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Sind wir alleine
im Weltall?

Direktor des Planetarium
Hamburg Thomas W. Kraupe.
Foto: Planetarium Hamburg

könnte. Die „Radiosphäre“, die
sich seit 70 Jahren aus Funkwellen unserer Radio- und Fernsehprogramme ins Weltall ausbreitet,
zeigt uns, wie weit sich Zivilisationen bemerkbar machen können. „Diese Funkwellen rasen mit
Lichtgeschwindigkeit nach allen
Seiten ins All. Doch wie winzig
klein diese „Radiosphäre“, innerhalb der wir uns in unserer
eigenen Milchstraße bemerkbar
machen, wirklich ist
– nämlich eine winzige Blase im
kosmischen Ozean aus Raum und
Zeit– das wird hier erstmals erlebbar und ist für mich einer der
vielen grandiosen, ja fast erschütternden Momente dieser Sternreise“, berichtet der Astrophysiker
Thomas W. Kraupe, Direktor des

Planetarium Hamburg und Regisseur der erweiterten Show beeindruckt und fügt hinzu, „Diese, in
mehrjähriger Zusammenarbeit
entstandene Planetariumsshow
wurde von Experten aus den Bereichen Visualisierung, Wissenschaftlern von Universitäten und
Planetarien sowie der NASA und
Computergraﬁkern in den USA
und Hamburg entwickelt. Hier
wird rundum erlebbar, was man
wirklich sehen würde, wenn man
die entsprechenen kosmischen
Objekte aus der Nähe betrachten
könnte oder sogar mitten ins Geschehen hinein ﬂiegen würde.“
Aber, wie sieht es denn nun mit
intelligenten Lebensformen aus?
Gibt es menschenähnliches Leben da „Draußen“? „Es wäre

denkbar, dass es im Weltall eine
weit fortgeschrittene Lebensform
gibt, die von unserer Existenz
weiß, aber es vorzieht, uns in unseren primitiven Säften schmoren
zulassen“, lautet eine mögliche
Antwort aus dem Gedankengut
des Wissenschaftlers Professor
Hoimar von Ditfuth. Gut möglich
– schließlich zeigt auch die Bilanz unserer Filmbeispiele, dass
die außerirdischen Zeitgenossen
nur unfreiwillig auf unserer Erde
weilten. Eine wissenschaftliche
Erkenntnis zu diesem Thema
lässt also weiterhin auf sich warten. Aber bis dahin bleibt uns der
Spaß, großﬂächige Zeichen in
Kornfeldern zu interpretieren –
oder ein Besuch der neuen Show
im Planetarium.
Inga Fetting
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Karten zu gewinnen!
Das Alster-Magazin verlost 5 mal 2 Karten
für die Vorstellung von „Sind wir allein?
Die Suche nach Leben im All“ am 28. Oktober um 15 Uhr im Planetarium Hamburg.
Schicken Sie einfach eine Postkarte mit
Ihrem Namen, Ihrer Telefonnummer und
dem Stichwort „Planetarium“ an:
Alster-Magazin, Barkhausenweg 11, 22339
Hamburg oder eine E-Mail an: i.fetting@
alster-net.de. Einsendeschluss: 20. Oktober.

