


Lasertechnologie unsere Welt verstecken könnte. 38 › Hinweis  Mimikry, wie sie
Dr. Johannes Fiebag in die Diskussion brachte, könnte bei ETI nicht nur unmittelbar bei
direkten Besuchen anderer Planeten mit vorhandenen Kulturen von Bedeutung sein,
sondern vielleicht auch im galaktischen Maßstab.

Es sollte uns nicht wundern, wenn SETI-Forscher – als akzeptiertes Konzept oder als
Forschungsresultat – in Zukunft von einer Art ETI-Netzwerk ausgehen werden. Wir
müssen uns nur immer vergegenwärtigen, dass alles, was außerirdische Besucher und ihre
Ausbreitung in der Galaxis anbelangt, sich in einem sehr, sehr großen Zeitrahmen abspielt.
Denken und Handeln der ETI findet in kosmischen Dimensionen statt. Das hindert unsere
schlauen Köpfe aber nicht daran, immer konkreter abzuschätzen, was sich zwischen den
Sternen verbirgt.
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»Wenn man sich die strengen Maßstäbe einiger Wissenschaftstheoretiker ansieht, dann
hätten die Wissenschaftler viele erfolgreiche Theorien gar nicht erfinden dürfen.«

Dr. Jürgen A. Alt, Das Abenteuer der Erkenntnis, München 2002

»Statt die absoluten Grenzen unseres Wissens dazustellen«, meint der renommierte
Physiker Prof. Michiu Kaku, »sollten wir diese Unmöglichkeiten vielleicht lieber als
Herausforderungen betrachten, die auf die nächste Wissenschaftlergeneration warten. Diese
Grenzen sind wie Pasteten. Man muss sie aufbrechen.« 39 › Hinweis  Michiu Kaku,
Wissenschafts-Star der USA, hat recht. Denn solche scheinbaren Grenzen wurden
erstaunlich schnell in den vergangenen Jahrzehnten gerade von Astronomen und
Raumfahrtwissenschaftlern durchbrochen, eingerissen und überschritten.

Der Flug mit Raketen ins Weltall? Als Hermann Oberth seine Doktorarbeit an der
Universität Göttingen über diesen Forschungsschwerpunkt einreichte, wurde sie abgelehnt.
1923 veröffentlichte er seine Gedanken unter dem Titel Die Rakete zu den Planetenräumen
und löste damit eine solch heftige Diskussion aus, dass sie als »Schlacht der Formeln« in
die Geschichte einging. Heute gilt Oberths Buch als Standardwerk der Pionierzeit der
Raumfahrt.

Die Schallmauer durchbrechen? Unmöglich! Der reitende Mensch war jahrtausendelang
das Schnellste, was man sich für einen Menschen als Fortbewegung denken konnte. Doch
die Eisenbahn, das Auto, das Flugzeug beschleunigten den Menschen auf bis dahin
unbekannte Geschwindigkeiten, 1938 erreichte eine Messerschmitt 262 mit
Turbinendüsenantrieb immerhin schon 870 Kilometer pro Stunde. Dann, am 14. Oktober
1947, durchbrach Chuck Yeager mit der Bell X-1 als erster Mensch die Schallmauer.

Einen Menschen ins All befördern? Utopisch! Das Sonnensystem mit Sonden erkunden?
Undurchführbar! Aber 1957 erfolgte der Start des ersten künstlichen Satelliten, Sputnik 1.
940 Kilometer führte ihn seine elliptische Bahn hoch über die Erde. Er wog 84 Kilogramm.
Nur knapp einen Monat später brachte Sputnik 2 das erste lebende Wesen, die Polarhündin
Laika, in den Weltraum. 1961 folgte der erste Mensch. Und am 21. August 1989 erreichte
nach 4384 Tagen das kleine Raumschiff Voyager 2 mit einer Reisegeschwindigkeit von
60421 Kilometern pro Stunde den Neptun mit seinem kleinen Mond Triton, von dem die
Sonde ein Foto zur Erde sandte. Was als unmöglich gegolten hatte, war möglich geworden



und reihte sich ein in eine lange Folge der möglichen Unmöglichkeiten.

In den Weiten des Alls

»Die Grenzen unseres Planetensystems werden auch in kommenden Zeiten zugleich die
Grenzen aller sinnvollen Weltraumunternehmen sein«, fasste 1979 beispielsweise Heinz
Mielke den Stand der »Erkenntnis« zusammen. 40 › Hinweis  Und Prof. Heinz Haber schrieb
1972: »Es besteht keine vernünftige Aussicht, dass wir jemals ›die anderen‹ treffen, dass
wir sie je besuchen können oder dass sie bei uns auftauchen. […] Wir sind im Weltall
verloren – gestrandet in dem winzigen Bereich des Universums, den uns die Natur
angewiesen hat.« 41 › Hinweis  Und heute? Noch immer wird verkündet: Mit Raumschiffen
zu fernen Sonnen fliegen? Ausgeschlossen! Utopisch! Zu weit. Zu lange Reise. Gewaltige
Kosten. Unglaublich energieaufwendig. Und so weiter und so fort.

Doch wie stets: Der Irrtum liegt im Nachhinein unwiderlegbar auf der Hand. Alles ist
machbar. Auch wenn es noch so fantastisch, unglaublich, undenkbar scheint. Kleingeister,
unter ihnen viel zu viele Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger, lernen nicht
dazu, wie oft das Wörtchen »unmöglich« seinen Sinn verlor. »Irre Reise zum Sternsystem
Alpha Centauri«, titelte Der Spiegel im Februar 2017. 42 › Hinweis  Irre? Unmöglich?
Utopisch? Undurchführbar? Keineswegs. Denn was noch vor wenigen Jahren mit den
feinsinnigsten Argumenten wegdiskutiert wurde – zu weit, zu lange Reise, gewaltige
Kosten, unglaublich energieaufwendig –, ist plötzlich in greifbare Nähe gerückt. Denn das
Projekt Breakthrough Starshot propagiert genau dies. Mit riesigen Lasern soll ein
Sonnensegel mit einer Minisonde so stark beschleunigt werden, dass das Weltraumgefährt
ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit erreicht und in 20 Jahren bei unserem Nachbarstern
Alpha Centauri, der 4,3 Lichtjahre entfernt ist, ankommen würde. Zweites Ziel: Proxima
Centauri, 4,2 Lichtjahre entfernt, gehört plötzlich zu den faszinierendsten Himmelskörpern,
denn dieser relativ nahe Stern wird von einem potenziell lebensfreundlichen Exoplaneten
umrundet.

Schon 2016 entschlossen sich der Physiker Stephen Hawking und der Milliardär Juri
Milner, nach intelligentem Leben im Kosmos zu forschen. Hunderte oder Tausende
winzige Nanoraumschiffe, nur zehn Zentimeter groß, sollen mit einer Rakete ins All
befördert werden, wo sie mehrere Quadratmeter große, hauchdünne Segel entfalten.
Angetrieben werden sollen sie von einem Energiefeld aus Lasern auf der Erde, 100
Gigawatt stark. Innerhalb von wenigen Minuten erreichen so die Raumsonden ein Fünftel
der Lichtgeschwindigkeit. 20 Jahre würden sie dann durch das All gleiten, bevor sie Alpha
Centauri erreichen.

Ähnliches sieht DEEP-IN (Directed Energy Propulsion for Interstellar Exploration) vor,
das von Prof. Philip Lubin (University of California) entwickelt wird. Auch er will Antrieb
und Raumschiff voneinander trennen und zum Beispiel in der Erdumlaufbahn oder den



Lagrangen-Punkten im Erde-Mond-System Laserkanonen installieren, die mit einem
Photonenbeschuss das Raumschiff für zehn Minuten beschleunigen. Im Vakuum des Alls
würde es mit einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit ungebremst weiterfliegen. Trifft die
erste Sonde nach 15 Jahren Flugzeit im Alpha-Centauri-System ein, würde sie Fotos und
Messergebnisse aufnehmen und zu einer zweiten Sonde, die circa zehn Minuten nach ihr
gestartet wurde, weitersenden. Diese sendet diese Daten ihrerseits an eine nachfolgende
Sonde, sodass eine Übertragungskette von Relaisstationen bis zur Erde in Gang gesetzt
würde. Nach rund 20 Jahren wären die ersten Bilder und Daten von Alpha Centauri zu
erwarten.

Natürlich gibt es die üblichen Einwände von unbekannter Strahlung bis hin zur Stabilität
des verwendeten Materials. Und die Datenermittlung und Fotografien? »Die schnellen
Starshot-Raumschiffe, die für den Weg von der Erde zur Sonne lediglich 40 Minuten
benötigen würden, müssen das allerdings im Vorbeiflug erledigen. Ein Bremsmanöver bei
Alpha Centauri ist technisch unmöglich. Viel mehr als ein paar schnelle Schnappschüsse
sind daher nicht drin.« 43 › Hinweis

Am 1. April 2016, da ist es wieder: das Wort »unmöglich«. Unmöglich? Die Schlaumeier
der Wissenschaft und des Journalismus lernen einfach nicht dazu. Nur genau ein Jahr
später legten René Heller und Michael Hippke vom Max-Planck-Institut Göttingen eine
neue Studie vor. 44 › Hinweis  Die beiden Astrophysiker wollen die Strahlung und
Schwerkraft der Sterne nutzen und das Sondensegel bei der Ankunft der Sonde so
ausrichten, dass die entgegenkommende Strahlung der Sterne das Miniraumschiff maximal
abbremst. Eine Vollbremsung im Weltall also. Dann könnte es in eine Umlaufbahn
einschwenken und Planeten erkunden. Durch eine Neuausrichtung des Segels könnte das
Raumschiff Alpha Centauri B erreichen und in einem Schleudereffekt Richtung Proxima
Centauri befördert werden, wo es nach 46 Jahren (140 Jahre nach dem Start von der Erde)
ankäme. Dort könnte die Nanosonde auf die Suche nach flüssigem Wasser und Leben
gehen. Und wie sähe die Technik solcher Nanosonden aus? »Wenn man von einem
modernen Smartphone alle für die Funktion unwichtigen Teile entfernt, bleiben nur wenige
Gramm an funktionsrelevanter Technik übrig«, kommentieren Heller und Hippke.

So einfach kann Raumfahrt zu den Sternen sein. Und so einfach mag Raumfahrt schon
seit Millionen und Abermillionen Jahren für extraterrestrische Raumfahrt sein. Ihre Sonden
mögen vor sehr langer Zeit unsere Erde erreicht haben. Doch weil sie so klein sind, haben
wir sie noch nicht entdeckt, diese winzigen Botschafter ferner Welten, die vielleicht direkt
vor unserer Haustür liegen und Daten und Fotos auf eine interstellare Reise zu fernen
Welten senden, die »unmöglich« weit entfernt auf Neuigkeiten von einem kleinen, blauen
Planeten warten, den die Sondenhersteller schon seit Millionen von Jahren kennen.

Das Licht der Erkenntnis



Unsere Welt birgt noch immer zahlreiche Geheimnisse. Dies ist so, obwohl bereits seit dem
17. Jahrhundert ein großartiges Menschheitsprojekt initiiert wurde: durch rationales
Denken die Welt zu entschlüsseln, Vorurteile durch Vernunft zu überwinden. Doch selbst
nach drei Jahrhunderten Aufklärung ist Toleranz nicht unangefochten und scheint eine
vernunftorientierte Gesellschaft nur partiell zu existieren. Denk- und Handlungsfreiheit
führt nicht zwangsläufig zu Fortschritt – weder gesellschaftspolitisch noch
wissenschaftlich.

Die Aufklärer ersannen eine Lichtmetaphorik, die sie aus der Antike übernahmen. Das
»Licht der Erkenntnis« sollte Verständnis schaffen, erhellend informieren. Der deutsche
Philosoph Immanuel Kant zog schließlich gegen die selbst verschuldete Unmündigkeit der
Menschen zu Felde und forderte: Bediene dich deines eigenen Verstandes! Dieses »Sapere
aude!« mag auch zu übersetzen sein mit »Wage es, weise zu sein!« Und doch: Gerade jene,
die Hüter und Motor der Aufklärung sein sollten, Wissenschaftler, richten eben nicht
unvoreingenommen und weise die modernen Scheinwerfer des Lichtes auf die noch im
Dunkeln liegenden Bereiche, wie es die frühen Mythen der Menschheit bis hin zu den
modernen Rätseln der UFO-Sichtungen sind.

Dieser Aufgabe haben sich mutige Forscher unter der Prämisse der Paläo-SETI-
Hypothese gewidmet: den Spuren eines völlig asymmetrischen Kontaktes nachzugehen.
Die Suche nach diesem Beweis ist das spannendste Abenteuer, das der Menschheit zu
erleben möglich ist. Aus Pro und Contra, aus Indizien für oder gegen diese Hypothese
nähern wir uns so Schritt für Schritt dem Ziel. Ganz im Sinne der Aufklärung: Licht in
verborgene Welten zu bringen.

Paläo-SETI, »Paleo Search for Extraterrestrial Intelligence«, bearbeitet mithin ein Feld,
das in der Mainstream-Archäologie, der herkömmlichen Paläontologie, der Anthropologie,
der Archäologie, der klassischen Theologie usw. brachliegt. Warum ist dies so? Zuerst
einmal natürlich, weil derzeit kein Beweisstück vorliegt, das zweifelsfrei als außerirdisches
Artefakt einer intelligenten Spezies identifizierbar ist. Paläo-SETI sucht nach etwas, das
letztlich jenseits unseres Erfahrungshorizontes liegen könnte. Doch rechtfertigt dies, dass
eine – ich will es einmal so nennen – hypothetische Form der Archäologie, Anthropologie
und Paläontologie nicht betrieben werden darf?

Selbstverständlich nicht. Auch bei SETI, der Suche nach Signalen außerirdischer
Zivilisationen, wird wissenschaftlich nach etwas geforscht, von dem wir nicht wissen, ob
es existiert. Nie hätte man sich auf die Suche nach Elektronen, nach Quanten, nach Dunkler
Materie aufmachen dürfen, wenn die Voraussetzung für eine wissenschaftliche Suche
bereits der vorliegende Beweis ist. Wissenschaft zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass
eine These aufgestellt und überprüft wird.

Die universitären Fakultäten tun sich schwer damit, zwei so entfernte Wissensgebiete
wie Archäologie und außerirdische Intelligenz auch nur gedanklich zusammenzuführen.
Und dabei ist doch im Grunde auch SETI selbst nichts anderes als Archäologie. Denn
gesucht wird nach einem elektromagnetischen Signal von einer möglicherweise schon vor
langer Zeit untergegangenen Zivilisation. Was anderes als Weltraumarchäologie ist dies?


