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In die Luft bringt man eine Drohne dank ausgeklügelter Technik schnell einmal – aber was dann?
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Selber einmal der Überflieger sein
Lufthoheit Drohnen sind heute allgegenwärtig. Das weckt Begehrlichkeiten nach noch mehr:
Wäre doch super, auch mal so ein Ding zu fliegen, warum auch immer. Unser Autor hat es gemacht.

Michael Graber

Es gibt sie, so Dinge, die man unbedingt haben möchte, obwohl
man gar nicht recht weiss, wozu
man sie gebrauchen könnte. Bei
mir war das eine Drohne.
Fasziniert beobachtete ich
jeweils, wenn irgendwo summend
eine Drohne gegen oben entschwand, wo sie dann friedlich
weitersummend schwebte. Die
auf der Erde Zurückgeblieben
schauten der Drohne sehnsüchtig
nach. Da spielte wohl auch immer
der Wunsch mit, dass man selber
fliegen könnte. Das kann ich
nachvollziehen. Alles, was danach
kommt, nicht mehr so ganz. Und
mit knappen Familienbudget und
abgeschlossener Pubertät genügt
fröhliches Summen nicht mehr
als Kaufgrund.
Bei anderen offenbar schon,
und es ist auch anzunehmen,
dass heute und morgen unter
zahlreichen Weihnachtsbäumen
eine Drohne liegt. Alleine beim
Online-Händler Digitec wurden
bereits 2016 in der Schweiz mehrere tausend Drohnen verkauft.

Irgendetwas muss also dran sein,
das übers Summen hinausgeht.

Steuerung per
Smartphone
Es war dann auch besagter Online-Händler, der mir mit der
«Dji Spark» netterweise ein Testgerät zur Verfügung stellte. Sie ist
kaum grösser als ein Taschenbuch und gerade einmal 300
Gramm schwer – oder leicht. Gesteuert wird das Ding mit seinen
zwei schwenkbaren Kameras (12
MP, Full HD) recht komfortabel
per Mobiltelefon. Nach verblüffend einfacher Installation ist
bald alles bereit für den Jungfernflug. Zuerst noch auf den Nachbar warten, der will unbedingt
auch dabei sein. Und natürlich
Bier in den Kühlschrank tun:
Grosse Momente schreien nach
grossen Getränken.
Und sie schwebt. Fröhlich
summend fliegt «Spark» nach
oben. Erst 15, dann 25, dann 50
Meter hoch. Auf dem Handybildschirm sehen wir uns kleiner und
kleiner werden, und wir winken
fröhlich in die Kamera.

Nach wenigen Minuten heisst es
aber bereits wieder landen (was
auch keine Hexerei ist). Der Akku
ist leer. Das Bier wird geöffnet.
Bis derAkkuwiedervoll ist,dauert
es rund 90 Minuten. Zeit, um darüber zu sinnieren, was man alles
mit einer solchen Drohne anstellen könnte
Er kenne Architekten, meint
der Nachbar, die solche Dinger
tatsächlich brauchten. Sie würden dann nach oben fliegen und
Fotos machen. Auf diese Weise
könne man abschätzen, wie die
Aussicht aus den jeweiligen Stockwerken sei.
Wir sind dummerweise beides keine Architekten, und so
erkunden wir beim zweiten Flug
vor allem, wie unsere Häuser
von oben aussehen
(schön), und ob der
andere Nachbar die
Terrasse aufgeräumt
hat (naja).
Wie wir da konzentriert am Fliegen
sind, läuft auf der Strasse
ein Anwohner vorbei, der
erst etwas ratlos schaut und

dann meint «Ah, Männerspielzeug». Es klingt fast etwas bemitleidend.
In den nächsten Tagen fliegt –
sofern es Wind und Wetter erlauben – «Spark» immer mal
wieder übers Quartier und macht
kurze Filme und Fotos. 90 Prozent der Aufnahmen sind aber
tendenziell unbrauchbar, wobei
das weit weniger an der Kamera
liegt als vielmehr am Steuermann. Ein gutes Bild will geübt
sein. Dafür sind die 15-minütigen
Flugphasen aber etwas kurz.
Selbstverständlich könnte
man weitere Akkus dazukaufen.
Aber ob scharf oder unscharf:

Fotos von unserem Haus aus der
Luft finde ich so mittelspannend,
Architekt bin ich wie bereits erwähnt auch nicht, und ob ich
tatsächlich ein Spielzeug mehr
brauche, bezweifle ich ein wenig
(auch, weil es mich gegenüber den
Kindern in Erklärungsschwierigkeiten bringen würde).

Geheimnisse
nicht gelüftet
Natürlich hätte es einen gewissen
Reiz, mit der Drohne Wohnungen auszukundschaften und mal
in Winkel und Ecken zu spähen,
die man sonst vom Boden aus
nie sieht. Aber in einem nicht so
dicht besiedelten Gebiet wäre
der Urheber solcher Erkundungsflüge wohl schnell eruiert und
bald darauf das Dorfgespräch. Ich lasse
das lieber bleiben.
Mit der Zeit wird
das deshalb fröhliche
Summen weniger. Die
Freude an der Drohne ist
nicht ganz gegroundet, aber
auf Dauer würde es ihr bei
uns wohl ergehen wie dem

Roboterstaubsauger. Den musste
ich unbedingt haben, mittlerweile scheint er mir aber unterbeschäftigt.
Trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass Drohnenfliegen und
Drohnenfotografie ein wunderbares Hobby sein kann. Ich will
mich gar nicht lustig machen darüber oder jedenfalls nicht mehr
als über x andere Hobbys auch.
Selber aber habe ich generell eher
zu wenig als zu viel Zeit, und ich
schaffe es nicht einmal mit einer
normalen Kamera, wirklich gute
Fotos zu machen.
Zum Glück sind die Geschmäcker verschieden, denn wenn alle
eine Drohne hätten, würde aus
dem fröhlichen Summen bald ein
bedrohliches Rauschen werden.
Und ich müsste den Garten besser aufräumen, weil ihn alle sehen
könnten. Damit wäre niemandem
geholfen.
Hinweis
Die «Dji Spark Alpine White» (Abbildung links) gibt es zum Preis
von 479 Franken unter anderen bei
www.digitec.ch

Selbstliebe und Bindungsfähigkeit lassen Liebe gelingen

Immer mal wieder verliebt
Der Amerikaner sagt gerne
mal «I love…» und meint
damit Freund, Hund, Auto,
Job oder einfach seinen Lieblingshamburger! Wie so vieles
schwappt diese Mode über den
grossen Teich und Teenies
hierzulande lieben auch schon
alles, was sie eigentlich nur
mögen, gern tun oder schön
finden. Ich möchte mich hier
auf die Liebe zu Personen
konzentrieren.
Liebe gelingt Menschen
besser, die über die Stärke
Bindungsfähigkeit verfügen. In
der Positiven Psychologie ist sie
eine der 24 erstrebenswerten
Charakterstärken. Sie bedeutet,
menschliche Nähe herstellen
und Beziehungen aufbauen zu
können, in denen Gefühle
erwidert werden. Menschen mit
dieser Stärke gestalten Beziehungen so, dass sie von Zuneigung, gegenseitiger Hilfeleistung und Akzeptanz gekennzeichnet sind. Und zwar zu
beliebig vielen Personen. Es
lohnt sich, denn Bindungsfähigkeit korreliert nach einer Studie
der Universität Zürich sehr hoch

mit Lebens- und – interessanterweise – auch mit Arbeitszufriedenheit.
Was kann man tun, wenn
Bindungsfähigkeit nicht gerade
zu den eigenen Stärken gehört?
Der Weg dahin führt über die
Selbstliebe. Lernen, sich selber
so anzunehmen, wie man ist,
scheint für viele Menschen eine
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grosse Herausforderung zu sein.
Wie gehe ich vor, um mich
selbst mehr zu lieben? Zunächst
gilt es, sich besser kennen zu
lernen. Ich kann mich gar nie
richtig akzeptieren, wenn mein
Selbstbild nicht der Realität
entspricht. Bei andern Menschen haben wir weniger Mühe,
Stärken und Schwächen zu

erkennen. Mühsame Selbstreflexion hingegen scheuen wir
und vertrauen lieber auf die
gewohnten Denkmuster über
uns selbst, welche oft mit
falschen Annahmen unterlegt
sind. Um diese loszuwerden, gilt
es, sich in Selbstbeobachtung zu
üben. Der Möglichkeiten sind
viele: Tagebuch schreiben,
eigene Emotionen wahrnehmen
und versuchen zu benennen,
Persönlichkeitstests ausfüllen,
Fachpersonen beiziehen. Einfach und effizient ist es, andere
Menschen zu fragen, wie sie uns
sehen oder in Situationen erlebt
haben. Das braucht Mut. Sich
entwickeln geht aber nicht ohne
Aufwand. Dafür ist die Belohnung hoch: ein besserer Zugang
zu sich selbst und ein klareres
Bild der eigenen Stärken.
Fokussiere ich nun mein Denken und meine Handlungen
mehr auf das, was ich gut kann,
ergeben sich mehr Erfolgserlebnisse und die Selbstliebe vertieft
sich von alleine. Und damit
auch die Bindungsfähigkeit.
In der Paarbeziehung wird die
Bindungsfähigkeit öfters auf die

Probe gestellt. Hilfreich ist es,
den Unterschied zwischen
Verliebtheit und Liebe zu kennen. Viele Beziehungen brechen
auseinander, wenn die ersten
Schmetterlinge verflogen sind.
Verliebtheit dauert zwischen
zwei Wochen und gut zwei
Jahren. Verhalten und Gefühle,
die uns in diesem Zustand
bewegen, werden der Jugend
zugeordnet: Spontanität, Unsicherheit, Euphorie, Abenteuerlust, Risikobereitschaft, Träumerei. Sie halten uns auf Trab,
lassen uns lebendig fühlen und
versetzen uns in Dauer-Aufbruchstimmung. Kein Wunder,
sehnen wir uns danach zurück,
wenn die Realität uns eingeholt
hat. Wenn wir glauben, den
geliebten Menschen nun zu
kennen, seine Ecken und Kanten spüren, und dieser morgens
auch mal nicht gut aussieht oder
übel riecht.
Dann zeigt sich, ob die neu
aufkommenden Liebesgefühle
reichen, die Beziehung zu
erhalten. Ist es mir wichtig, dass
ich mich jemanden anvertrauen
kann? Dass ich meine Erfahrun-

gen und Gefühle ungefiltert mitteilen kann? Nehme ich wahr,
dass Ausruhen in einem gewohnten Umfeld Geborgenheit
bringt und meiner Erholung
sehr förderlich ist? Dass ich
einen Sparringpartner habe, der
mir hilft, im Leben weiter zu
kommen? Dass Verständnis,
Verbundenheit und Akzeptanz
mich stärken? Wenn nicht, dann
ist der Übergang von Verliebtheit zu Liebe nicht geglückt.
Was tun, wenn die Partnerschaft grundsätzlich stimmt,
aber man Verliebtheitsgefühlen nachhängt? Seitensprünge
oder Affären lassen wir mal
beiseite, denn Jugendgefühle
können auch anders erlangt
werden als sich in eine neue
Person zu verlieben. Die Partner
sollten tolerant sein, sich viel
Freiraum zugestehen und dem
andern die Jugendspielwiese
gönnen: Sport oder herausfordernde Hobbys bieten sich an,
mit Freunden an Konzerte,
Partys oder auf Reisen gehen.
Es gibt viele Möglichkeiten,
auch solche, die man als Paar
entdecken kann.

Weihnachten wird auch das
Fest der Liebe genannt. Egal ob
mit dem Partner, sich selbst
oder anderen Menschen – eine
gute Gelegenheit, an der Bindungsfähigkeit zu üben.

Das Glück erforschen
Die Positive Psychologie verarbeitet die Ergebnisse der
Glücksforschung. Was macht das
gute Leben aus, wie kann es
gefördert werden? In dieser Kolumnenreihe geht der Autor auf
Einzelthemen der Positiven Psychologie ein.

Sigmar Willi, Prof. FHS St. Gallen,
Dozent für Persönlichkeitsbildung.

