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Mit frischem Fahrtwind und dem physikalischen Trägheitsgesetz leistet die Wirk-

lichkeit ihren Beitrag, wenn wir temporeich über Land und Wasser brausen. Ein

erhebendes Gefühl stellt sich mitunter sogar dann ein, wenn wir im IMAX-Kino

oder vor einem Actionspiel am Computer sitzen und nur virtuell an der rasanten

Verfolgungsjagd teilnehmen. Die Simulationen sind inzwischen so packend, dass

selbst der reale Körper die Bewegungen mitmacht und durchaus mal jemand

vom Stuhl fallen oder seekrank vornüber kippen kann. 

In Comics und Zeichentrickfilmen werden wir indes auf Schritt und Tritt daran

erinnert, dass es sich hier bloss um Fiktion handelt und in der Welt aus Strichen

und Farben andere Gesetze gelten. Die Charaktere haben fast durchwegs nur vier

Finger an den Händen, und auch mit der Schwerkraft nehmen sie es nicht so

genau. Ein paar Schritte über die Klippe zeitigen noch keine schwer wiegenden

Folgen. Erst wenn die Figur davon Wind bekommt, dass sie über einem gefähr-

lichen Abgrund schwebt, setzt der freie Fall ein und reisst sie gnadenlos in die

Tiefe. Der Aufprall ist hart, aber trotzdem nicht tragisch, denn mit einem «Plopp»

kommt der eingestülpte Kopf gleich wieder unversehrt zum Vorschein. 

Selbst die Flaggen auf den gezeichneten Schiffsmasten schlagen gelegentlich die

Naturgesetze in den Wind. Wenn etwa Käpt’n Blaubär vor den Piraten flüchtet,

zeigt sein Stander schon mal in die falsche Richtung. Man weiss also sofort, dass

es sich bei dem Abenteuer einmal mehr um reines Seemannsgarn handelt. 

Die Macher der Zeichentrickserie Wickie und die starken Männer haben etwas

mehr Wirklichkeitssinn bewiesen. Das Fähnlein der sieben aufrechten Wikinger

flattert seit 1974 stets korrekt und weht mit dem gleichen Wind, der die Segel

bläht. Erst als das Schiff einmal in den Hafen einläuft, fällt dem einen oder der

anderen vielleicht auf, dass im Dorf eine andere Brise herrscht. 

Auch der Spielzeughersteller Playmobil (den es ebenfalls seit 1974 gibt) hat

inzwischen ein kleines Wikingeruniversum ins Leben gerufen. So können die

Kleinen im rollenorientierten Figurenspiel selber die Segel setzen und mit minia-

turisiertem Drachenschiff in See stechen. – Wenn sie vor dem Bildschirm gut auf-

gepasst haben, sollten sie allerdings in der Lage sein, den Stander in Fahrtrich-

tung zu platzieren. Gemäss Katalogbild haben die Plastik-Wikinger nämlich noch

nicht gemerkt, woher der Wind weht. 

Von Daniel Ammann

mediensplitter

0000000000222
2
0000004444442
2
2244440000222
2
8888882222228
8
0000002222222
2
0000000000000
0
0000000000000

Hart am Winde
Von Daniel Ammann

Käpt’n Blaubär in der Sendung mit der Maus

Widrige Winde im Hafen von Flake 

Wikingerdrachenschiff (Playmobil 2002)

Wickie und die starken Männer auf See


