Achmedwill Astronaut werden!Zu dieser
geredet
tscherkessischenFreundeszu Hauseweiter Tscherkessisch
Zeit lebt er in Syrien,wo er zur Schulegeht und sein Abitur macht.
wird. Damaskusist multikulturell, auch die syrischen Kurden und
Im Klassenzimmerwird er gerneals Pausenwächtereingesetzt,
Drusen sprechenuntereinanderihre eigenenSprachen.Arabisch
denn alle Kinder sitzen mucksmäuschenstill,wenn Achmed an der
dient der gemeinsamenVerständigung.Deutschund ArabischwerTafelgekonnt Modellevon Autos zeichnet.>KeinWunder<,sagt er,
den AchmedsMuttersprachen,wasihm späterals Dolmetscher
rmeine Eltern waren beideDiplom-Ingenieure.<
zugutekommt.Doch zunächstträumt er weiter davon,Astronautzu
Seineaus dem BadischenstammendeMutter und sein irakiwerden.Die Science-Fiction-Romane.
die er in der Bibliothek des
scherVater hatten beide r95zin Berlin ihre Prüfung zum DiplomGoethe-Institutsin Damaskusentdeckt,belebenseineBegeisterung
Ingenieur bestanden- mit Babyechmed auf dem Arm, der einige
für futuristische Technik. Nach dem Abitur will er Raketenbauund
Monate zuvor das ticht der Welt erblickt hatte. Die BegegnungseiWeltraumtechnik studieren - das bleibt sein unverrückbares Ziel.
ner Eltern während der Kriegsjahrein Berlin erzähltAchmedwie
Zur Vorbereitungauf das geplanteStudium beginnt er rgToein
eine Geschichteaus DTausendundeiner
Nacht<.
Maschinenbaupraktikumim BereichFlugzeug-und Raketentechnik in Hamburg.Als er sich jedochfür ein Studium einschreiben
AusdemBeduinenzelt
nach
Berlin
will, eröffnet man ihm, dasssein syrischesAbitur in Deutschland
SeinVaterwurde im Irak geboren,als Sohn einer Beduinin und
nichts gilt. >Aberich könnte damit an der Sorbonnestudieren!<,
einesStädters,der Kontaktmann zwischen dem Stamm seientgegneter entgeistert,wasjedochdeutscheBürokratennicht
ner Frauund dem OsmanischenReichwar. Der gemeinsameSohn
anficht.echmed geht nach Berlin und wird dort ohne akademiMahmoud war ein wissbegierigerJunge,und als einer,der lesen
schenGradfreier wissenschaftlicherMitarbeiter an der TU im
und schreiben konnte, hatte das lvtilitär Verwendung für ihn als
>BrennpunktSystemtechnik<desFachbereichsLuft- und RaumSchreiber.Der lrak - 1920aus drei osmanischenProvinzengegrünfahrttechnik. Das sichert seinen Lebensunterhalt.ttebenherarbeidet - war auch zu jener Zeit ein unruhiges Pflaster.Es gab eufstände tet er für das ersteBerliner StadtmagazinHobo (späterZitty) und
und Kämpfe,der Vaterlandetein einem Gefangenenlager
in der
vertreibt syrisches Kunsthandwerk. oie Nächte verbringt er meist
türkei.auf abenteuerlichenWegenkam er nach Berlin. Dort lernte
im rSeund(,giner angesagtenDiscomit manuell betriebenerLichter eine sprachkundigeSekretärinin einer Regierungsbehörde
kenorgel,deren Synchronizitätmit der MusikAchmed begeistert.Der
nen. Sielehrte ihn Deutschunter der Bedingung,dasser ihrArahedonistischeTeil der Studentenbewegung
marschiert auch auf
bisch beibringe.Nach dem Krieg heirateten sie,und AchmedsVater den vielen Demosin Berlin mit, doch mit der Herausbildungeibegannmit dem Studium der Ingenieurwissenschaftenin Berlin.
nes gewaltbereitenTeilsder Protestbewegung
und dem Beginn des
Da er die deutscheSprachenoch nicht perfekt beherrschte,beDDeutschenHerbsts<hat Achmed erst einmal genug davon,denn
suchte seineFrau Lilo mit ihm die Vorlesungen,um zu übersetzen. Gewaltlehnt er prinzipiell ab: >Daseinzige,wasfür mich akzeptaDa könne sie sich auch gleich selbstimmatrikulieren,beschlosssie, bel wäre,ist Notwehr - sonst nichts!n
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DieMessiasmaschine
Mit der sogenannten Ölkrise von :.973
wurden die FördermengendesÖls in
den arabischenStaatendrastischgedrosselt
und die Preiseerhöht; dasbescherteden
Deutschen,aberauch den Schweizernund
Österreicherneinige unvergesslicheautowird als Sohn eines
freie Sonntage.Achmed
Irakers in diesenTagenimmer wieder mit
derselbenFragevon Kommilitonen konfrontiert: >Waswollen deine Scheikseigentlich?<rIhm wird schonbald klar, dasses in
dieserKrise nicht nur um rein finanzielles
Kalkül geht, sondern dassdie ölförderung
umweltzerstörendeund damit auch soziale
Verwerfungen in den arabischen Ländern
nach sich zieht.Von da an beschäftigter
sich mit alternativenEnergiesystemenund
beginnt, selbstzu experimentieren.
oa erzählt ihm ein syrischer Freund
197svon einem Messiasin Syrien.Gurus
gibt es im Berlin der ToerJahre genug - an
der einen Eckewird >HareKrishna<gesungen,andere laufen in orangefarbener
fleidung einem curu aus Indien hinterher.
Dafür ist Achmed nicht zu begeistern.Doch
als er hört: >DieserMessiashat eine Maschine!<,hängt er an der Angel und besucht
ihn in einem kleinen norf in Syrien.Er entzurückhaltendeckt einen bescheidenen,
den Mann, der ihm die Idee einer Maschine
präsentiert,die er in einer Vision gesehen
habe:Siekönne Energieerzeugenund die
Menschheit erlösen,so der Messias.Sonst
habe er nichts weiter zu verkünden,allessei
schon gesagt.Aufkeinen Fall wolle er eine
neue Religion gründen.DieseEinstellung
kommt Achmed sehr entgeten.Er setzt sich
eine weile abseitsunter einen Baum,um
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die Beschreibungder Maschine im Geist
nachzuvollziehen.
Ihr Geheimnisberuht auf dem PrinunsererErde,den
zip desWasserkreislaufs
wir alle kennen: DasWasserdesMeeres
verdunstet, steigt auf,verwandelt sich in
Wolken und regnetwieder auf der Erde.Die
Messiasmaschinesoll Wasserhinaufwirbeln können - dasist die eigentlicheHerausforderung bei der Konstruktion, überlegt
Achmed.DasbeschriebenePrinzip findet er
so einleuchtend,dasser mit Freundenaus
der Filmszeneeinen Film über den Messiäs
und sein slmergetischesModell dreht.Er
schreibt Briefean Gott und die welt - auch
einen an den Papst- mit der Bitte, dieses
Modell experimentellim großenMaßstab
zu erforschen.echmed erklärt mir das Prinzip der Verdunstung,das schonbei kleinsten WärmeunterschiedenseineWirkung
entfaltet.Ich erinnere mich an Leonardoda
Vinci, der nicht nur als Maler,sondernauch
als Erfinderbrillierte, und den der l(reislauf
desWassersebensofaszinierte:DDasWasser
auf unserem Planetenist eine beständige
Menge,und dasganzeLebenauf der Erde
ist nur durch seinenKreislaufmöglichu,so
seineThese.Welch grandioseIdee,diesen
Kreislauf zur Energiegewinnung zu nutzen!
Für Achmed ist dieseBegegnungentscheidend.Er hat seineBestimmung gefunden: unser havarieftes Raumschift'Erde
zu reparierenund zu retten! Er weiß, dass
die Prinzipien der Natur im wahrsten Sinn
obio<-logischsind und alsvorbild dienen
können,um Energieaus erneuerbarenRessourcen zu gewinnen, statt Methoden anzuwenden.die die rrde ausschlachtenund die
Menschenversklaven.

Dasfunktioniedhiet nicht!
Yon rg77an lebt Achmed wieder ständig
in Damaskus,leitet dasIngenieurbüro
seinerEltern und beginnt mit der Entwicklung und Herstellung solarthermischer
Systemeund der Ausbildungvon lokalen
Fachkräften.Es gibt schon zu dieserzeit einige Solaranlagenauf syrischenDächern,
doch er hört immer wieder den Satz:>Diese
Anlagenfunktionieren hier nichtl< Als er
sie inspiziert,stellt er fest,dasssie meist
nicht fachgerechtinstalliert sind oder nicht
ordnungsgemäßgewartetwurden, weil es
keine ausgebildeteneinheimischenTechniker gibt. Fastzehn Jahrelang beweister,
dasssolarthermischeAnlagen doch funktionieren.Somancher verbrennt sich die ringer,wenn er fragt: >Wird dasWasserauch
heiß genug?<Dasist für AchmedsFirma
bestesMarketing: rWenn jemand sagt: )Das
funktioniert nichtk, sagt der,der sich die
Fingerverbrannt hat: rDoch,schauherlt<
Auch seineFrau Konnie und seinebeiden Töchterleben mit ihm in Damaskus.
Geradehaben sie sich ein schönesPuppenhaus gebaut,da zieht esAchmed zurück
nach Berlin.warum,weiß er selbstnicht so
genau.Im Septembertgsg fährt er zunächst
ohne Familie zurück nach Berlin,umArbeit zu finden.Nur drei Tagenach seiner
Ankunft bekommt er dasAngebot,als Ver-

-Fiction-Bibliotheh
< Achmedl<hammas
vorseinerScience
auf und zeigt,wie er auf einem Bein waauf demZwischengeschoJ3
seinerDachwohnung
in Berlin.

ckelt; auf zweien dagegensteht er sowohl
< < DasDesigndesgeschlitzten
Rotorblatts
zurEfizienzstabiler als auch flexibler - dasist dasPrinsteigerung
vonWirbeltechnih
wurdein Kooperation
mit
zip desgeschlitztenRotorblatts.Die ästhedemBerlinerKünstlerJörgRechhenrich
entworfenund
tische Optimierung der aerodynamischen
erhieltry% denrDesignheis Schweiz<.
Struktur in I(ooperationmit dem Berliner
t Achmedmit seinemVater,
demDiplomingenieur
I(ünstler Jörg Reckhenricherhält 1993den
MahmoudMohammad
SalehI(hammas,
ryryin Berlin.
>DesignPreisSchweiz<.
DasPatenthat er
inzwischen auslaufenlassenund zur freien
Nutzung zur Verfügunggestellt.fs gibt
triebsleitereinesEntwicklungs-und UmpraktischeAnwendungenvon Physikern
welttechnik-Unternehmensanzufangen.
und SchülerndesoberstufenzentrumsBerZwei Monate späterfällt die Beriiner Mauer. Iin.Auch StudentenausAfrika nutzen die
Erfindung,denn dasRotorblattist leicht aus
Technische
Erfindungen
ausrangiertenMaterialien wie alten AlumiAls Vertriebsleiterstattet er fortan die
niumblechen herstellbar.
Wasser-und Abwasserbetriebe
der
Auch auf dem Geländeder UFA Fabrik,
ehemaligenDDRfast flächendeckendmit
die Endeder rg7oerJahrevon einer cruppe
IabortechnischenGerätenzur SchadstoffexperimentierfreudigerLebenskünstler
und Schwermetallanalytikaus.Zudembaut
besetztund in eine >KulturFabrik<mit deer für seineFrauund die zwei kleinen Töch- zentralerEnergieversorgung
umgewandelt
ter Miriam Mey und Nadina Schirin im
wurde, ist ein Modell davonzu finden.Mit
nunmehr vereinten Berlin ein neuesNest.
seinenFreundenvon der UFAFabrikverTechnischeErfindungentreiben ihn
wirklicht er zudem zahlreicheökologische
weiter um. Schonzwei Jahre a)vot,Lg87,
Projekte,darunter auch eine Vertriebsmesse
hatte er ein europäischesPatentfür ein
und Ausstellungzum nachwachsenden
geschlitztesRotorblattangemeldet.AIs
RohstoffFaserhanf.rg95bekommt er sogar
SchnittstellentechnikzwischenStrömung
Unterstützungfür den Bau einesModells
und Rotationkönnte es überall die Effi.zienz der Messiasmaschine,
dasihre Funktionsteigern,bei der Erzeugungvon Windenerweise anschaulichmacht. Ihre Wirkung
gie ebensowie in jedem Lüftungssystem,
könnte jedochnur ein großangelegtes
Forim Computer,im Föhn überall werden
schungsprojekt
belegen.
Rotorblätterverwendet.>Diestehenjedoch
AusAchmedsWerkstatt kommt auch
nur auf einem Bein<,erklärt echmed, steht
das >NETradio<,
ein selbständigerEmpfänger für Audiosenderim Internet,
für das er im Gründerwettbewerb
rMultimedia 1999(einen Preisbekommt. Doch er empfindet sich
nicht als Erfinder,sonderneher als
ein Findervon Erfindungen.

Übersichterhalten möchte.( Das >Buch<
ist trotz seinerFülle klar strukturiert und
enthält unzähligeQuerverweise.Werdenen
folgt, dem kann es passieren,dassihn eine
originelle Erfindung zur nächstenführt -

und eine Reisein andereWelten beginnt
wie bei JulesVerne.Oderwie in Achmeds
spannendenScience-Fiction-Erzählungen,
die er unter Pseudonymveröffentlicht.
SeinenLebensunterhaltverdientAchmed seit dem neuen Jahrtausendzunehmend als Dolmetscherund übersetzer.
Auch hier ist er virtuos: Er lieh Günter
GrassseineStimme bei einer Reisein den
Jemen,begleitetedorthin auch Umweltminister JürgenTrittin, um eine Konferenz
zu erneuerbarenEnergienvorzubereiten,
und übernahm die komplette übersetzung
zur Präsenzder arabischenWelt als Ehrengast der Buchmessezoo4in Frankfurt.Als
>Datenscheich<
bloggtachmed für die
)taz(. Da ist zum Beispielzu lesen,Wissenschaftlerhätten herausgefunden,>dassdid
Beschallungmit Pop-und Rockmusikdie
Leistungsfähigkeitvon Polymer-Solarzellen
verbessert...und zwar deftigl(. Für >zenith<,
dasMagazin für den Orient,berichtet er
über SystemeerneuerbarerEnergien,die oft
schon im Ideinen umsetzbarsind.
Im rBuch der Synergier<
gibt es auch
ein Kapitel über energiesparende
Systeme,
die er für sinnvoll hält. Energiesparenals
Ideologielehnt er jedochab: rDie Natur gibt
allesin Hülle und Fülle,sie ist unglaublich
verschwenderisch,
abersie produziertkeinen Abfall,der nicht gleichzeitigvon Nutzen für einen weiteren Naturprozessist.(
Wie die Natur verteilt auchAchmed seine
vom I(osmosim überfluss an ihn geschenkten Gabenund lebt bescheidenin seiner
Dachwohnungim OstenBerlins.Wenn sich
DasrBuch
derSynergien
dort bei seinenVollmondpartysFreundezur
Achmeds Sammlung von ErMusiksessioneinfinden und mit Glück die
findungen zur,rbio<-logischen weit verstreuteFamilie,zu der auch sein
Energiegewinnunghat einen UmsiebenjährigerSohnJoel Salim und sein
fang von zoooSeitenangenomsechzehn;'ähriger
SohnJannisAziz mit ihmen, als er es im Jahr zooTunter
ren Müttern gehören,ist er glücklich. >mir
dem Titel rBuch der Synergie<im
fehlt die Gier<,sagt er beiläufigim Gespräch.
Internet veröflentlicht - heute
Daskönnte doch auch ein (überlebens-)
sind es 5oooSeiten.Es findet über- Konzeptfür die Besatzungvon Raumschiff
wältigendeResonanz.Der frühere
Erdesein,denkeich still bei mir. O
Umweltminister Klaus Töpfer
nennt es >atemberaubend<,
und
Farah Lenser (5il ist Sozialwissenschaftlerin,
bekennt: >Ichwerde mich immer
freieJournalistinundLehtorin.sie lebtin Berlin.
wieder an die möglichkeit erinwww.farah-lenser,de
nern, im rI(hammas<nachzulesen,
wenn ich über bestimmte enerVorsicht!
Macht
süchtig:
gierelevanteFragestellungeneine
tllilwbuchder-synergie
de
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