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Das Ende der Nacht
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und die Geschichte der „Lichtverschmutzung“. Darauf folgt ein
Beitrag über die Auswirkungen
künstlichen Lichts auf nachtaktive
Insekten. Allein in Deutschland
fallen pro Jahr rund 150 Milliarden
nachtaktive Insekten dem künstlichen Licht zum Opfer.
Neben Insekten haben auch
Vögel keine Lobby, die Gegenstand eines weiteren im
Vergleich zur Erstauflage kräftig
überarbeiteten Kapitels sind.
Weshalb Vögel durch Licht
die Orientierung verlieren
und Leuchttürme oder hell beleuchtete Hochhäuser zu regelrechten Vogelfallen werden, sind nur
einige Aspekte, die hier fundiert
erklärt werden. Das Kapitel über
den Einfluss des Mondlichts zeigt
eindrucksvoll, wie bedeutsam und
subtil die Wirkungen von Licht auf
Lebewesen sind.
Auch die Spezies Mensch gefährdet sich selbst, wenn sie die Nachtseite der Erde zu einer Lichtorgel
macht: Noch jung sind Erkenntnisse der biologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen künstlichen Lichts auf den Menschen, welche die abschließenden zwei Kapitel
eindrucksvoll behandeln.
Die Problematik der zunehmenden Lichtverschmutzung und
ihrer gravierenden ökologischen
Konsequenzen lässt sich nur interdisziplinär betrachten – und auf
allen Ebenen angehen. „Das Ende
der Nacht“ vermittelt viel Hintergrundwissen und viele Argumente
zur Beurteilung und Vermeidung
von Lichtverschmutzung. Ein geeignetes Geschenk für alle, denen
die Nacht am Herzen liegt.
Stefan Oldenburg

Grober Unsinn, neudeutsch „Bullshit“,
lauert überall: in der Politik, wo von
„alternativlosem Handeln“ die Rede
ist, in der Autowerbung, die Geländewagen als umweltfreundlich preist,
und sogar in Bäckereien, die Brötchen
mit energetisiertem Wasser backen.
Im Selbstversuch erkunden und
hinter fragen Tobias Hürter und Max
Rauner den alltäglichen Blödsinn und
geben konkrete Tipps, wie man Bullshit erkennt und vermeidet.
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