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Einführung der Redaktion: Ur-
sprünglich hatten die Redaktoren
geplant, am 11. März an der Pre-
mière dieses Films in Wien teilzu-
nehmen, doch sie waren verhin-
dert, was sie sehr bedauerten.
Denn immerhin ist dieser Film der
Freie-Energie-Thematik gewidmet
- und es kommen so bekannte Pro-
tagonisten der “Szene” wie Prof.
Dr. Claus W. Turtur und Parama-
hamsa Tewari darin vor. “Aufge-
hängt” ist die Story am Schicksal
des geheimnisvollen österreichi-
schen Forschers Karl Schappeller.
Erfreulicherweise konnte Gottfried
Hilscher am 18. März an der Premi-
ère des Films im Kino “Leo” in
Innsbruck teilnehmen, worüber er
im folgenden berichtet.

Lichtblicke

In der Januar-Februar-Ausgabe1

wurde auf den von der Österreicherin
Angela Summereder produzierten
Film “Aus dem Nichts” hingewiesen.
Damit ist nicht “Nichts” gemeint, viel-
mehr ein Zustand, der alles auf Er-
den und im Kosmos erfasst. Es geht
um die Raumenergie, deren Eigen-
schaften, Geheimnisse und “feinstoff-
liche” Wirkungen mehr und mehr For-
scher mit Hilfe oft riesiger Versuchs-
anlagen zu ergründen versuchen.
Tun sie es auf der Basis der dogma-
tisierten Lehrmeinungen, so besteht
die Gefahr, Irrwege zu beschreiten.
So lautet denn die Überschrift über
dem ersten Beitrag1 auch: “Eine neue
Welt braucht eine neue Wissen-
schaft”. Viele neue wissenschaftliche
Erkenntnisse - und seien sie auch
noch so hypothetisch - verdienen es
nicht, unter geistigen Denkmälern
erstickt zu werden.

Wissenschaft, das wird auch im
Film immer wieder betont, stösst in
Neuland vor. Dass grosse Fortschrit-
te heute immer höhere Investitionen
erfordern, muss relativiert werden.
Es kommt auch auf “geniale Aussen-
seiter” und deren Erkenntnisse an.

Gerade unter dem Thema “Raum-
energie” sollte ein “frei flutender”
Wissensdrang Beachtung finden.

Der Autor dieser Zeilen und Mitar-
beiter des “NET-Journals” reiste
nach Innsbruck, um an einer der
Erstaufführungen des Films “Aus
dem Nichts” teilzunehmen. Aus
unterschiedlichen Perspektiven be-
trachtet, verliess er das Kino gerade
im Bezug auf die Thematik des “NET-
Journals” sowohl nachdenklich als
auch beglückt.

Fünf Jahre Arbeit!

Angela Summereder hat, wie sie
mir gestand, rund fünf Jahre an
ihrem “dokumentarischen Spielfilm”
gearbeitet. Einmalig ist der Brücken-
schlag zwischen einigen verstorbe-
nen wissenschaftlichen Wegberei-
tern und der Moderne. Seit langem
unterliegen originäre Bemühungen
um Erkenntnisfortschritte weg von
der vielgerühmten Expertokratie hin
zur schöpferischen Arbeit immer
Aussenseitern, und um einen sol-
chen handelte es sich jedenfalls bei
Karl Schappeller. Dass es bereits in
“vordigitalen” Zeiten Skeptiker des
Schöpferischen gab, veranschaulicht
dieser Film eindringlich und erre-
gend. Seine Gestalterin spricht von
“filmischer Feldforschung” und von

“Spurensicherung”. Gegen Ende die-
ses Kommentars finden die Leser ein
paar Anmerkungen zu einer Aufklä-
rung, zu der die “Lichtblicke” dieses
Films nachhaltig beitragen können.

Das “Zentrum der Raum-
kraft-Forschung”

Angela Summereders Recherche
begann rund um das oberösterreichi-
sche Schloss Aurolzmünster und sei-
nem ehemaligen Besitzer Karl
Schappeller (1875-1947). Summere-
der ist in diesem Ort aufgewachsen.

Lichtblicke aus dem Vergleich überholten und modernen Wissens:

Zur Première des Films “Aus dem Nichts”
Dipl.-Ing. Gottfried Hilscher

Titelbild des Films “Aus dem Nichts” von Angela Summereder über den österreichi-
schen Forscher Karl Schappeller (1875-1947). Er galt zeit seines Lebens als Erfinder
und Fantast, der glaubte, die „Raumkraft“ entdeckt zu haben, eine Energieform, die
zum Antrieb von Maschinen und Motoren nutzbar gemacht werden könne. Er fand
während der 1920er und 1930er Jahre viele prominente Unterstützer, blieb aber
Beweise und Umsetzung seiner Hypothesen schuldig. Und doch ist ein Film gelungen,
welcher der Freie-Energie-Bewegung einen Schub nach vorne geben dürfte!

Filmregisseurin Angela Summereder bei
der Première des Films “Aus dem Nichts”
in Wien.Sie liess den Autor dieses Textes
wissen, sie habe fünf Jahre am Film
gearbeitet.
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Schappeller sei immer noch ein
lokaler Mythos, um den sich viele
Geschichten und Legenden ranken.
Im Alter von 50 Jahren erwarb er mit
Hilfe einer Gesellschaft das Schloss,
um ein “Zentrum der Raumkraft-For-
schung” zu etablieren. Er folgte seiner
Sehnsucht nach einer Technologie, die
ohne Zerstörung von Ressourcen
Fortschritte für die Menschheit gestat-
tet. Eine Technologie sollte möglich
sein, die die Welt wieder gerecht und
harmonisch werden lässt.

Die Kirche unterstützte ihn und war
massgeblich in seine Pläne involviert.
Die Regisseurin des Films hat sich
nach ihren Worten unter Wahrung
einer kritischen Distanz in das Leben
Schappellers und seinen physikali-
schen Ansatz eingefühlt.

Alles, was ihr Spielfilm vorführt,
beruht auf Bergen von nachgelasse-
nen Dokumenten, Briefen, Zeitungs-
berichten und Filmaufnahmen. Suche
man nach einer Darstellung von Ge-
dankenwelten, dann führe das zu
einem “imaginären Verfahren”. In
ihrem Film sind das Momente, in
denen Schappeller verschwindet und
sich der Fokus auf die Gegenwart rich-
tet. Aus dieser richtet sich ein “Licht-
blick” auf den “NET-Journal”-Leser
und den ihm bestens vertrauten Expe-
rimentalphysiker Claus Turtur, der im
Film ausführlich zu Wort kommt und
seine eigene Forschung präsentieren
kann. Er lässt keinen Zweifel daran,
dass es in der Wissenschaft und Tech-
nik dringend eines Paradigmenwech-

sels bedarf, welcher sich auch auf die
Gesellschaft niederschlagen wird.

Spurensuche zwischen
Science und Fiction

Sind die aktuellen Forschungen
ernster zu nehmen als Schappellers
Erkenntnisse?, fragt Summereder
provokant. Bei der versuchten Beant-
wortung ging es ihr nicht um Beweis-
führungen, sondern darum, histori-
sche Denkansätze und Bemühungen
nachvollziehbar zu machen.

Genauso wie die Lektüre über die
Geschichte von Wissenschaft und
Technik lehrreich und begehrt ist,
sind Spielfilme mit in Bewegung vor-
geführter Vergangenheit nur zu
begrüssen. Schauspieler beleben
eine Gratwanderung zwischen

Dokumentarischem und Fiktionalem.
Das könnte ein Vorbild für die Akzep-
tanz durch die “anerkannte Lehrmei-
nung” sein, ohne diese durch Dog-
matisierung einzufrieren. Ein Film
wie “Aus dem Nichts” lädt zu einer
vorder- und hintergründigen Spuren-
suche zwischen Science und Fiction
ein, schreibt Sebastian Högl, der ein
kluges Exposé zu diesem Film ver-
fasst hat.

Der Autor dieses Textes plauderte
nach der Innsbrucker Filmvorführung
mit vornehmlich jüngeren Betrach-
tern. Einigen von ihnen kam dabei
die strenge Unterrichtsführung in den
Schulen mit besten Noten für diejeni-
gen in den Sinn, die den Lehrstoff
wortgetreu, aber gedankenlos nach-
reden. Gern hätten sie zuweilen eige-
ne Gedanken, Träume, Visionen,
Fragen und “dummes Zeug” äussern
wollen. Ohne schlechte Noten zu
ernten. Als Zuhörer hätte der Autor
ihnen aus den Erfahrungen eines
langen Lebens als Journalist mit
einer “frei flutenden Aufmerksamkeit”
um den Hals fallen mögen.

Er wünscht dem Film von Herzen
Scharen von Zuschauern jeden Al-
ters und aller Bildungsstufen. Möge
er ein Vorbild werden für viele ähn-
lich kreative “lichtvolle” Filmstrei-
fen2.

Literatur:

1 http://www.borderlands.de/net_pdf/
NET0116S35.pdf

2 http://ausdemnichts.at/

Schloss Aurolzmünster, wo Karl Schappeller ein “Zentrum der Raumkraft-Forschung”
errichtet hatte, heute ist es ein Flüchtlingszentrum.

Karl Schappeller war dem Geheimnis der
Raumkraft auf den Fersen.

Paramahamsa Tewari (rechts), mit sei-
nem Manager Toby Grotz, präsentiert im
Film seinen Generator.


