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Nacht
 
Wofür brauchen Mensch und Natur über- 
haupt den Rhythmus aus Tag und Nacht? Warum  
träumen wir, wie bedeutsam sind die Bilder  
und Filme, die jede Nacht hinter unseren Lidern  
ablaufen? Wer wacht oder schläft, lebt oder  
stirbt in der Nacht? Was geschieht, wenn es dunkel 
wird – und was nicht? Wer sind die Menschen, 
die sich in die Dunkelheit begeben und sie 
erforschen? Welche Experimente kann man nur 
nachts machen? Sollten wir das Licht häufiger 
ausschalten? Brauchen wir Rausch und Ekstase? 

Für unsere neue Ausgabe suchen wir nach Texten, 
bei denen uns ein Licht aufgeht. Wir suchen 
Antworten auf diese und viele weitere Fragen  
– und die spannendsten, düstersten, erhel- 
lendsten Geschichten aus der Wissenschaft. 

Vorschläge aus allen Disziplinen sind willkommen. 
Experimentelle Formate, Visuals, künstlerische 
Zugriffe und neuen Rechercheideen finden wir 
besonders spannend.

   
 

Wissen und Gesellschaft

Das Science Notes Magazin erzählt Geschichten  
aus der Wissenschaft: Uns interessieren die 
Menschen hinter der Forschung, was sie antreibt 
und wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. 

Das Magazin verbindet Inhalt und Design,  
Fakten und Geschichten, Ergebnisse und Erleb-
nisse, Theorien und Gesichter. In jeder Ausgabe 
betrachten wir ein neues Thema aus ganz unter- 
schiedlichen Fachrichtungen und Perspektiven. 

So wollen wir Wissenschaft verständlich und er- 
fahrbar machen. Vielfältig, relevant, überraschend 
und pointiert. Wissenschaft und Gesellschaft 
gehören zusammen. Wir zeigen, wie.

Ausgabe 10

Für das Science Notes Magazin suchen wir  
Journalist:innen, Fotograf:innen, Illustrator:innen 
und Künstler:innen. Das Thema der neunten  
Ausgabe des Magazins für Wissen und Gesell-
schaft lautet NACHT. 
 
In der Nacht wird die Welt eine andere. Die  
Dunkelheit verschluckt Farben, Geräusche und  
die Hektik des Alltags. Während die Sterne  
funkeln, schlafen wir, träumen wir. Oder wir lieg- 
en wach, wälzen ruhelos Probleme von der  
einen Bettseite auf die andere. Nachts scheint  
uns vieles bedrohlicher, wir fürchten wilde Tiere, 
Vampire, Geister oder Mörder.  

Um sie zu vertreiben, bringen wir bunte Lichter  
ins Dunkel. Unter flackernden Neonröhren 
feiern wir, bis der Morgen kommt, verfallen dem 
Rausch der Nacht. Manchmal machen uns  
Nacht und Dunkelheit auch mutiger. 

Doch je heller die Nacht, desto lauter schreit  
die Natur »Licht aus!«. Die Lichtverschmutzung 
stört den Biorhythmus von Menschen, Tieren  
und Pflanzen. 
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Bewerbungsschluss bis zum 26. August 2022:  
mit 1-3 Themenvorschlägen (max. 100 Wörter) und 
journalistischen oder künstlerische Arbeitsproben. 

Kontakt: 
Redaktion Science Notes Magazin
redaktion@sciencenotes.de

NA    HT


