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Astronomie 101 oder Wie orientiere ich mich durchs Universum? 

 

Der Gruß der Vorfahren 

Eines Nachts, es war einige Tage nach dem Tod seines Großvaters, begann er, 

darüber nachzudenken, wie es wäre, sich nach dem Leben eine Seinsform auswählen 

zu können, mit der er das Universum erkunden würde. Wie er auf diesen irrwitzigen 

Gedanken kam, wusste er nicht. Der Gedanke kam 

einfach. Und setzte sich fest. 

Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass ihm beliebig 

viel Zeit zur Verfügung stünde. Klar! Das Universum ist 

ja groß! Das klang recht einfach, dachte er. In den 

Weltraumopern war das ja auch immer einfach. Die 

Raumschiffe verflogen sich nicht, sie flogen einfach 

los und kamen kurze Zeit später an. Es entstand immer der Eindruck, dass die 

Planeten in direkter Nachbarschaft zueinander wären, wie in seinem Stadtviertel. 

Er nahm sich vor, ab jetzt immer nachts vor dem Einschlafen darüber nachzudenken. 

Er plante, das in zwei oder drei Tagen gelöst und erledigt zu haben. Er irrte sich. 

In der kommenden Nacht begann er seine theoretische Erkundung dieses Abenteuers. 

Wesenheit 

Da er zur Zeit definitiv ein Wesen aus Materie war, lag es nahe, als Seinsform ein 

Energiewesen zu wählen. Denn das Materiewesen hat – wörtlich – offenbar keine 

lange Lebensdauer. Mehr Möglichkeiten fielen ihm 

nicht ein. Er begann sich vorzustellen, wie er zuerst 

das Sonnensystem erkundete und dann… Er stutzte. 

Immer wieder vergaß er, dass das Sonnensystem nicht 

so aussieht wie in den Weltraumopern. Da steigen die 

Leute in ein Raumschiff, drücken Knöpfe, es piepst, 

und – schwupp! – sind sie da! Er erinnerte sich, dass bereits die Erde ungefähr 

150 Millionen Kilometer, also 1 AU, von der Sonne entfernt war. Das Licht alleine 

brauchte dazu schon acht Minuten, um von der Sonne zur Erde zu gelangen! 

Entweder war das Licht doch schon sehr langsam, oder es war eine echt weite 

Strecke! 

Verhältnisse 

Nun versuchte er erst einmal, Abstände zu katalogisieren. Zu jener Zeit schaute er 

(weil alle Langeweile hatten und er nicht auf den Straßen umherziehen 

wollte wie viele andere, die dann unsinniges Zeugs pöbelten und dabei 

dachten, sie würden denken) eine alte Fernsehserie, die ihn immer 

schon amüsiert hatte. Dort konnten die Leute die großen Entfernungen 

im Universum mit Hilfe von Portalen zurücklegen, die überall in der 

Gegend herumstanden. Man schaltete sie ein, dann waberte es in diesen 
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Portalringen, und dann sprang man durch, und kurze Zeit später war man irgendwo 

anders in der Galaxie. Praktisch! Dann gab es dort plötzlich, weil die Serie nun auch 

zwischen zwei Galaxien spielte, ein Verfahren, mit dem man die drei Millionen 

Lichtjahre, die die beiden Galaxien trennte, mit hintereinander platzierten 

Transportportalen in 30 Minuten überbrücken konnte, mit einem Zwischenhalt genau 

in der Mitte. Das war knallig! Während das Licht 

3 Millionen Jahre brauchte, um die Strecke 

zurückzulegen, konnte das diese Konstruktion in einer 

schlappen halben Stunde! Irgendwie überwältigend, 

diese Vorstellung! 

Die Bilder dazu waren beeindruckend und inspirierend! 

Die Bilder dazu waren – das hatte er schnell herausgefunden – in ihrer 

Größendarstellung der Galaxien aber auch falsch, das war jedoch natürlich für solche 

Filme nebensächlich. Man hätte die Galaxien von dem Zwischenhalt aus in der 

Realität nur als etwas größere Punkte sehen können. So, wie sie dargestellt waren, 

konnten sie allerdings nur – grob geschätzt – 100.000 Lichtjahre entfernt sein. Allein 

das wäre dann ein nicht so schönes Bild gewesen. Kintopp, eben. Aber gut, nun hatte 

er wieder viel nachzudenken. 

Langeweile 

Gegenwärtig war er ein Materiewesen. Keine geeignete Form. Wenn er aber ein 

Energiewesen wäre, wie schnell könnte er dann eigentlich durchs All fliegen? 

Lichtgeschwindigkeit wäre wohl hier die Grenze. Einstein war da gnadenlos. Gut, er 

hätte ja beliebig viel Zeit, aber es wäre schon recht 

langweilig, wenn er zum Beispiel das nächste 

Sternensystem, Alpha Centauri, oder den 

Barnardstern besuchen wollte. Vier Lichtjahre 

mindestens! Was macht man vier Jahre lang, während 

man durchs All schippert? Und als Energiewesen hat 

man ja kein Internet, keine Bücher und auch keine 

Kneipe unterwegs. Aber selbst wenn man vier Jahre überstehen würde, die nächste 

Galaxie ist dann ja schon zwei Millionen Lichtjahre entfernt! Zwei Millionen Jahre 

Langeweile? Denn das Weltall ist nicht nur groß, es ist auch größtenteils leer. Ok, da 

gab es aber doch kosmische Strahlung? Würde die 

ein Energiewesen beeinflussen? Schwarze Löcher? 

Ein Lichtwesen hätte dort keine großen Chancen, 

daran vorbei zu fliegen. Diese Fragen stellte er 

aber erst mal zurück.  

Die Wahl eines Energiewesens erschien ihm bald zu 

allgemein. Energie – das konnte Strahlung aller Art 

sein, Röntgenstrahlung, Licht, es fielen ihm viele mögliche Formen ein. Nicht, dass 

er ein Experte gewesen wäre. Er hatte ein gewisses Halbwissen physikalischer 

Zusammenhänge und zumindest war ihm das eine oder andere Prinzip durchaus 

geläufig. Er dachte intensiver nach. 
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Geschwindigkeiten 

Er las sich nochmal in diese Themen ein, auf populärwissenschaftlichem Niveau. Das 

sollte für seine Zwecke ausreichen! 

Er wägte einige Formen von Energie gegeneinander ab. Aber er kam zu keinem 

Schluss, welche Form denn nun geeignet sei. Und dann war da noch Gravitation, die 

war überhaupt keine Kraft oder Energie, die war einfach – so las er – Geometrie. Was 

ihn überhaupt nicht zufriedenstellte. Denn wieso sollte Geometrie dafür sorgen, dass 

er auf den Boden fiel, wenn er stolperte? Irgendwie waren 

all die Metaphern und Bilder, die man ihm in Funk, 

Fernsehen, Netz und Büchern präsentierte, völlig 

ungeeignet. 

Er entschied sich erst einmal für Licht, mit der Option, 

Wandelwesen sein zu können, also immer die Form 

annehmen zu können, die geeignet war, lokale Störungen zu kompensieren; also zum 

Beispiel Schwarze Löcher, Röntgenquellen, und was es sonst noch an unangenehmen 

Phänomenen im Universum geben könnte. Damit konnte er ungestört durch All 

schweben. Licht! Licht war offenbar, so las er, sowieso ein Volltreffer! Denn als 

Photon könnte man nicht nur die Lichtgeschwindigkeit erreichen und auch halten 

können, sondern man erlebte selbst auch gar keine Zeit! Alles – Abstand und 

Zeitdauer - würde wohl auf null schrumpfen, wenn man als Photon 

Lichtgeschwindigkeit erreichte. Das wäre praktisch! Dann könnte ein Lichtwesen in 

buchstäblich Nullkommanix von hier zu Andromeda gelangen! Ok, das Problem wäre 

damit wohl gelöst! Also Lichtwesen, mit der Option in schwierigen Umgebungen sich 

geeignet zu wandeln. Vielleicht mal ab und zu als kleines, schwarzes Loch? 

Navigare… 

Nun stellte er sich vor, als Lichtwesen das Universum zu erkunden. Aber er hatte in 

seiner Phantasie die Erde kaum verlassen, da fiel ihm etwas ziemlich Erschreckendes 

ein! In den Raumschiffen gab es einen 

Navigationscomputer. Dort konnte man Knöpfe drücken 

oder ihn auf ein Ziel programmieren, und schon flog das 

Raumschiff zum Ziel. Aber als Lichtwesen hatte er ja 

gar kein Raumschiff! Und er war auch kein ausgebildeter 

Navigator! Wie weit war der Mars eigentlich von der 

Erde entfernt? Ok, ca. 70 Millionen Kilometer, je nach Stellung zur Erde, mehr oder 

weniger. Das sollte man ja hinkriegen. Man sieht ihn ja auch von der Erde aus. Ups! 

Er war hier aber nur sehr klein zu sehen! Venus konnte er auch sehen, Jupiter auch 

noch, alle sehr klein. Und dann war es das! Wie konnte er da die anderen Planeten 

finden? Ohne Hilfsmittel? Als Lichtwesen konnte er ja keinen Rucksack mitschleppen, 

in dem Computer, Funkgeräte, Teleskope oder ein Navi waren? Navigation! Wie ging 

das eigentlich? 

… necesse … 

Modernste Raumvehikel hatten inzwischen Pulsarnavigation an Bord. Tolle Idee! 

Sowas wie ein GPS fürs Weltall. Aber als Lichtwesen? Er kannte keine Pulsare, er 
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wusste nicht, wo die waren und überhaupt: 

Wie sollte er deren „Signalmuster“ ohne 

Hilfsmittel erkennen? Erkennen! Als 

Lichtwesen hatte er keine Augen, oder? Na 

gut, er definierte einfach, dass er sowas wie 

optische Sensorik zur Verfügung hätte. 

Schließlich war es seine Phantasie. Er wollte ja auch etwas von der Reise haben! 

Aber das wurde ja immer komplizierter, dachte er. 

Er versuchte, sich an das Problem der „Navigation ohne Hilfsmittel“ heranzutasten. 

An Land: Wegmarken. Auf See: Landmarken oder astronomische Navigation anhand 

von Sternkonstellationen. Das mit den Sternen könnte 

funktionieren. Als Ausgangspunkt für seine Reise durchs 

Universum nahm er die Sonne. Er stellte sich vor, dass 

er in der Nähe der Sonne wäre und von dort aus die 

Planeten suchen würde. Schon wieder ein Problem! Wie 

sollte er denn nun die Planeten finden können? Wenn 

der Mars von der Erde aus nur ein Punkt ist, dann wäre 

er von der Sonne aus kaum noch zu sehen. Denn von der 

Sonne war er ja ungefähr das Anderthalbfache entfernt im 

Vergleich zur Erde; die Erde war 1 AU von der Sonne entfernt, 

der Mars ca. 1,5 AU. Und wie klein sieht schon die riesige 

Sonne von dort aus! Ach ja! Und noch ein Problem, ein 

Riesenproblem! Wo waren die Planeten gerade? Die standen 

ja nicht wie in einer Perlenkette hintereinander aufgereiht 

wie in den Astronomietexten und Zeitungsbildern, sondern die 

waren irgendwo auf ihrer Umlaufbahn, links, rechts, hinter 

der Sonne, irgendwo! Alle irgendwie durcheinander. Er hatte 

ein kleines Programm, das ihm die Orte der Planeten bezüglich der Sonne zeigte, 

aber weder waren im echten Weltraum die Planetenbahnen deutlich eingezeichnet, 

noch waren die Planeten so schön groß und bunt wie in dem Programm! Das wurde ja 

immer schlimmer! 

… est 

Gut, als neuen Ausgangspunkt wählte er die Erde. Die kannte er. Er schwebte im 

Geiste langsam von der Erde weg, als 

Ausgangspunkt nahm er Hamburg. Das war 

nicht zu übersehen, auch nicht vom 

Flugzeug oder von einer Raumstation aus 

nicht. Aber wieder: Wo war denn nun Mars, 

wo war die Venus? Ok, er musste das nachts 

machen, dann konnte er sicherlich 

wenigstens Venus oder Jupiter gut sehen. 

Immer? Auch nicht, denn Venus und Jupiter 

könnten auch hinter der Sonne stehen und 

die Venus sogar vor der Sonne, dann hätte 

wir „Neuvenus“, die konnte man dann also 

auch nicht sehen, weil sie dann genau in der 
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Sonne stand. Aber Merkur? Uranus? Pluto? Wenigstens waren die Asteroiden überall 

auf ihrer Umlaufbahn verteilt, diesen Steinhaufen sollte man eigentlich finden 

können. Aber irgendwie auch nicht so schnell, denn die waren ja nicht so dicht 

aufeinander wie in diesen Weltraumopern. Da gab es schon sehr große Abstände. 

Aber gut, die Wahrscheinlichkeit, dass man dort auf einen traf, war wohl höher als 

bei einem einzelnen Planeten. 

Ok. Neuer Ansatz? Er schwebte vom „äußeren Weltraum“ auf die Sonne zu, die war 

gut zu sehen; wenigstens … vom Mars aus! Vom Jupiter aus wäre sie schon sehr viel 

kleiner, vom Uranus aus eigentlich 

kaum noch zu sehen. Jupiter war ja 

mehr als 5 AU von der Sonne entfernt, 

Uranus so um die 20 AU! Er versuchte 

diesen Gedankengang trotzdem. Er 

schwebte also auf die Sonne zu. Er 

stutzte wieder! Woran erkannte er, 

dass er aus der richtigen Richtung 

kam? Also genau von „oben“, so dass 

er wenigstens die inneren Planeten 

erkennen konnte, wie sie um die Sonne kreisen? Er könnte ja von jeder beliebigen 

Seite kommen. Wie konnte er dann die Ebene der Umlaufbahnen erkennen? Dazu 

müsste er die Drehachse der Sonne identifizieren können. Wie ginge das denn? Die 

Sonne hatte ja keine Kontinente! Was gab es denn auf der Sonne? Sonnenflecken! 

Wie bewegen die sich denn? Er las darüber ein wenig. Ok, die drehen sich ein 

bisschen schneller um die Drehachse als die Oberfläche, aber zumindest sollte man 

so die Drehachse erkennen können. Aber … wieder Sackgasse. Da war er vorher 

schon. Wie finde ich die blöden Planeten?, dachte er. Dieser Ansatz scheiterte. 

Homecoming 

Das erinnerte ihn an seine ersten langen Reisen mit dem Auto. Da gab es nur 

Papierlandkarten. Am einfachsten war es – wenn keine Verkehrsschilder da waren – 

mit der Landkarte und mit einem Autokompass zu fahren. Damit kam er 

sogar an einsame Ziele, die nicht auf der Karte vermerkt waren. 

Problematisch wurde es erst, wenn man dort eine Hausadresse 

suchte. Ein fernes Ziel war immer schnell zu finden und zu 

erreichen, aber einen genauen Ort an dieser Stelle zu finden, das war 

echt schwierig. Ohne genaue Anweisungen war das zum Scheitern 

verurteilt. War das im Weltall genauso? 

Er stellte sich vor, aus dem intergalaktischen Raum Richtung Milchstraße zu fliegen 

und die Erde zu finden. Er las nochmal nach, wo die Erde ungefähr in der Milchstraße 

war: im Sagittarius-Arm. Ok. Die Stelle konnte er sich merken, da gab es bestimmt 

ein Muster, das sich wiedererkennen ließe. Wenn er näher kam, hatte er dann 

Sternkonstellationen zu finden. Am Ende der Musterskala zum Beispiel Orion. Ok, der 

sah nur von der Erde so hübsch aus, aber derartige Muster aus anderen Richtungen 

ließen sich leicht identifizieren und merken. Von der Erde aus sah er ja auch zum 

Beispiel Rigel. Dort konnte man gut hinfliegen, wenn man den Stern immer im Auge 

behielt. Keine optimale Bahn zwar, aber eine „scenic route“ wäre ok, er hätte ja 
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beliebig Zeit. Ja, und dann? Dann hätte er wieder das Problem, die Planeten zu 

finden! 

Also: Sich auf einem Planeten zurechtzufinden, das 

sollte nur ein Expeditionsproblem sein. Genügend Zeit, 

und der Planet wäre wunderbar zu erkunden. Dort gäbe 

es viele Landmarken, wir sprechen ja nur von 

Felsenplaneten, nicht von Gasplaneten. Aber auch 

letztere wären handhabbar, sie wären ja endlich groß. 

Auf große Entfernungen etwas zu finden, das sollte auch 

handhabbar sein. Jede Umgebung wird zunächst mit 

„Landmarken“, also Konstellationen in Verbindung gebracht. 

Mit genügend Zeit, die war ja vorhanden, ginge das auch. 

Nachbargalaxien sind groß genug, um sie finden zu können. 

Andromeda ist von der Erde ja auch als ein etwas größerer 

Fleck mit bloßem Auge zu erkennen. Wenn man sich dann doch 

verflogen hätte, wäre man bei einem anderen Sternensystem, 

das in der Nähe lag. Ok, das konnte man auch erkunden. Dann eben danach weiter. 

Aber das eigentliche Problem, das Finden von Planeten eines Sternsystems, das war 

offenbar das schwierigste. Sie leuchten nicht, und sie sind klein, und die 

Entfernungen zum Stern sind riesig, und man kann die Planeten von ihrem Stern aus 

nicht gut erkennen. Umgekehrt ging das zumindest bei den inneren Planeten besser. 

Das würde in einem zweiten, sehr viel schwierigeren Anlauf zu lösen sein. Als er das 

erkannt hatte, beschloss er, das neue Problem zu vertagen und sich wieder mit den 

Problemen zu befassen, die er jetzt, auf diesem Planeten und in seiner Umgebung zu 

lösen hatte. Er schlief in dieser Nacht beruhigt ein. 
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