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OsseoSpeed™ mit wurzelförmigem Apex:  
Das OsseoSpeed™ TX Implantat
Das OsseoSpeed™ TX Implantat kombiniert die Vorteile des klinisch
 erprobten Astra Tech BioManagement Complex™ mit einem wurzel förmigen
Apex zur vereinfachten Implantat insertion – bei allen  Indikationen. 

Damit ist OsseoSpeed™ TX eine perfekte Lösung für Ihre Implantatpatienten.
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TEXT und FOTOS  Dr. rer. nat. Dominique Görlitz

THEMA / WAHRHEIT

Es ist eines der ungelösten Probleme der modernen Wissenschaft, ob sich die frühen Kultur-
zentren der Welt, wie Ägypten, Mesopotamien, Industal und auch die mesoamerikanischen 
Völker völlig unabhängig (autochthon) voneinander entwickelten. Viele Wissenschaftler  
geben zu, dass es viele – und häufig bemerkenswerte – Übereinstimmungen zwischen den 
Kulturen gibt, die oft über riesige Distanzen voneinander parallel existierten. Dennoch 
kann man auch heute nach jahrzehntelanger Forschung keine eindeutige Antwort auf diese 
Fragen geben: Standen die frühen Hochkulturen in Kontakt? Gab es eine hochseetaugliche 
Schifffahrt vor geraumer Urzeit? Was führt dazu, dass eine Kultur ihren Aufstieg hat, ihre 
Blüte und dann in Dekadenz und kulturellem Rückgang zugrunde geht?

MUT ZUM WANDEL  
DER WAHRHEIT
Warum wir aus der Vergangenheit lernen können

Diese Fragen vor Augen startete 2007 

nach langer Vorbereitungszeit ein inter-

nationales Team von engagierten Men-

schen unter den Augen unzähliger Kamera-

teams und Journalisten vor der Skyline 

Manhattans mit einem prähistorischen Schilf-

boot eine außergewöhnliche Expedition. Sie 

wollten beweisen, dass die Kulturen weit vor 

der Zeitrechnung über die Weltmeere hinweg 

Wissen, Kultur und Technologie austauschten. 

Der von uns heute oft belächelte Stand alter 

Technologien erweist sich bei einer genaueren 

Überprüfung häufig als überraschend fort-

schrittlich. Der Nachbau des Schilfboots ABO-

RA-III sollte belegen, dass man schon vor min-

destens 10.000 Jahren über hochseetaugliche 

Schiffe verfügte, die Wind und Strömungen 

trotzten und dass es viel früher für den Men-

schen möglich war, neue Welten zu entdecken. 

Die jahrzehntelangen Forschungen, die ver-

gangenen ABORA-Expeditionen und die aktu-

ellen Planungen einer neuen Schilfbootexpe-

dition für das Jahr 2012 sind Themen, die den 

Forscher Dr. Dominique Görlitz vorantreiben. 

Ausgestattet mit einer Mischung aus Neugier-

de und Besessenheit wagt sich der deutsche In-

diana Jones (Zitat der New York Times, 28. Mai 

2007) auf neues Terrain, das noch nie von Men-

schen der Neuzeit betreten worden ist. 

Dominique Görlitz bleibt jedoch nicht bei der 

Erforschung vergangener Prozesse und Er-

kenntnisse stehen. Er verbreitet eine tiefere 

Botschaft: Gesellschaften sind nicht am Feh-

len von Einfallsreichtum gescheitert. Vergan-

gene Zivilisationen sind nicht überlebensfähig 

gewesen, weil sie nicht in der Lage waren, ihr 

konventionelles Denken zu ändern. Die Anfor-

derungen in unserer modernen Gesellschaft an 

höchste Innovationskraft, Flexibilität und Kre-

ativität stehen unsere ›inneren Bremsen‹ ge-

genüber. Welche vererbten, möglicherweise 

genetisch fixierten Verhaltensweisen, lassen 

Menschen ihr innovatives Potential zur Wei-

terentwicklung oder Umgestaltung veralteter 

Strukturen nicht umsetzen? Was motiviert und 

begeistert uns wirklich? Und wie werden wir in 

Zukunft denken und arbeiten müssen, um uns 

die eigenen Chancen nicht selbst zu verbauen?

Fortschritt versus Flexibilität
Görlitz' ABORA-Projekte könnten schlüssige 

Antworten auf Fragen geben, die für die mo-

derne Gesellschaft von hoher Relevanz sind. 

Die Zukunft ist komplex, dynamisch und schwer 

vorhersagbar. Unsere Gesellschaft tut sich mit 

diesen Herausforderungen jedoch schwer, 

denn der Wandel in neue Verhaltensdimen-

sionen bedeutet auch die Aufgabe herkömm-

licher Verhaltensweisen. Doch genau hier setzt 

die ABORA-Forschung an. Sie leitet wichtige Er-

kenntnisse aus den Prozessen der Vergangen-

heit ab. Der Schlüssel zur Bewältigung von Kom-

plexität und den bevorstehenden umfassenden 

Veränderungen liegt nicht im Fortschreiben 

und Beschleunigen bestehender Prozesse und 

Strukturen, sondern im Ausbrechen aus eben 

diesen Mustern. Nur wer neu denkt, erreicht 

neues und nachhaltiges Wachstum. Deshalb 

versteht Görlitz seine Expeditionen als Spiegel 

gesellschaftlicher Themen in den Bereichen In-

novation, Teamstruktur und vor allem Vernet-

zung.

Die Auseinandersetzung mit diesen Themen 

wirft auf aktuelle Fragen ein völlig neues Licht. 

Dr. Dominique Görlitz ist ein Experimentalwis-

senschaftler, der keinen Aufwand scheut und 

unterschiedlichste Disziplinen in einem ge-

meinsamen Projekt vereint. Er promovierte an 

der Universität Erlangen-Nürnberg zum Thema 

der transatlantischen Kontakte vor Kolumbus. 

Seine Forschungen liefern neue Befunde, dass 

ein interkontinentaler Kulturaustausch und 

Handel möglicherweise viel älter und höher 

entwickelt war, als es sich manche Historiker 

und Archäologen an den Universitäten vorstel-

len können. Dr. Görlitz begründet seine Analy-

sen durch interdisziplinäre Belege aus der Bio-

logie, Geographie, Anthropologie, As tronomie, 

Kartographie und Schiffbaugeschichte.  
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Dadurch entstehen neue fachübergreifende 

Erkenntnisse, die allgemeine Zusammenhänge 

aufdecken und rückwirkend auch für die Ein-

zelwissenschaften neue Informationen liefern. 

Viele Fachwissenschaftler lehnen Görlitz' The-

orien und Interpretationen weiterhin ab. Die 

Kritiker meinen, dass der Mensch der Vorzeit 

weder das intellektuelle noch das praktische 

Know-how hatte, mit seinen scheinbar primiti-

ven Wasserfahrzeugen zwischen den Kontinen-

ten hin und her zu reisen. Dabei liefert unter an-

derem die ethnobotanische Forschung und die 

Humangenetik viele beeindruckende Befunde, 

dass etwas mit der Entdeckung Amerikas durch 

Christoph Kolumbus im Jahre 1492 nicht stim-

men kann. 

Die wichtigste Entdeckung für die 
experimentelle Schiffsarchäologie
Thor Heyerdahl gilt als Begründer der experi-

mentellen Schiffsarchäologie. Bereits Mitte des 

letzten Jahrhunderts vertrat er die These, dass 

es schon in vorgeschichtlicher Zeit transatlanti-

sche Kontakte zwischen der Alten und der Neu-

en Welt gegeben haben könnte. Seinerzeit la-

gen jedoch kaum praktische Kenntnisse über 

die frühe Seefahrt vor, was eine Beurteilung der 

Seetüchtigkeit oder Reichweite der von prähis-

torischen Felsbildern bekannten Boote nahezu 

unmöglich machte. Konsequenterweise widme-

te sich Thor Heyerdahl daher der praktischen 

Erforschung früher Seefahrzeuge und erziel-

te mit seinen Expeditionen KON-TIKI (1946/47), 

RA-I & RA-II (1969/70) sowie TIGRIS (1977/78) 

größte öffentliche Aufmerksamkeit. Von wis-

senschaftlicher Seite musste er jedoch die be-

rechtigte Kritik hinnehmen, dass ihm zwar eine 

gut 3.300 sm lange Reise von Marokko nach Bar-

bados gelungen sei, dies aber nur mit den vor-

herrschenden Strömungen und vor dem Wind. 

Seine Boote besaßen nicht die Fähigkeit, quer 

und gegen den Wind zu navigieren. Er hätte z.B. 

nie vom ägyptischen Alexandria aus nach Ma-

rokko segeln, geschweige denn eine Reise von 

Amerika über den Nordatlantik zurück in die 

Alte Welt erfolgreich bestreiten können.

Aus diesem Grund widmete sich Görlitz schon 

seit seiner Jugend der Frage nach den Anfän-

gen einer leistungsfähigen Schifffahrt in der 

Vorzeit. Im Unterschied zu Thor Heyerdahl stützte er sich 

nicht auf altägyptische, sondern vorägyptische Belege. 

Die Felsbilder der prädynastischen Negade-Kultur wei-

sen im Unterschied zu den ägyptischen auffällige Striche 

an Bug und manchmal auch am Heck auf. Noch als Student 

entdeckte er nach seiner ersten Forschungsreise 1993 nach 

Ägypten auf Felsbildern im Wadi Hammamat erste Hin-

weise für die Nutzung von Seitenschwertern für das Se-

geln gegen den Wind.

Es folgten erste Experimente mit kleineren Schilfbooten 

und schließlich 1999 im zentralen Mittelmeer die erste 

große ABORA-I-Expedition. Der Durchbruch gelang sei-

nem Team allerdings erst drei Jahre später mit der ABO-

RA-II-Expedition. Sie segelte in dem riesigen Kulturdrei-

eck von Alexandria/Ägypten via Beirut nach Zypern, um 

schließlich fast 600 km gegen vorherrschende NW-Winde 

nach Alexandria zurückzukreuzen. Dieses Experiment be-

wies, dass Seitenschwerter am Bug wie ein moderner Kiel 

nicht nur die Seitendrift minimieren, sondern auch die Se-

gelphysik positiv beeinflussen. Im Unterschied zu Heyer-

dahl, der bereits Schwerter an verschiedenen Positionen 

benutzte, setzte Görlitz seine Kielschwerter so ein, dass 

sie gezielt den Lateraldruckpunkt des Rumpfes vor den 

Segeldruckpunkt verschoben. Damit konnte der an sich 

THEMA / WAHRHEIT

›Dreizehn Stürme‹ 

erzählt die Geschichte von Dominique Gör-

litz, der schon als Kind die Vision hatte, mit 

einem Schilfboot die Ozeane zu befahren. 

Eine Vision, die niemand für möglich hielt. 

Angetrieben von Forschungsdrang, Neu-

gierde und der Frage nach der Entdeckung 

der früheren Welt, macht sich Dominique 

Görlitz in die Vergangenheit auf. Dabei 

beleuchtet der Film die rätselhaften Tabak- 

und Kokainfunde in ägyptischen Mumien 

ebenso wie das Vermächtnis prähisto-

rischer Felsmalereien, die vermutlich 

hochseetüchtige und voll manövrierfähige 

Seefahrzeuge darstellen. Des Weiteren 

führt uns der Film zu den erstaunlichen 

Navigationsmethoden vorzeitlicher See-

fahrer, insbesondere in die Geheimnisse 

der Astronavigation, um mit Hilfe der 

Sternbilder die Wege über die Ozeane auch 

ohne Kompass und GPS zu finden.

Ponta Delgada
AZOREN

New York

youtu.be/E1w7KVYRWhE
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kiellose Schilfsegler in den Wind drehen (in den 

Luv), um Kurs gegen den Wind aufzunehmen. 

Mit Hilfe leichter Strömungen von hinten konnte 

ein Schilfboot  also bis 65° am wahren Wind se-

geln. Das ist für ein jungsteinzeitliches Seefahr-

zeug eine erstaunliche Leistung, vor allem wenn 

man bedenkt, dass mittelalterliche Karavellen 

kaum 75° am Wind geschafft haben. 

Mit der Expedition von ABORA-II wurde damit 

zum ersten Mal experimentell bewiesen, dass 

man nicht nur von einem Ort mit günstigen Be-

dingungen wegsegeln, sondern auch wieder ge-

gen die Elemente dorthin zurückkehren konnte. 

Dies war ein echter Regelbruch in der Wissen-

schaft, ging man doch bisher immer davon aus, 

dass die Araber oder vielleicht sogar erst die 

Portugiesen relativ spät, in der frühen Neuzeit, 

zu solchen maritimen Fähigkeiten in der Lage 

waren. Mit diesem experimentellen Nachweis 

war das Tor zum Atlantik aufgestoßen. 

Die ABORA-III-Expedition
Zum ersten Mal ersten Mal sollte in der Neuzeit 

ein prähistorischer Rahsegler die für unmöglich 

gehaltene Nordroute des Atlantiks überque-

ren, um zu dokumentieren, dass die Menschen 

bereits Jahrtausende vor der Wiederentde-

ckung Amerikas durch Kolumbus 1492 diesen 

Navigationsweg meisterten. Im Unterschied zur 

Südroute, die Thor Heyerdahl für die berühm-

te RA-II-Expedition wählte, wird der Golfstrom 

nicht durch gleichmäßige Winde und Strömun-

gen unterstützt. Die ABORA-III konnte ihre Mis-

sion nur erfüllen, weil sie von New York bis zu 

ihrem Endpunkt gegen Winde und Strömungen 

ankreuzen konnte. Das hatte bisher noch keine 

Expedition mit einem Steinzeitschiff versucht!

Die größte Herausforderung bestand nicht in 

der Überwindung der zu erwartenden Schlecht-

wettersituationen, sondern in der Befahrung 

des Golfstroms. Er wird von großen Wasserwir-

beln flankiert, die sich entgegen seiner Haupt-

strömungsrichtung drehen. Die ABORA-III konn-

te gegen alle Prognosen von Ozeanographen 

und Seefahrthistorikern demonstrieren, dass 

ein jungsteinzeitlicher Rahsegler selbst bei un-

günstigen Windrichtungen in der Lage war, sich 

dreimal aus den riesigen Wasserwirbeln frei zu-

segeln und wieder Kurs in Richtung Alte Welt 

aufzunehmen.

Die Expedition legte in 56 Tagen über 4.400 km 

(=2410 Seemeilen) zurück. Die Mehrheit der Mei-

len wurde quer und gegen den Wind gesegelt. 

Das Wetter bescherte dem Expeditionsteam 

ab August unerwartet viele Tiefdruckgebie-

te. Dreizehn Stürme, zwei mit Windspitzen der 

Stärke 10, überstand der prähistorische Rahseg-

ler ohne größere Schäden. Erst ein Orkantief (12. 

Sturm) schüttelte die ABORA III 800 Meilen vor 

den Azoren drei Tage lang so durch, dass das 

Heck abbrach. Vermutlich ein Folge der immen-

sen Transportschäden, die das Schilfboot auf 

ihrer Überführung von Bolivien zum Startort 

in New York erlitt. Nach altägyptischen Tem-

peldarstellungen wurde die Ruderbrücke um-

gebaut und der Masttrimm geändert. Mit dem 

Resultat, dass man das zuvor manövrierbehin-

derte Schiff wieder steuern konnte. Die Crew 

legte mit dem Schiff nochmals 220 Meilen unter 

Segeln zurück. Aufgrund des Umstandes, dass 

sich das ersehnte Azorenhoch nach 13 Stürmen 

nicht einstellte, beendete man das Experiment 

etwa 500 Seemeilen vor den Azoren. Obwohl das 

geographische Ziel nicht erreicht wurde, hat die 

Seereise der ABORA III die wesentlichen Fragen 

beantwortet. Sie konnte dokumentieren, dass 

ein prähistorisches Schilfboot das Potential be-

sitzt, den Atlantik entlang des schwierig zu be-

fahrenen Golfstroms in umgekehrter Richtung 

zu überqueren. 

Transatlantische Reisen in der Frühzeit
Die Wissenschaft trägt immer mehr Hinweise 

zusammen, die zeigen, dass der amerikanische 

Doppelkontinent nicht ausschließlich über die 

Beringstraße besiedelt wurde. Damit mehren 

sich die Indizien, dass auch Kolumbus nicht der 

erste Besucher aus der Alten Welt war. Bewei-

sen kann man das jedoch noch nicht. Viele Fach-

gelehrte messen die 2000 Kilometer, die ABO-

RA III nicht bis nach Spanien zurücklegen konnte 

stärker als die 4400 Kilometer, die die Crew be-

reits unter schwierigsten Bedingungen hinter 

sich gebracht hatte. Für echte Regelbrecher wie 

Dominique Görlitz und sein Team ist das kein 

Grund, die Überquerung des Nordatlantiks mit 

einer verbesserten ABORA IV nicht noch einmal 

anzutreten. Zudem haben sie in New York viele 

neue Partnerschaften geschlossen.

Sollte es dem ABORA-Team gelingen, erneut 

mit ihren Steinzeitsegler auf dem Hudson River 

Segel zu setzen und den Nordatlantik zu über-

queren, könnten sie eine der spannendsten Fra-

gen der Weltgeschichte lösen: Haben in grauer 

Vorzeit die Meere bereits die Kontinente ver-

bunden und meisterten die Menschen den See-

weg über den Atlantik in beide Richtungen? 

Den Mut, den das ABORA-Team an den Tag legt, 

mit Vorbehalten und tradierten Vorstellungen 

zu brechen und das kühne Vorgehen, entgegen 

bisheriger wissenschaftlicher Erkenntnisse den 

Versuch zu starten, sind ein Zeichen dafür, dass 

wir unser Denken ändern müssen und den Mut 

benötigen, unkonventionelle Wege zu beschrei-

ten, bevor Innovationen und neue Möglichkei-

ten sich uns erschließen können. //

THEMA / WAHRHEIT

abora.euyoutu.be/QNORuTGPpY4
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