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Wahrscheinlich hat sich 
jeder von uns schon einmal 
diese Frage gestellt: Ob 
wir wohl alleine im Weltall 
sind? Seit Jahrtausenden 

blicken Menschen fragend und 
träumend auf zu den Sternen. 

Das Planetarium in Winterhude 
macht sich gemeinsam mit seinen 

Besuchern auf die Suche nach 
außerirdischem Leben. 
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Außerirdische – wir alle kennen 
sie: zum Beispiel „Gordon Shum-
way“ vom Planeten Melmac. Er 
wurde in der Familie Tanner lie-
bevoll aufgenommen und ist uns 
„Erdlingen“ besser bekannt als 
„ALF“. Besondere Merkmale 
des ungewöhnlichen Zeitgenos-
sen sind sein unzivilisiertes Be-
nehmen, die überschaubaren 90 
cm Körpergröße, der bräunlich-
orange Pelz, der seinen form-
schönen Körper überzieht und 
seine „Liebe“ zu Katzen. Auch 
ein weiteres Beispiel zeigt uns, 
wie sehr Lebewesen von anderen 
Planeten einem ans Herz wach-
sen können: 1982 freundete sich 
der 10-jährige Elliott mit einem 
Außerirdischen an, der im Haus 

Sind wir  alleine im Weltall?
von Elliotts Familie Unterschlupf 
suchte, nachdem er von seinem 
Raumschiff zurückgelassen wur-
de. Trotz der tiefen Freundschaft 
vermisst  E. T. seine früheren 
Gefährten und verleiht seinem 
Heimweh Ausdruck, indem er 
„nach Hause telefonieren“ will. 
Doch ist das, was den Kinozu-
schauer seinerzeit zu Tränen 
rührte, auch potenzielle Wirk-
lichkeit? Ist außerirdisches Leben 
auch außerhalb amerikanischer 
Filmstudios vorstellbar und wenn 
ja, in welcher Form? Diesen Fra-
gen versucht die moderne Wis-
senschaft auf den Grund zu gehen. 
Eine neue Show im Planetarium 
Hamburg erklärt anhand einer 
virtuellen Reise, von den Tiefen 

der Ozeane bis hin zu den Weiten 
der Milchstraße, den heutigen 
Forschungsstand. Die einzelnen 
Stationen verdeutlichen, wie 
sich innerhalb von kaum mehr 
als einem Vierteljahrhundert un-
sere Vorstellungen darüber, wo 
und wie Leben entstehen kann, 
grundlegend weiterentwickelt 
haben. Eine Station der virtuellen 
Raumfahrt ist zum Beispiel unser 
Nachbarplanet Mars. Aktuelle 
Daten der „NASA Pathfinder 
Mission“ ermöglichen uns ei-
nen Spaziergang über den roten 
Planeten. Unterhalb der Mars-
Oberfl äche befi ndet sich offenbar 
fl üssiges Wasser, eine nach heu-
tigen Erkenntnissen essenzielle 
Voraussetzung für Leben. Die An-

nahme, dass hier Lebensformen 
wie Bakterien gedeihen könnten, 
ist nicht unwahrscheinlich. 
Die Show „Sind wir allein? Die 
Suche nach Leben im All“ zeigt 
des Weiteren, die verschiedenen 
Techniken der Ferndiagnose auf, 
die es uns erlauben, Spuren des 
Lebens auf diesen fernen Welten 
zu erkennen. Ein aktuelles Bei-
spiel sind die jüngst entdeckten, 
möglicherweise erdähnlichen Pla-
neten Namens „Gliese 581“,  die 
eine Reisestation darstellen. Mit 
der sogenannten „Drake-Glei-
chung“ können wir abschätzen, 
wie viele erdähnliche Planeten 
und wie viele Zivilisationen es 
in unserer Milchstraße geben 
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