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Aus den Aufzeichnungen von  
Prof. dr. Ben Moore, circA 2013 

Der Schweizer Astronom Michel Mayor entdeckte 1995 erstmals 
einen Planeten, der den sonnenähnlichen Stern 51 Pegasi, viele 
Lichtjahre von uns entfernt, umrundete. Inzwischen finden und 
charakterisieren Astronomen routinemässig solche extrasolaren 
Planetensysteme, wobei viele Sterne gleich von mehreren Planeten 
umrundet werden. Diese Planeten sind nur schwer auszumachen, 
da sie viel blasser erscheinen als die Sterne, welche sie umrunden. 
Aber wir können sie aufspüren und ihre Eigenschaften auf verschie
dene Arten messen. Genauso, wie ein Planet einen Stern aufgrund 
der Schwerkraft umrundet, bewegt sich auch der Stern in einer regel
mässigen, periodischen Weise, hervorgerufen durch die Anziehungs
kraft seiner Planeten. Dieses leichte Wackeln von Sternen können 
wir beobachten, und die Zeiträume und Stärke des Wackelns können 
wir nutzen, um die Masse eines vorhandenen Planeten und seine 
Entfernung zum Stern zu bestimmen. 

Eine andere Methode, Planeten aufzuspüren, nutzt die Tat
sache, dass in jenem Moment, in dem ein Planet von uns aus ge

sehen direkt vor seinem Stern vorbeizieht, die Helligkeit des Sterns 
abnimmt. Indem wir über viele Tage die Helligkeit eines Sterns  
überwachen, können wir den Orbit eines Planeten charakterisieren 
und seine Grösse messen. Das Aufspüren von Planeten und sogar  
die Charakterisierung ihrer Eigenschaften hinsichtlich Habitabi
lität und Anzeichen von Leben werden spätestens am Ende unseres 
21. Jahrhunderts Routine sein.

Ein «erdähnlicher», bewohnbarer Planet ist grob gesehen ein 
hauptsächlich felsiger Himmelskörper, gross genug, um eine Atmo
sphäre zu haben, nah genug an seinem Stern, damit er nicht ständig 
gefroren ist. Aber auch nicht zu nah, denn sonst würde das Wasser 
von seiner Oberfläche verkochen. Erdähnliche Planeten sind unse
ren Vorhersagen nach sehr häufig. Wir erwarten, dass von den hun
dert Milliarden Sternen in unserer Galaxie rund zehn Milliarden 
einen felsigen, erdähnlichen Planeten beheimaten, der sich in der 
bewohnbaren Zone bewegt. Dies bedeutet zehn Milliarden Planeten, 
auf denen sich möglicherweise Leben entwickeln könnte!

Gliese 581 ist ein Roter Zwerg, der etwa zwanzig Lichtjahre von 
der Erde entfernt im Sternbild Waage liegt. Er hat etwa ein Drittel der 
Masse unserer Sonne. 2010 fand der Schweizer Astronom Stéphane 

Text B e n  M o o r e  und k at h a r i n a  B l a n s ja a r

Wird das Weltall unsere Couch?
Aufzeichnungen aus einer Zukunft,  
die schon begonnen hat

Wie sieht es in der Tiefe des Weltraums tatsächlich aus? Wenn wir in unsere Galaxie blicken, sehen  
wir hundert Milliarden sonnenähnlicher Sterne, viele mit ihrem eigenen «Sonnensystem». Viel-
leicht gibt es Leben in einer dieser fernen Welten. Ob wir ein zweites Kapitel der Weltraumerforschung 
beginnen und zu einem anderen Stern fliegen können? – Der Astrophysiker Ben Moore entwirft 
gemeinsam mit der Journalistin Katharina Blansjaar ein dokumentarisches und zugleich fiktives 
Szenario, das den Wissensstand von heute mit den Möglichkeiten von morgen verknüpft.

Der Planet Saturn hat nach dem jetzigen 
Forschungsstand 62 Monde. Der  
Mond Enceladus ist der vierzehnte und 
sechst grösste Saturn-Mond. Diese 
Aufnahme der Raumsonde Cassini 
stammt vom 14. Juli 2005. Eine plausi-
ble Erklärung für die sichtbaren Farb-
unterschiede auf der Oberfläche ist, 
dass die Furchenwände grobkörnige 
Eispartikel aufweisen im Gegen satz zu 
dem feinpulverigen Schnee, der die 
ebenen Flächen bedeckt.
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Udry dort den kleinsten bisher bekannten extrasolaren Planeten. Er 
hat etwa fünfmal die Masse unserer Erde und umrundet Gliese 581  
in der bewohnbaren Zone. Tatsächlich wissen wir bisher von min
destens sechs Planeten, die diesen blassen Stern umrunden. Die natio
nale RaumfahrtAgentur der Ukraine sendete 2008 ein hochpotentes 
Radiosignal in Richtung von Gliese 581. Es enthielt 501 Nachrich
ten, die in einem Wettbewerb eines sozialen Netzwerks ausgewählt  
worden waren. Diese merkwürdigen Inhalte werden den Stern 2029 
erreichen!

Gliese 581 emittiert nur rund ein Prozent der Energie unserer 
Sonne. Deshalb muss ein bewohnbarer Planet rund zehnmal näher 
am Stern liegen als unsere Erde, um die gleiche Energie zu erhalten. 
In dieser Distanz wäre ein Planet in seiner Rotation an den Stern ge
bunden – eine Seite wäre ihm immer zugewendet, die andere Seite 
läge immer im Dunkeln. Die gebundene Rotation entsteht als Konse
quenz des starken Gravitationsfeldes, das mächtige Gezeitenkräfte 
auf der Oberfläche des Planeten hervorbringt, welche Energie ver
brauchen und dabei den Spin des Planeten verlangsamen, bis er sich 
während eines Orbits um den Stern genau einmal um seine eigene 
Achse dreht. Aus genau dem gleichen Grund sehen wir immer nur 
eine Seite unseres Mondes – er ist rotationsgebunden an unsere Erde.

Als Folge davon hat eine Seite des Planeten, der Gliese 581 um
rundet, konstantes Tageslicht und ist immer warm; die andere Seite 
ist kontinuierlich dunkel und kalt. Auf der einen Seite des Planeten 
könnte ein grosser, warmer Ozean liegen, in dem sich Leben ent
wickeln könnte. Bestünde die andere Seite aus gefrorenem Eis, wäre 
es dort wohl schwierig. Aber vielleicht könnten sich in dem schma
len Band zwischen den Hälften, das immer in der Dämmerung liegt, 
Pflanzen entwickeln, und es könnte eine interessante Zone für Leben 
entstehen – vielleicht mit Lebensformen, die immer wach sind.

Neue Modelle dieser fremden Welten haben aufgezeigt, dass 
sich dort eine zirkulierende Atmosphäre entwickeln könnte, die 
warmen Regen auf die dunkle Seite tragen würde. Jede Seite des  
Planeten könnte somit sehr verschiedene Ökosysteme entwickeln, 
aber die beiden wären höchstwahrscheinlich auf irgendeine Art von
einander abhängig. 

Rote Zwerge strahlen den Grossteil ihrer Energie in der roten 
und infraroten Wellenlänge ab, weil sie kleiner und kälter sind als 
unsere Sonne. Kreaturen auf den Planeten Roter Zwerge könnten  
Augen entwickelt haben, die für diese längeren Wellenlängen emp
findlich sind – sie würden tatsächlich Wärme sehen, während wir 
Menschen sie als Hitzeabstrahlung fühlen. Bestimmt könnte sich 
das Leben dort ganz anders entwickelt haben als auf der Erde. Was 
für faszinierende Aussichten!

World BroAdcAsting netWork – 
livesendung von der kiliMAnjAro ground 
stAtion, 4. März 2313 
Wir senden live von der Mission Control in Kenia. Ich fühle mich 
geehrt, heute zu einem Grossteil der Weltbevölkerung zu sprechen, 
und das aus der gleichen Gegend, von welcher der Mensch vor 
200 000 Jahren seine Erkundung der Erde begann. Ebendiese Ge
gend ist seit nunmehr einem Jahrhundert die Bodenstation und der 
Shuttlebahnhof für das Projekt Demokrit. Heute, meine Damen und 
Herren, erleben wir den Höhepunkt all jener Planung und Aufbau

fes abgestossen. Die daraus entstehende Beschleunigung beträgt 
über 10 000 Kilometer pro Sekunde – was in der Vorwärtsbewegung 
des Schiffes resultiert.

Nach einem Jahr wird die Colossus die Hälfte ihres Treibstoffs 
verbraucht und ihre Höchstgeschwindigkeit von rund fünfzehn Pro
zent der Lichtgeschwindigkeit erreicht haben. Die andere Hälfte des 
Treibstoffs wird dazu verwendet werden, das Schiff wieder zum  
Stillstand zu bringen, wenn es seinen Bestimmungsort erreicht. Am 
Bestimmungsort wird das Schiff neuen Treibstoff aufnehmen müs
sen –, was je nach den örtlichen Gegebenheiten einige Jahre, wenn 
nicht gar Jahrzehnte in Anspruch nehmen kann.

Colossus wird den Roten Zwerg in rund fünfzig Jahren errei
chen. Der bewohnbare Planet, der ihn umkreist, wurde im frühen 
21. Jahrhundert entdeckt. Wiederholte Beobachtungen seiner Atmo
sphäre haben ergeben, dass deren Zusammensetzung nur durch 
einen biologischen Lebenszyklus von Lebensformen entstehen kann, 
die wie wir auf Kohlenstoff basieren. Obwohl wir bis jetzt keine Hin
weise auf intelligentes Leben haben, ist dieser Planet dennoch die 
am nächsten liegende Destination, wo Menschen über leben und 
vielleicht sogar siedeln könnten. VideoFeeds von der Colossus kön
nen Sie gleich nach dem Start auf Kanal 53 empfangen. Sie werden 
eine leichte Verlangsamung erkennen, als würden Sie sich etwas in 
Zeitlupe ansehen. Dies ist leider unvermeidlich, aber machen Sie 
sich keine Sorgen, es hat einzig mit der Zeitdilatation der speziellen 
Relativität zu tun. 

Die Reise von der Erde weg und hinaus aus unserem Sonnen
system wird für die Crew verhältnismässig kurz sein, aber einige 
spektakuläre Aussichten bieten, zum Beispiel auf die Ringe des Sa
turn. Innert weniger Wochen wird das Schiff auch die kalte und eisi
ge Oberfläche des Pluto passieren. Leider wird dies für die Besatzung 

arbeit, die bereits am Ende des 21. Jahrhunderts ihren Anfang nahm. 
Es ist mit Abstand das grösste Projekt, das die Menschheit je in  
Angriff genommen hat. Eine gemeinsame Anstrengung der Welt
nationen, welche den Beginn eines zweiten Zeitalters der Erkundun
gen markiert und die Geheimnisse ferner Planeten enthüllen wird.

Jene, die dieses Projekt begründeten, wussten, dass sie den Be
ginn dieser Reise nicht erleben würden, von ihrem Ende nicht zu 
sprechen. Es war eine Vision von Menschen, die schon lange nicht 
mehr unter uns weilen, die aber den Generationen nach ihnen etwas 
hinterlassen wollten. Auch sie sind ein Teil dessen, was wir klar als 
das wichtigste Ereignis in der Geschichte der menschlichen Rasse 
bezeichnen können.

Diese Vision hat Nationen und Regierungen vereint. Viele 
glaubten nicht daran, dass das System fusionsbetriebener Antriebe 
jemals realisiert werden könnte. Aber was für ein Segen ist diese 
neue, unbegrenzte und saubere Energiequelle heute für die Mensch
heit! Viele glaubten auch nicht daran, dass die Weltwirtschaft wäh
rend der hundert Jahre Bauzeit ausreichend stabil bleiben würde. 
Die Furcht, dass die Finanzierung aus den Rüstungsfonds dieser 
Welt zu einer Instabilität führen würde, war gross. Aber nein, gerade 
dieses globale Verständnis hat zu einer einzigartigen, über mehr als 
hundert Jahre dauernden Friedensperiode geführt. Und dazu, dass 
wir heute, wie man vor über drei Jahrhunderten zu sagen pflegte, an 
Orte vordringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

Verehrtes Publikum, der Start steht kurz bevor. Wir möchten 
Sie noch einmal daran erinnern, dass empfohlen wird, dunkle Schutz
brillen zu tragen, sollten Sie den Start im Freien verfolgen. Im Sekun
denabstand werden kurze Stösse des Fusionsantriebs den Nacht
himmel heller erleuchten als die Sonne. Immerhin wird dieser Antrieb 
ja auch von derselben Energie gespeist, also geben Sie acht!

Bevor allerdings der Countdown beginnt, wollen wir noch ein
mal die wichtigsten Fakten dieser Mission zusammenfassen: Kenia 
wurde als Standort der Basis gewählt, weil eine Startrampe am Äqua
tor sich den Spin der Erde zunutze machen kann. Am Äquator befin
det man sich 22 Kilometer weiter vom Erdmittelpunkt entfernt als an 
den Polen. Dies, weil die Erde keine exakte Kugel ist. Sie ist aufgrund 
ihrer Rotation am Äquator etwas breiter – das flüssige Innere wird 
quasi nach aussen geschleudert. Hier am Äquator haben wir eine  
effektive Geschwindigkeit von 2000 Stundenkilometern – ein gehöri
ger Speed auch für die unzähligen TransportShuttles der Bauzeit.

Der erste Shuttle zum Bauplatz 500 Kilometer über der Erde 
startete zu Beginn des 22. Jahrhunderts. Das gigantische Schiff, das 
im All gebaut wurde, bekam schon bald seiner Grösse wegen den  
Namen Colossus. Während der vergangenen fünfzig Jahre bedurfte  
es eines Shuttlefluges pro Woche, allein um die 50 000 Tonnen flüs
sigen Treibstoff hinaufzutransportieren. Im Vergleich dazu machen 
die Mannschaftsquartiere und der Antrieb einen verschwindend 
kleinen Teil des Schiffes aus.

Der Fusionsantrieb liefert die Energie für das System der Fu
sionsstösse. Mehrere TerawattLaser sind auf einen Brennpunkt in 
der Reaktionskammer gerichtet. In jeder Sekunde wird dort ein ein
zelnes Pellet aus gefrorenem Wasserstoff, Deuterium und Helium3 
platziert, am Ort gehalten durch magnetische Begrenzungen. Die 
Entzündung des Pellets und die darauffolgende Fusionsreaktion ge
nerieren ein Plasma, das so heiss ist wie der Mittelpunkt der Sonne. 
Über eine magnetische Düse wird diese von der Rückseite des Schif

die letzte Aufregung für Jahrzehnte sein. Es wird der Crew wohl  
im Herzen wehtun, mit anzusehen, wie die Erde von einem blassen, 
blauen Punkt zu nichts wird, während sie unser Sonnensystem ver
lässt. Schliesslich wird unsere Sonne nur ein weiterer Stern am Him
mel sein. Die Hoffnungen von uns allen ruhen darauf, dass diese Be
satzung dieser schweren Prüfung im All widerstehen kann.

Verehrte Weltbevölkerung, gleich ist es so weit. Nach einer  
kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück mit den letzten Worten 
vor dem Start.

Aus den tAgeBüchern von lt. MisA oe,  
cco der Mv colossus, utoPiA, 7. März 2363 
Als von der Erde keine Nachrichten mehr kamen, war das Chaos, das 
ausbrach, unerwartet kurz. Die meisten waren einfach ratlos. Man
che wurden wütend, vermuteten, man habe die Verbindung zu uns 
absichtlich gekappt, unser Projekt für gescheitert erklärt. Ein Unter
offizier verlor die Nerven und wollte mit einer Bruchlandung des 
Schiffes die gesamte Kolonie auslöschen, doch nach zwei Tagen 
unter Beobachtung war er wieder bei Sinnen. Eine Erleichterung, 
denn jede Elimination bedeutet zwei Hände weniger, die anpacken 
können. 100 waren wir beim Start, 24 Nachkommen zeugten wir 
unterwegs, 11 Besatzungsmitglieder mussten wegen grober Funk
tionsmängel eliminiert werden. Wir wussten von Anfang an, dass 
nicht alle es aushalten würden.

Als wir hier ankamen, tauften wir den Planeten auf den Namen 
Utopia. Inzwischen nennen ihn die meisten nur noch den «gottver
dammten Felsbrocken». Fast fünfzig Jahre hatten wir auf der Colos-
sus verbracht, bei künstlichem Licht, künstlicher Schwerkraft und 
künstlicher Luft, nun öffneten wir die Türen unserer Shuttles und 

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/privatebanking

In der Kunst entstehen bleibende Werte aus Innovationskraft und Persönlichkeit.  
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die an Wert gewinnen. Sie können sich auf eine persönliche und professionelle  
Beratung verlassen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügt.
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standen nicht nur mit unseren Füssen fest auf dem Boden (auch 
wenn die Schwerkraft hier schwächer ist als auf der Erde), sondern 
auch in der Sonne, zumindest einer Art von Sonne. In meiner Erin
nerung liegen wir als Kinder am Strand, die Erdsonne scheint strah
lend weiss, ein blendender Fleck am Himmel, der einem die Augen 
fast versengt. Auf Utopia haben wir keinen Strand. Die grossen Ge
wässer liegen zu weit weg, in jener Zone, wo die Stürme so stark wü
ten, dass eine Landung mit dem Shuttle unmöglich ist. Unsere neue 
Sonne ist ein roter Ball, so riesig und so nah, dass es mir immer noch 
so vorkommt, als könnte er uns jeden Moment erdrücken. Unsere 
Sonne geht nie unter. Wir leben in der «Dämmerzone», am Rande 
jener Hälfte des Planeten, wo unablässig Licht ist. Alles ist rot hier, 
die Sonne, der Himmel, die Erde – ein wenig, als würde man unter 
einer Infrarotwärmelampe leben, bei der man vergessen hat, einen 
Schalter einzubauen. Es wird nicht wärmer und nicht kälter, nicht 
einmal dann, wenn die Stürme aufziehen und der Regen die rote 
Asche zu blutigen Rinnsalen macht.

Unseren TagundNachtRhythmus halten wir mit Medika
menten aufrecht, so wie wir es schon auf unserer Reise taten. Zuerst 
lebten wir in ewiger Nacht und nun an einem ewigen Tag. Noch 
weiss ich nicht, was schlimmer ist. Und was passieren wird, wenn 
keine Medikamente mehr da sind. Eigentlich könnten wir schon 
längst auf dem Rückweg zur Erde sein. Aber jetzt, wo keine Nach
richten mehr kommen, wollen viele von uns das Risiko nicht einge
hen. Und wir haben zu wenig Nachwuchs. Um die Colossus zurück
zubringen, braucht es mindestens fünfzig Besatzungsmitglieder. 
Achtzig Nachkommen zu zeugen, bevor wir unser Ziel erreichen, das 
war unser Auftrag. Aber es funktionierte nicht. All die ausgeklügelte 
Fertilisationstechnologie war umsonst. Vielleicht lag es an der kos
mischen Strahlung, vielleicht an den Strapazen der Reise, am Stress, 
der fehlenden Schwerkraft, an der Langeweile – wer weiss das schon. 
24 Nachkommen reichen nicht, um das Schiff zu fliegen, und wir 
von der ersten Generation werden nicht mehr lange genug leben, um 
die Colossus nach Hause zu steuern. Wenn ich in den Spiegel schaue, 
sehe ich keine kräftige, jugendliche Siebzigjährige, sondern eine alte 
Frau. Meine Grossmutter sah mit hundertdreissig besser aus als ich 
jetzt. Die Reise durch den Weltraum fordert ihren Tribut, und wir, die 
als Erste eine solche Reise unternahmen, erfahren das am eigenen 
Leib. Die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau (sie lag, als 
wir die Erde verliessen, bei 147 Jahren) erscheint mir bei meinem 
Anblick lächerlich.

Unsere Wohncontainer stehen in einer Landschaft, die man 
auf der Erde wohl Tundra genannt hätte – oder nennen würde, falls 
es die Erde noch gibt. Ein paar Pflanzen, ein paar Einzeller, einfachs
tes Leben auf Basis von Kohlenstoff. Eigentlich eine absolute Sensa
tion. Das Leben, das man schon von der Erde aus vorhergesagt hatte, 
gibt es hier wirklich. Aber unsere Sensationsnachrichten an die Erde 
blieben unbeantwortet, und unsere Begeisterung darüber, dass es 
tatsächlich Leben jenseits der Erde gibt (auch wenn dieses Leben 
ziemlich unspektakulär daherkommt), ist inzwischen auch abge
flacht. Ausser bei den Biologen natürlich. Jeden Tag bunkern sie neue 
Proben in ihren Containern, sammeln und klassifizieren, staunen 
und jubeln. Ich bin bestimmt nicht die Einzige hier, der ihr dauern
des «unfassbar», «unglaublich» und «aussergewöhnlich» langsam 
auf die Nerven geht.

Es gibt Wasser hier, wenn auch nicht im Überfluss, ein paar 
kleine Rinnsale, die an unserer Siedlung vorbeifliessen. In der Nähe 

der grossen Flüsse wären wir nicht sicher, zu gross sind die Fluten 
während der Stürme. Die Shuttles bringen uns Wasservorräte, wenn 
das Wetter ruhig ist, und sie bringen Nahrung von der Colossus. 
Treibhausnahrung noch immer, weil dieser Planet nichts hergibt, 
von dem wir uns ernähren könnten. Die Pflanzen, die hier wachsen, 
sind weder geniessbar noch mit unserem Organismus kompatibel, 
und unsere Setzlinge wachsen nur langsam. Die Biologen manipu
lieren, wo sie nur können, aber noch müssen wir uns auf Essen aus 
dem Schiff verlassen.

47 Tage ist es jetzt her, seit ich zuletzt auf der Colossus war. 
Wenn keine Informationen mehr kommen, wird die Kommunika
tionsoffizierin überflüssig. Und hier unten ist es immer noch besser 
als dort oben, im Orbit, wo man nicht so leicht vergessen kann, dass 
das hier alles keinen Sinn mehr machen will. Hier unten gibt es  
Kinder und Mütter, hier gibt es jene, die sogar in dieser Hoffnungs
losigkeit noch Hoffnung finden. Von einer Kolonie sprechen sie und 
davon, dass es hier eine Zukunft gibt. Man muss auch jetzt noch 
träumen können, sagt Olivia. Zwei Kinder hat sie geboren unterwegs, 
und vielleicht hat sie sogar recht. 

Ich hatte grosse Träume. Unendliche Weiten, unerforschter 
Raum, unter den Ersten zu sein, die all dies zu sehen bekommen. 
Für diesen Traum wurde ich gezeugt und geboren, ins Leben gerufen 
einzig zu dem Zweck, Teil dieser Mission zu werden. Von Geburt an 
bereiteten sie uns vor auf unser Leben an Bord der Colossus, uns, die 
Auserwählten. Dass meine Eltern, die beide seit Jahrzehnten an der 
Planung dieser Mission mitarbeiteten, auch selbst ein Besatzungs
mitglied beisteuern würden, war immer klar gewesen. Dass ausge
rechnet ich mitfliegen würde, war eine Überraschung. Meine Brüder 
schieden früh aus im Selektionsprozess, bei beiden waren die gene
tischen Profile nicht optimal genug. Man kann viel machen heut
zutage, aber um die Anforderungen für diese Mission zu erfüllen, 
reichte nicht einmal die modernste Genmanipulation. Nur ein Fünf
tel der Kinder, die im Programm geboren wurden, schaffte es in die 
zweite Runde. 

«Der Weltraum liegt uns im Blut», sagte meine Mutter immer, 
und sie hielt daran fest, auch bei ihren eigenen, so perfekt genetisch 
bereinigten Kindern. Als wir klein waren, erzählte sie uns Geschich
ten aus dem Leben ihrer Vorfahren, von Generationen von Träumern 
und Wissenschaftlern, und am liebsten von dem einen, Ben Moore. 
Er war der erste Astrophysiker in unserer Familie, der erste, der da
von träumte, ins All zu fliegen. Ein bisschen verrückt war er wohl 
auch, zumindest dann, wenn meine Mutter von ihm erzählte. Er soll 
Berge bestiegen haben (das war damals offenbar in Mode), spielte 
Musik auf richtigen Instrumenten, schrieb Bücher und war Vegeta
rier, lange bevor ressourcenbewusstes Essen gesetzlich verankert 
wurde. 2019 verschwand er spurlos. 

Seine Bücher wurden zwar digitalisiert, doch die Dateien gin
gen, wie so vieles, in den grossen Kriegen verloren. Geblieben sind 
Verweise, ein paar Artikel aus der Presse, Bilddateien aus der Zeit des 
World Wide Web. Er war ein grosser Mann, breitschultrig und mit 
einem maliziösen Lächeln, auf den meisten Fotos trägt er eine Brille. 
Ein Exzentriker eindeutig, schliesslich waren Laserkorrekturen im 
frühen 21. Jahrhundert Routine, wer hätte da freiwillig so ein Gestell 
auf der Nase getragen.

Und es gab diese Harddisk, die meine Grossmutter schon von 
ihrer Mutter bekommen hatte und deren Inhalt genauso rätselhaft 
war wie das Leben unseres Vorfahren. Was natürlich vor allem daran 

lag, dass sich nie jemand die Mühe gemacht hatte, die Daten von 
diesem vorsintflutlichen Metallbrocken zu extrahieren – und dass in 
der Zwischenzeit die Legende so gross geworden war, dass alle Angst 
hatten, die Realität des 21. Jahrhunderts würde sie enttäuschen. 

Auf dieser Harddisk, malte ich mir aus, waren sie gespeichert, 
alle Geheimnisse und Geschichten dieses verrückten Professors, der 
2017 von seiner Universität gefeuert wurde. Weshalb, ist unklar, die 
offiziellen Schreiben geben keine Auskunft, Gerüchte gibt es viele. 
Dass er zu viel trank, wie so viele in jenen unglücklichen Jahren. Dass 
er mit seinen antireligiösen Schriften viele gegen sich aufgebracht 
habe. Ein Frauenheld sei er gewesen, erzählte meine Grossmutter im
mer, und dass es das gewesen sei, was ihn um seine Stellung gebracht 
habe. Vielleicht liegt ja auch das unserer Familie im Blut.

Mein jüngerer Bruder Harry war über Jahre eifersüchtig, dass 
ich und nicht er auf die Mission gehen würde. Doch als er in die Pu
bertät kam, änderte sich das schlagartig. Mitgliedern des Programms 
waren Liebesbeziehungen und sexuelle Kontakte – so wie alles ande
re, das sie hätte auf der Erde halten können – streng untersagt. Hätte 
Harry den Gentest bestanden, er wäre spätestens mit fünfzehn hoch
kant aus dem Programm geflogen. Und während er sich mit Ayla,  
Sarah, Lucy, Danila und wohl noch einem halben Dutzend mehr Mäd
chen anfreundete, freundete er sich auch langsam mit mir wieder an. 
Er wusste von meinen Schwärmereien für Ben, diesen rätselhaften 
Vorfahren mit dem abenteuerlichen Leben – wer die Lebenden nicht 
anfassen darf, begnügt sich auch mit Toten. Am Tag vor dem Start 
gab er mir einen Chip, versteckt in einem Medaillon (Komponenten, 
die nicht dem Bordcomputer dienten, waren auf der Colossus streng 
untersagt). Ich wusste es sofort. «Die Harddisk?» – «Du hast ja keine 
Ahnung, wie viel Zeit mich das gekostet hat. Dass man auf so einem 
Ding tatsächlich einmal Daten gespeichert hat …» Ich wollte ihn 
nicht fragen, was darauf war, und er hätte es mir wahrscheinlich 
auch nicht gesagt. Denn lesen würde ich die Daten ohnehin erst kön
nen, wenn ich hier angekommen wäre, auf diesem gottverdammten 
Felsbrocken. Auf der Colossus waren und sind alle Datenströme zu 
jeder Zeit vernetzt. Undenkbar, da einen fremden Chip einzuspeisen.

Jetzt, hier unten auf Utopia, führen wir alle unsere privaten 
Tagebücher. Wir sind nicht mehr eins wie in jenen Jahrzehnten, als 
wir durchs All rasten, nur ein Ziel vor Augen, nur einen gemeinsa
men Zweck. Wir werden immer mehr zu Individuen. 

Aus den Aufzeichnungen von 
Prof. dr. Ben Moore, circA 2013 
Die Struktur des Raumes ist nicht entschlüsselt. Wenn der Raum das 
ist, was von nichts erfüllt ist, was liegt dann zwischen Ihnen und 
mir? Die alten Griechen waren ebenso ratlos wie ich heute. Parmeni
des und Zeno waren die Begründer der metaphysischen Logik, wel
che versuchte, Fragen zu beantworten wie: Was ist da? Sie hinter
fragten die Realität der Welt um uns herum und glaubten, dass 
Bewegung nicht stattfinden könne – jede Bewegung würde eine Lee
re erfordern, durch die sie sich bewegen könnte. Diese Leere wäre 
effektiv ein Nichts, und ein Nichts kann nicht existieren.

Das Paradox in der Natur des Raumes wurde herausgehoben in 
Zenos Halbierungsparadoxon. Um sich über eine bestimmte Distanz 
fortzubewegen, nehmen wir an, einen Kilometer, müssen Sie sich  
zuerst einen halben Kilometer bewegen und davor einen Viertelkilo
meter und davor einen Achtelkilometer und so weiter. Indem man 

die vorherige Distanz halbiert, kommt man immer zu einem kleine
ren Schritt, den man erreichen muss. Also könnte jede Reise als die 
Summe einer unendlichen Zahl von zuvor halbierten Reisen ange
nommen werden … und so würde jede Reise eine unendliche Zahl 
von Schritten erfordern, weil man niemals zu einem Ende kommt.

Aus der Konsequenz ergibt sich, dass das Erreichen jeder Dis
tanz von Beginn weg eine unendliche Zahl von Bewegungen erfor
dert. Zeno argumentierte, dies sei absurd und dass daher sogar die 
kleinste Bewegung unmöglich sei und eine Illusion sein müsse. 

Demokrit und sein Mentor Leukipp dachten viel über die Struk
tur der Materie nach. Sie beobachteten, wie Materialien gemischt 
werden konnten und wie Materie in kleinere Teile zerfällt. Um Zeno 
entgegenzutreten, postulierten sie, dass auf der kleinsten Skala nur 
«Atome» und «Leere» existierten. Da Bewegung beobachtet werden 
könne, argumentierten sie, müsse die Leere existieren.

Unser Verständnis der Natur des Raumes entwickelte sich 
während der nächsten 2000 Jahre nicht weiter – bis Descartes, Gali
leo und Newton erneut hinterfragten, wie sich Dinge bewegen, und 
über Kräfte spekulierten, die alle Partikel anziehen. Isaac Newtons 
erstes Gesetz legt dar, dass, wenn sich etwas bewegt, ohne dass es 
von etwas anderem berührt oder gestört wird, es sich für immer mit 
der gleichen Geschwindigkeit und in einer geraden Linie fortbewe
gen wird. 

Newtons zweites Gesetz beschreibt, wie man eine Kraft aus
üben muss, um die Geschwindigkeit oder die Richtung der Bewe
gung eines Objekts zu ändern. Newtons drittes Gesetz ist das Prinzip 
der Aktion und Reaktion, von Ursache und Wirkung, auch Wechsel
wirkungsprinzip genannt – Kräfte entspringen nicht den Eigen
schaften des leeren Raumes. 

Newtons erstes Gesetz erscheint uns merkwürdig, denn wenn 
immer wir etwas in Bewegung setzen, bewegt es sich nicht in einer 
geraden Linie fort, und es kommt schliesslich zum Stillstand. Der 
Grund dafür ist, dass die Schwerkraft das Objekt zum Mittelpunkt 
der Erde zieht und dabei seine Flugbahn in eine Kurve zwingt, wäh
rend die Reibung mit den Luftmolekülen, die konstant auf seine 
Oberfläche prallen, es verlangsamt und schliesslich zum Stillstand 
bringt. Die totale Energie bleibt dabei dennoch erhalten; die Energie 
in der Bewegung des Objekts ist auf die Bewegung der Luftmoleküle 
übertragen worden, welche sich erwärmen. Newtons Bewegungs
gesetze sind weder intuitiv noch offensichtlich. Wenn sie es wären, 
dann hätten hartnäckige Denker wie Plato und Aristoteles die kor
rekten mathematischen Naturgesetze vielleicht schon viel früher 
entdeckt.

Auch Newton begründete seine Theorie der Schwerkraft auf 
der Annahme von Atomen und Leere; darauf, dass sich die Planeten 
durch leeren Raum um die Sonne bewegten und dass die Gravitation 
sich durch den Raum zwischen den Atomen fortsetzt, abhängig da
von, wie viel Raum zwischen ihnen liegt. Es war die Erwägung dieser 
grundlegenden Fragen, welche die moderne Wissenschaft begrün
dete und zu dem führte, was ich für die grösste wissenschaftliche 
Leistung überhaupt halte: Einsteins Vereinheitlichung von Raum, 
Zeit und Energie.

Es gibt keine klare Grenze zum Weltraum. Unsere Atmosphäre 
wird, während wir uns von der Erdoberfläche wegbewegen, immer 
dünner und dünner. Auf dem Gipfel des Montblanc (4810 m) enthält 
die Atmosphäre noch etwa die Hälfte der Moleküle, die unsere Lun
gen auf Meereshöhe füllen. Rund die Hälfte der gesamten Masse 
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34 Vorhergehende Doppelseite: Die fünf Monde Janus, 

Pandora, Enceladus, Rhea und Mimas bilden  
gemeinsam ein Quintett um ihren Planeten Saturn. 
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angepasst und existiert teilweise sogar aufgrund von Energie, die 
nicht dem Sonnenlicht entstammt. Vor nicht allzu langer Zeit hat 
man in einigen der feindlichsten Umgebungen unseres Planeten  
sogenannte extremophile Lebensformen entdeckt.

Besonders bemerkenswert in ihren Fähigkeiten, auch unter 
härtesten Bedingungen überleben zu können, sind die Tardigrada, 
besser bekannt als Bärtierchen. Sie sind mikroskopisch kleine, im 
Wasser beheimatete achtbeinige Kreaturen von rund einem Milli
meter Länge. Sie haben einen wiegenden Gang wie Bären, daher der 
Name. Über tausend verschiedene Tardigrada wurden bisher identi
fiziert. Sie leben rund um den Globus, von den Gipfeln des Himalaja 
bis hin zu einer Tiefe von 4000 Metern unter der Meeresoberfläche. 
Trotz ihrer alternativen Bezeichnung als «Wasserbären» können  
diese Kreaturen mindestens zehn Jahre ohne Wasser überleben. Sie 
können bei Temperaturen von bis zu –270 Grad Celsius existieren 
oder – das andere Extrem – in Wasser, das auf 150 Grad erhitzt wird. 
Im Jahr 2007 wurde eine Kolonie von Tardigrada auf einen Welt
raumsatelliten geladen und dem Vakuum des Weltraums sowie der 
intensiven Sonnenstrahlung, vor der wir durch unsere Atmosphäre 
geschützt werden, ausgesetzt. Nach zehn Tagen, bei der Rückkehr 
auf die Erde, hatten die meisten überlebt und Eier gelegt, die sich 
allem Anschein nach normal entwickelten.

Die Kenntnis solcher Lebensformen, die extreme Bedingun
gen aushalten, ist sehr neu. Es ist zu erwarten, dass wir in den kom
menden Jahren weitere Entdeckungen machen. Dass sich unter den 
harten frühen Bedingungen auf der Erde, unter dem ständigen Bom
bardement von Himmelskörpern und bei fluktuierendem Klima,  
Leben entwickeln konnte, ist unglaublich. Es ist auch faszinierend, 
dass Leben, auch jenes, das wir selbst kennen, eine grosse Band
breite von Bedingungen aushalten und aufgrund ganz einzigartiger 
Energiequellen überstehen kann.

Es ist daher nicht ganz abwegig, sich vorzustellen, dass Bak
terien und vielleicht sogar Tardigrada durch das Sonnensystem rei
sen könnten, als Immigranten auf einem Meteor, der einmal durch 
einen grossen Aufschlag, bei dem Trümmer ins All geschleudert 
wurden, auf seine Reise ging. Es ist möglich, dass das Leben auf der 
Erde vom Mars stammt – wir wissen, dass früher auf der Oberfläche 
des Mars ausreichend Wasser vorhanden war, und wir wissen auch, 
dass einige Felsbrocken vom Mars auf der Erde gelandet sind.

Allerdings wird das Leben nicht auf diese Weise die Reise zu 
einem anderen Stern antreten können. Eine solche Reise würde – bei 
der üblichen Geschwindigkeit eines Asteroiden – Millionen von  
Jahren in Anspruch nehmen, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Meteor dabei auf einem bewohnbaren Planeten landet, liegt nahe  
bei null.

Vielleicht gibt es ähnliche Kreaturen auf Enceladus, dem schö
nen, blauweissen Mond des Saturn. Er hat nur einen Durchmesser 
von 500 Kilometern. Bei seiner Distanz zur Sonne sollte er eigentlich 
komplett gefroren sein, doch sein Inneres wird warm gehalten 
durch eine Kombination aus Erwärmung durch radioaktiven Zerfall 
und das Gravitationsfeld des Saturn, das seinen Mond kontinuier
lich zusammendrückt. 

Als die Raumsonde Cassini den Saturn passierte, wurde sie so 
manövriert, dass sie in einer Distanz von nur fünfzig Kilometern an 
Enceladus vorbeiflog und dabei Bilder von enormen Wassergeysiren 
schoss, die aus der Eiskruste des Mondes hervorbrachen. Ausserdem 

wurden im Wasser organische Verbindungen wie Methan und Koh
lendioxid entdeckt. Vielleicht sind die inneren Ozeane von Encela
dus erfüllt mit Leben, was natürlich die faszinierende Frage auf
werfen würde, ob die Struktur dieser DNS jener des Lebens auf der 
Erde entspricht oder ob sich dieses Leben völlig unabhängig ent
wickelt hat. Sollte sich in den Ozeanen des Mondes Leben entwickelt 
haben, wäre das einzige Licht ein sehr schwaches, vom Wasser aus
gehendes Wärmeglühen, das Photonen auf Radiowellenlängen aus
senden würde. Die Kreaturen dort könnten grosse Radioantennen 
entwickelt haben, die ihnen als Augen dienen!

Doch warum gibt es keine Anzeichen von Leben anderswo in 
unserer Galaxie? Es gibt keinen Beweis dafür, dass ausserirdisches 
Leben uns je besucht hat, und ebenso wenig erkennen wir auch nur 
den kleinsten Hinweis auf anderes Leben, wenn wir in den Welt
raum blicken. Vielleicht will intelligentes Leben, das anderswo exis
tiert, gar nicht gefunden werden. Oder vielleicht kommuniziert 
unsere von Ausserirdischen erfüllte Galaxie einfach nicht wie wir 
auf der elektromagnetischen Wellenlänge und hat andere, viel effi
zientere Wege der Kommunikation entdeckt. Vielleicht gibt es auch 
kein anderes Leben da draussen. Es ist schlicht nicht passiert, weil 
die Konditionen nicht genau passten und weil die Wahrscheinlich
keit für das Entstehen sich reproduzierender Organismen an einem 
anderen Ort bei eins zu einer Milliarde liegen könnte.

Auch möglich ist, dass es zwar eine Vielzahl von Lebensformen 
gibt, aber nichts, das sich mit dem Menschen vergleichen lässt. Im
merhin gab es auf unserem Planeten bereits vor dem Homo sapiens 
Millionen von Spezies, und keine von ihnen entwickelte sich so weit, 
dass sie mehr als ein paar einfache Werkzeuge nutzen konnte. Keine 
konnte sich je den Umgang mit Feuer zunutze machen. Vielleicht ist 
es auf anderen Planeten ähnlich – auf manchen gibt es zwar Leben, 
aber nur solches, das wir als primitiv bezeichnen würden. Und würde 
sich anderswo intelligentes Leben entwickeln, wäre es dann nicht 
vielleicht ein entscheidender Bestandteil jeder solchen Evolution, 
dass manche Individuen dieser Spezies ihr Überleben auf Kosten der 
globalen Gemeinschaft zu sichern versuchen – und dass auf diese 
Weise jede intelligente Gemeinschaft sich selbst auslöscht, bevor 
sich jene globale Koordination entwickelt hat, die nötig ist, um die 
Sterne des Weltalls zu erforschen?

Aus den tAgeBüchern von MisA oe, utoPiA, 
23. APril 2363
«Schmetterlinge, Schmetterlinge!» Die Rufe schrillen durch unsere 
Containersiedlung. Tatsächlich. Die Biologen haben Schmetterlinge 
mitgebracht. Aus einem bewaldeten Gebiet, rund 2000 Kilometer 
nördlich von hier, sagen sie. Die Menschentraube, die sich um die 
Behälter mit den Flattertieren gebildet hat, ist mit Sicherheit die 
grösste, die dieser Planet je gesehen hat – es ist mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit sogar die erste Menschentraube 
überhaupt. Es scheint, als seien alle auf den Beinen. Sogar Douglas, 
unser zweiter Navigationsoffizier, der nicht mehr aus seinem Con
tainer gekommen ist, seit beschlossen wurde, nicht nach Hause zu
rückzukehren. Er lacht, es grenzt an ein Wunder.

Klein sind sie, die Tierchen, nicht einmal so gross wie Zitro
nenfalter, und auf den zweiten Blick sind es irgendwie doch keine 
Schmetterlinge mehr. Die Fühler sind riesig im Vergleich zu den  

unserer Atmosphäre liegt in dieser dünnen Hülle, welche die Ober
fläche unseres Planeten überzieht. Ihre Dichte und ihr Druck neh
men in der Distanz schnell ab, sodass 99 Prozent aller Luft sich 
unterhalb einer Höhe von dreissig Kilometern befindet, in unserer 
Troposphäre.

Die KármánLinie auf hundert Kilometern Höhe ist willkürlich 
festgelegt, wird aber üblicherweise für Abkommen zwischen Staaten 
und die Klassifikation von Flugleistungen als Grenze zum Weltraum 
definiert. Das Rahmenwerk für internationales Weltraumrecht wur
de 1967 von den Vereinten Nationen erarbeitet, welche damals das 
Outer Space Treaty vereinbarten. Dieses Abkommen schliesst jeden 
Anspruch nationaler Hoheitsgewalten auf den Weltraum aus und  
erlaubt allen Staaten, das Weltall frei zu erforschen. 1979 unterlegte 
das Moon Treaty die Oberflächen von Objekten (wie zum Beispiel Pla
neten) sowie die orbitalen Räume rund um diese Himmelskörper der 
Gerichtsbarkeit der internationalen Gemeinschaft.

Auf hundert Kilometern Abstand zur Erdoberfläche erreicht 
die Temperatur der Atmosphäre ihre tiefsten Werte – kühle minus 
hundert Grad Celsius. Zwischen hundert und mehr als tausend Kilo
metern Abstand zur Erde breitet sich die Ionosphäre aus, eine dünne 
Wolke von Elektronen und geladenen Atomen und Molekülen. Die 
Strahlung der Sonne ionisiert die Moleküle und Atome, und ihre  
effektive Temperatur steigt schnell auf über tausend Grad Celsius. 
Weil wir uns aber einem Vakuum nähern, wäre die Anzahl der Par
tikel, die mit uns kollidieren, so klein, dass wir überhaupt keine 
Wärme spüren würden. Die International Space Station (ISS) umrun
det die Erde auf einer Distanz von 320 bis 380 Kilometern. Nimmt 
man die gesamte Atmosphäre jenseits der KármánLinie zusammen, 
kommt man nur auf 0,001 Prozent des totalen Inhalts.

Jenseits der Ionosphäre enthält die Exosphäre jede Distanz,  
innerhalb der sich noch Partikel aufhalten, die durch die Gravita
tionskraft an die Erde gebunden sind. Dies bedeutet, dass jedes Ob
jekt, das in dieser Zone aus dem Ruhezustand fallen gelassen würde, 
auf die Erde fallen würde. Der Rand der Exosphäre befindet sich auf 
halbem Weg zum Mond (190 000 Kilometer). Partikel aus unserer  
Atmosphäre, die sich über diese Grenze hinaus bewegen, werden 
von der Sonnenstrahlung in den Weltraum hinausgetragen. Die Exo
sphäre ist eine Übergangszone zwischen der Erdatmosphäre und dem 
interplanetaren Weltraum.

Felix Baumgartner erreichte während seines spektakulären 
Sprungs aus einem Ballon 39 Kilometer über der Erdoberfläche eine 
Höchstgeschwindigkeit von 1342 Stundenkilometern. Vielleicht wird 
man eines Tages aus hundert Kilometern abspringen, doch dies wird 
nicht aus einem Ballon geschehen. Aufgrund seines Gewichts kann 
ein solcher nämlich nicht weiter als rund fünfzig Kilometer auf
steigen. Aber auch ein Sprung aus hundert Kilometern wäre nicht 
der ultimative Sprung auf die Erde.

Je weiter wir uns von der Erde wegbewegen, desto mehr nimmt 
die Schwerkraft ab. Schliesslich erreichen wir einen Punkt, an dem 
die Gravitationskraft der Sonne jene der Erde ausgleicht. Obwohl die 
Sonne 150 Millionen Kilometer entfernt liegt, hat sie die 300 000 
fache Masse unseres Planeten. Ist man einmal 1 500 000 Kilometer 
gereist, ist man nicht mehr an die Gravitation der Erde gebunden. 
Würde man kurz vor diesem Punkt abspringen, fiele man noch auf 
die Erde zurück – und würde dabei Geschwindigkeiten von bis zu 
40 000 Stundenkilometer erreichen. Beim Auftreffen auf die Erd

atmosphäre würde man allerdings verglühen wie ein Meteor. Jen
seits von 1 500 000 Kilometern wird die Anziehungskraft der Erde 
irrelevant. Die Gravitationskraft der Sonne ist das Einzige, was wir 
überwinden müssen, um in den interstellaren Weltraum einzutreten.

Der Raum zwischen den Sternen ist nahe an einem perfekten 
Vakuum. Nähmen wir einen Kubikzentimeter Luft und würden alle 
Moleküle zählen, kämen wir auf rund 1 000 000 000 000 000 000 000 
(= 10²¹) – ein Grossteil davon Sauerstoff und Wasserstoff. Zwischen 
den Sternen dagegen würde ein Kubikzentimeter Raum im Durch
schnitt nur ein einziges Atom enthalten. Dieses sehr, sehr diffuse 
Gas nennen Astronomen das interstellare Medium. Es besteht haupt
sächlich aus Wasserstoff und Helium, enthält aber auch Spuren aller 
anderen Elemente. Im Weltall hören wir keinen Klang – es gibt kein 
Medium, in dem sich eine Klangwelle fortpflanzen könnte, zumin
dest nicht auf einer Bandbreite, für die das menschliche Ohr emp
findlich ist. Anders, als es in HollywoodFilmen oft dargestellt wird, 
würden Raumschiffe also völlig geräuschlos explodieren!

Auf der Erde werden wir warm gehalten durch die zufälligen 
Kollisionen zahlreicher Luftmoleküle mit unserer Haut. Diese Mole
küle werden durch die Strahlung der Sonne in Bewegung gehalten. 
Im Weltraum gibt es so gut wie keine Temperatur. Würden Sie sich 
ausserhalb des Raumschiffs aufhalten, so würde Ihre Haut so lange 
Wärme abstrahlen, bis sie auf die Temperatur der Photonen abge
kühlt ist, die auf Ihren Körper treffen. Die von der Sonne abgewandte 
Seite Ihres Körpers würde auf eine Temperatur nahe am absoluten 
Nullpunkt (= 0 °K oder –273,15 °C) abkühlen.

Jenseits unserer lichtverschmutzten Atmosphäre leuchtet der 
Himmel blendend hell aus unzähligen Sternen der Milchstrasse. Die 
Sterne flackern nicht, wie wir sie auf der Erde wahrnehmen, weil 
hier das Licht andauernd unterschiedliche Wege durch unsere tur
bulente Atmosphäre nimmt.

Ausserhalb des Schosses unserer Erde, wo wir uns entwickelten 
und wo die gesamte menschliche Geschichte stattgefunden hat, sind 
die meisten unserer Sinne nutzlos. Wir können nichts hören, fühlen 
oder riechen. Wenn Sie sich dem Vakuum des Weltraums aussetzen 
wollten, sollten Sie blitzschnell ausatmen, denn sonst würden durch 
den Druckunterschied Ihre Lungen explodieren. Der Sauerstoffman
gel würde innert etwa zehn Sekunden Ihr Bewusstsein ausschalten. 
Der Tod würde nach rund einer Minute eintreten, hervorgerufen da
durch, dass das Wasser und das gelöste Gas in Ihrem Blut Blasen for
men und den Kreislauf zum Erliegen bringen – gefolgt vom schnellen 
Gefrieren Ihres gesamten Körpers.

Wie alle Lebensformen auf der Erdoberfläche sind auch wir 
Menschen in unserem Bedürfnis nach Energie, Luft und Nahrung 
auf die Sonne angewiesen. Pflanzen konvertieren Sonnenlicht, Koh
lendioxid und Wasser in organische, auf Kohlenstoff basierende  
Zusammensetzungen wie Zucker und produzieren dabei als Neben
produkt Sauerstoff. Der Planet Erde ist tatsächlich ein globales Öko
system mit einer enormen Vielfalt lebender Dinge, die auf komplexe 
Weise voneinander abhängig sind. Manchmal kann der Verlust einer 
einzigen Spezies rund um den Planeten grossen Einfluss auf ver
schiedene Ebenen der Nahrungskette haben.

Weil das Leben auf der Erde so sehr von der Sonne abhängt, 
suchen wir ausserirdisches Leben in ähnlichen Umgebungen – aber 
es ist möglich, dass Leben auch unabhängig von einem Stern exis
tiert. Das Leben auf der Erde hat sich an extremste Bedingungen  
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34 Vorhergehende Doppelseite: Diese Säule aus Gas und 

Staub befindet sich im Carinanebel, einem etwa 7500 
Lichtjahre entfernten Sternen-Entstehungsgebiet  
im südlichen Sternbild Kiel des Schiffs. Am Bildrand 
oben sieht man die Spitze der drei Lichtjahre langen 
Säule im Lichtschein heisser, massiver Sterne. 
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Ben Moore, geboren 1966, ist seit 2002 Professor für Astrophysik und 
kosmologie an der universität zürich. der Brite hat über 200 wissenschaft-
liche Abhandlungen zu themen wie ursprung der Planeten und galaxien, 
dunkle Materie und dunkle energie verfasst. Moores forschungsgruppe 
simuliert das universum mit speziell dafür hergestellten supercomputern. 
sein jüngstes Buch Elefanten im All. Unser Platz im Universum erschien  
2012 bei kein & Aber. unter seinem künstlernamen Professor Moore spielt er 
gitarre in der elektro-rockband Milk 67 und arbeitet momentan an einem 
soloalbum. 

katharina Blansjaar, geboren 1977 in den niederlanden, landete mit zwei 
jahren im handgepäck ihrer eltern am schweizer ufer des Bodensees.  
studium der germanistik, niederlandistik und Philosophie in zürich; zusätzlich 
Master-Abschluss in journalismus am MAz in luzern. katharina Blansjaar 
arbeitet als journalistin in zürich. 

Aus den Aufzeichnungen von  
Prof. dr. Ben Moore, circA 2013
Etwa hundert Sterne sind weniger als zwanzig Lichtjahre von unse
rem Sonnensystem entfernt. Von manchen dieser Sterne wissen  
wir, dass sie erdähnliche Planeten beheimaten. Mit den bereits ge
planten Observatorien im All wird es möglich sein, deren genaue 
atmosphärische Eigenschaften zu messen und nach Signaturen von 
Leben zu suchen. Dies könnten komplexe organische Moleküle sein, 
die nur als Teil eines lebenszyklischen Prozesses auftreten. Es wäre 
eine der ultimativen wissenschaftlichen Entdeckungen, wenn wir 
in einer dieser fernen Welten tatsächlich auf Leben stossen würden. 
Wir müssten eine Sonde hinschicken, nur um nachzuschauen. Und 
vielleicht, wenn wir bereit wären, könnten wir gar eine bemannte 
Mission entsenden. Wir würden wissen, wohin, aber könnten wir 
auch hinkommen?

Im Jahr 1969 schickten wir Menschen auf den Mond. Es war 
eine schier unglaubliche Leistung jener Ära, welche die Vorstellungs
kraft aller auf diesem Planeten in ihren Bann zog. Die Reise dauerte 
drei Tage, und es ist noch immer die weiteste, welche die Menschheit 
je unternommen hat. Die Reise zum nächsten Stern am Nachthimmel 
würde um vieles länger dauern. Wenn wir ein Licht auf den Mond 
richten, dauert es ein wenig mehr als eine Sekunde, bis dieses auf 
seiner Oberfläche auftrifft. Richten wir es auf die am nächsten liegen
den Sterne, wird es mehrere Jahre brauchen, bis es dort ankommt. 
Sogar unsere schnellste Raumsonde, die Voyager 1, die mit 60 000 Stun
denkilometern unterwegs ist, bräuchte 10 000 Jahre dorthin.

Um innerhalb einer menschlichen Lebensspanne zu den Ster
nen zu gelangen, müssen wir Geschwindigkeiten erreichen, die um 
tausendmal schneller sind. Das klingt unerreichbar, aber das Design 
für ein solches Raumschiff wurde bereits in den Fünfzigerjahren  
begonnen. Der britische Physiker Freeman Dyson arbeitete am Pro
jekt Orion und entwarf Missionen verschiedener Grössenordnungen, 
bis hin zum Raumschiff Super Orion, einem 400 Meter langen Schiff, 
das eine Kleinstadt aufnehmen könnte.

Die Entwürfe beruhten auf existierender Technologie. Eine 
Reihe kleiner Atombomben würden direkt hinter einem riesigen, 
schockabsorbierenden Schild detoniert. Das Raumschiff würde 
durch Hunderte von Explosionen vorwärtsgestossen, die es auf zehn 
Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen würden. Beschleu
nigung und Bremsung miteingerechnet, könnte so die Reise zum 
nächsten Stern gerade einmal fünfzig Jahre in Anspruch nehmen.  
In den Siebzigerjahren veröffentlichte die British Inter planetary  
Society einen Entwurf für ein fusionsbetriebenes interstellares 
Raumschiff. Project Daedalus war ein durch Helium3Fusion betrie
benes, unbemanntes Schiff, das Barnards Stern (sechs Lichtjahre 
entfernt) innert fünfzig Jahren erreichen würde. Kontinuierliche 
Fusionsenergie ist bis jetzt keine Realität, aber ihre Verwirklichung 
innerhalb der nächsten hundert Jahre ist bestimmt möglich.

1997 hat das europäische Fusionsexperiment Torus in England wäh
rend einer Sekunde sechzehn Megawatt Strom erzeugt. Wasserstoff
isotope wurden magnetisch am Ort gehalten und in einem ring
förmigen elektromagnetischen Feld erhitzt. Um den Treibstoff zu 
erhitzen, war eine grössere Menge Energie nötig, als schliesslich 
daraus resultierte. 2007 wurde in Frankreich mit dem Bau des inter
nationalen Reaktors für thermonukleare Experimente begonnen. Ziel 
ist es, mehr Output als InputEnergie zu produzieren – 500 Mega
watt Strom während 500 Sekunden bei einem Input von 50 Mega
watt. Man geht davon aus, dass dies nicht vor 2027 der Fall sein wird.

Das Projekt ist eine bemerkenswerte Zusammenarbeit von 
Ländern, die sich oft uneinig sind: die Europäische Union, Indien, 
Japan, China, Russland, Südkorea und die Vereinigten Staaten. Diese 
Länder hatten in der Vergangenheit ihre Meinungsverschieden
heiten, aber nun arbeiten sie gemeinsam an einem dreissig Jahre 
dauernden Projekt für Fusionsenergie.

Ein unbemanntes Raumschiff zu entwerfen, das die Reise zu 
den Sternen antreten kann, ist sicher möglich. Und vielleicht wären 
wir in ein paar hundert Jahren gar in der Lage, die ultimative Ära der 
menschlichen Erkundungen zu beginnen – in den interstellaren 
Weltraum. Es wäre teuer, würde aber deutlich weniger kosten als  
die derzeitigen weltweiten Aufwendungen für kriegerische Hand
lungen. Und letztlich müssen wir, wollen wir als Spezies überleben, 
unseren Planeten ohnehin eines Tages verlassen, denn unsere Sonne 
wird nicht ewig scheinen.

Körpern, die Flügel durchscheinende Häute, rot und speckig glän
zend wie auch der Rest der Tierchen. Sie schillern und schimmern in 
unserem roten Dämmerlicht, flattern wild auf und ab. Damit hatte 
keiner gerechnet, nach all den Einzellern. Sogar die Biologen hatten 
sich beruhigt, gingen immer seltener auf ihre Erkundungstouren. 
Und nun also Schmetterlinge. Oder zumindest etwas, das ein wenig 
so aussieht. 

Es muss noch viel mehr geben da draussen. Schmetterlinge – 
oder was auch immer diese Tierchen sind – kommen nicht aus dem 
Nichts. Welches Ökosystem bringt solche Kreaturen hervor? Was, 
wenn die Evolution, wie auf der Erde, hier im Wasser ihren Anfang 
nahm? Was schwimmt dann in all den Flüssen und Meeren, die wir 
bis jetzt nicht erreicht haben der Stürme wegen? Was flattert und 
kriecht noch durch diese Wälder, von denen wir bis jetzt so wenig 
gesehen haben – oder rennt es vielleicht sogar? Und wie lange wird 
es noch da sein, jetzt, wo wir hier sind, mit unseren genetisch mani
pulierten Setzlingen, mit unseren Ausscheidungen, mit unseren  
Geräten und Maschinen? Sind wir die Heuschrecken, die hier alles 
ausrotten werden? Wir sind gekommen als Forscher, als Entdecker, 
aber jetzt sind wir Siedler, wenn auch nicht ganz freiwillig. Verursa
chen wir hier einen Genozid, ohne es zu wollen?

Der Chip meines Bruders war eine Enttäuschung. Wissenschaft
liche Fingerübungen aus dem 21. Jahrhundert, nichts, was über unser 
Grundschulwissen hinausgeht. Nichts Privates, nicht einmal ein ein
ziger Satz. Der verrückte Professor war entweder ein Lang weiler oder 
schlau genug, alles Kompromittierende zu löschen, bevor er selbst 
verschwand. Meine Grossmutter hatte recht. Die Geschichten, die 
man sich erzählt, sind meist besser als die nackten Fakten.

Jetzt erzähle ich selbst Geschichten. Den Nachkommen, die 
nie die Erde gesehen haben. Natürlich haben wir Bildmaterial, Filme, 
unendliche Speicher voller Informationen. Alles für den Fall, dass 
wir hier auf intelligentes Leben treffen würden. Den Schmetterlin
gen werden unsere Daten nichts nützen, aber die Nachkommen ver
schlingen sie geradezu. Und sie fragen, wollen mehr wissen über 
diese fremde Welt, aus der sie stammen und die sie wohl nie selbst 
sehen werden. Alles interessiert sie. «Wie riecht es in einer Stadt?», 
fragte eine, und ich merkte, dass ich mich kaum noch erinnern 
konnte.

Diese Momente, wenn wir einfach nur dasitzen und reden, 
uns zu erinnern versuchen an das Leben, das wir hatten, bevor wir 
auf unsere Reise gingen, sind die besten, aber auch die schlimmsten. 
Sinnlos ist das alles, war das alles, und mein eigenes Leben fühlt 
sich genauso sinnlos an. Unsere Jugend war ein einziger Rausch, 
dieses Leben in der eingeschworenen Gemeinschaft der Auserwähl
ten. Die ungeteilte Aufmerksamkeit aller, die uns umgaben, dieses 
Gefühl, besser zu sein als alle anderen. Die Euphorie darüber, ins 
Unbekannte aufzubrechen, die Spannung, die Vorfreude. Damals, 
auf der Erde, war alles, was ausserhalb unserer Atmosphäre lag, ein
fach nur faszinierend. Jetzt wünsche ich mir, ich wäre einfach nur 

dort geblieben. Ein Leben wie alle anderen. Ich hätte mehr davon 
gehabt, auch wenn es die Erde vielleicht jetzt nicht mehr gibt.

Vielleicht hat mich auch das so geärgert an dem Chip. Denn  
da war sie auch zu spüren, diese grenzenlose Faszination für das  
Unbekannte da draussen, genauso, wie ich sie damals hatte. Viel
leicht war sie sogar um ein Vielfaches grösser, damals vor 300 Jahren, 
als man vom Weltraum nur eine vage Vorstellung hatte und unzäh
lige Geschichten schrieb über das, was da draussen sein könnte. Als 
die Massen sich in Vorführsälen trafen, um sich schlecht animierte 
Schauspiele mit Ausserirdischen auf Zelluloid anzusehen. Diese 
«ScienceFiction» erscheint uns heute vielleicht lächerlich, aber  
damals war eine Reise wie unsere eben noch ein schöner Traum.  
Geschichten sind besser als Fakten.

Wenn der verrückte Professor gewusst hätte, wie es wirklich 
ist, wenn sie alle, die nach ihm kamen, es gewusst hätten, vielleicht 
hätte unsere Reise nie stattgefunden. Diese ewige Dunkelheit, die
ses Gefängnis von einem Schiff. Wir waren eine Ewigkeit unterwegs, 
fast ein halbes Leben. Kein Wunder, wurden manche verrückt. Gegen 
die Einsamkeit, gegen das Eingesperrtsein kommen weder Medika
mente noch Holoprogramme an. Unsere Vorfahren wussten nicht, 
wovon sie träumten.

Und die Jungen träumen schon wieder. Manche sprechen da
von, das Schiff neu zu tanken, die Reaktoren zu starten und weiter 
vorzudringen in diese schwarze Unendlichkeit, die wir Älteren nicht 
mehr sehen wollen. Vielleicht gibt es da draussen noch viel Auf
regenderes, vielleicht gibt es wirklich irgendwo intelligentes Leben. 
Aber wie sollten sie es finden, mit einem Schiff, das nur dazu gebaut 
wurde, genau hierherzufliegen und wieder zurück? Die Erde hatte 
keinen Plan B für uns. Wir haben keine Karte, die uns den Weg zu 
einem besseren Ort weisen würde. 

Und für mich ist dieser Ort hier gut genug. Das Gefühl, irgend
wo angekommen zu sein, und sei es nur diese ewig rote Dämmerung, 
ist den meisten von uns mehr als gut genug. Zurückfliegen will nie
mand mehr. Warum sterben, bevor wir zu Hause sind, warum unsere 
letzten Jahre wieder in diesem schwarzen, unendlich leeren Loch 
verbringen, das zwischen uns und der Erde liegt? Warum das Risiko 
eingehen, dass uns dort, wo wir unsere Heimat vermuten, niemand 
mehr will oder vielleicht gar keiner mehr da ist?

Wie viel Zukunft in diesem Ort steckt, was spielt das schon für 
eine Rolle? Es mag rau sein hier, fremd und unwirtlich. Wir haben 
keine Ahnung, wie lange wir hier überhaupt überleben können, kei
ne Ahnung, was für Kreaturen in den Wäldern und den Meeren lau
ern könnten und ob sie uns vielleicht eher ausrotten werden als wir 
sie. Natürlich, die Detektoren hätten es gesehen, wenn es hier grösse
re Lebensformen gäbe. Aber können wir uns überhaupt verlassen auf 
diese Technik, die uns in den letzten Jahren oft genug im Stich gelas
sen hat? Was helfen uns hier, wo wir genauso allein sind, wie wir  
es im All waren, all diese unglaublichen wissenschaftlichen Errun
genschaften, die wir über Lichtjahre mit uns herumgetragen haben? 
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34 Vorhergehende Doppelseite: Eine Art galaktische 

Weihnachtsbeleuchtung. Dieses Panorama-Bild  
umfasst 100 000 Sterne. Die gigantische Gruppierung 
befindet sich innerhalb des Omega Centauri, des 
hellsten Kugelsternhaufens im Weltall.


