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In die Schlagzeilen hat es die 
mögliche „Earth Two“ - offizieller 
Name Proxima Cen b - geschafft, 

doch tiefere Gedanken zu den 
Konsequenzen waren nur selten zu 
finden. Vier Lichtjahre, das sind etwa 
9,5 Billionen Kilometer. Den Ge-
schwindigkeitsrekord der Mensch-
heit hält nach wie vor Apollo 10 mit 
39.897 km/h. Ein solches Raum-
schiff würde bis Proxima Centauri 
immer noch 27.000 Jahre brauchen. 

Aber Wissenschaft und Technik 
wissen seit langem, dass unser 
Raketenantrieb, der im Grunde 
aus den zwanziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts stammt, hoffnungs-
los veraltet ist. Nur, solange er 
ausreichte, da wir sowieso nicht all-
zu weit weg wollten, mochte keiner 
in bessere Antriebe investieren, die 
durchaus in der Theorie schon exi-
stieren, deren Entwicklung aber viel 
Geld kosten würde. Ein möglicher-
weise bewohnter Planet hingegen 
könnte ein Anreiz sein, den Schritt 
doch zu wagen. Laserantriebe, die 
man in der Schwerelosigkeit des 
Weltraums einsetzen könnte, wären 
durch Energierückgewinnung sehr 
effizient, würden kaum Treibstoff 
brauchen und könnten auf heuti-
gem Wissensstand bis zu 26% der 
Lichtgeschwindigkeit erreichen. 
Das heißt, man würde für die Reise 
zu Proxima Centauri nur noch rund 

16 Erdenjahre brauchen. Für 
die Besatzung an Bord wäre es 
aufgrund der relativistischen 
Zeitdehnung sogar noch rund 
ein halbes Jahr weniger. Die 
NASA beschäftigt sich mit 
solchen Konzepten schon seit 
vielen Jahren. Ein Internet-User 
kommentierte: „Warum sucht 
die NASA immer nach Wasser 
im Kosmos? Nach Öl sollen sie 
suchen, dann kriegen sie ihre 
Finanzierung!“

Bis es so weit ist, könnte man 
den Planeten mit Radiotelesko-
pen anpeilen, um zu prüfen, ob 
von dort jemand sendet. Wir 
würden natürlich nur mitkriegen, 
was die Centaurianer vor vier 
Jahren so getrieben haben, aber 
immerhin. Um nachzuweisen, ob 
es sie überhaupt gibt, und wenn 
ja, ihre Persönlichkeits- und 
Denkstruktur kennenzulernen, 
reicht es allemal.

Aber – was die meisten Men-
schen natürlich vorrangig inter-
essiert: Sollte es eine intelligente 
Hochkultur dort geben, werden 
sie uns dann vielleicht besuchen 
oder haben dies längst getan?

Wir wissen es nicht, aber ver-
setzen wir uns mal hypothetisch 
in deren Lage. Bevor sie aufbre-
chen würden, würden auch sie 
bestimmt auf radioastronomi-
schem Wege per Lauschangriff 
Erkundigungen über uns einho-
len. Was würden sie – in diesem 
Moment – erfahren? Dass wir 
im Jahre 2012 leben – so lange 
brauchen Radiowellen zu ihnen. 
Im Nahen Osten ist der „Arabi-
sche Frühling“ in vollem Gange, 
alle sind begeistert und ahnen 
nicht, wohin das führen wird. 
Barack Obama wird wieder ins 
Weiße Haus gewählt, und Donald 
Trump ist noch nichts weiter als 
ein schwer reicher, aufgeblase-
ner Kerl. Die Klimakatastrophe 
ist in vollem Gange, und weltweit 
warten Hunderttausende auf den 
Weltuntergang zum Ende des 
Maya-Kalenders.

Alles in allem dürften wir 
ihnen als ziemlich egozen-
trisch, aggressiv, kurzsichtig 
und ansonsten etwas schräg 
vorgekommen sein. Oder wie es 
ein Besucher des Nachrichten-
portals t-online kommentierte: 
Wenn sie zu uns kamen, sind 
sie vermutlich schnell wieder 
umgekehrt, mit dem Gedanken 
„Besser tausend Darth Vaders 
als einer von denen.“

Der Hype um 
Proxima Centauri

Es war beileibe nicht der erste 
Planet eines fremden Sonnen-
systems, den die Wissenschaft 
entdeckte – jener offenbar 
erdähnliche Himmelskörper, 
der Proxima Centauri umkreist. 
Astronomen entdeckten schon 
über 3000 extrasolare Planeten. 
Doch nie zuvor gab es einen sol-
chen Hype. Befand sich die neue 
„zweite Erde“ irgendwo weit 
draußen, Hunderte oder Tau-
sende von Lichtjahren entfernt, 
interessierte es kaum jemanden. 
Proxima Centauri jedoch ist 
unser nächster kosmischer 
Nachbar, lumpige vier Lichtjahre 
entfernt. Sollte er intelligentes 
Leben tragen, dann rücken uns 
die Aliens mit Riesenschritten 
auf die Pelle.

Bild oben: Diese Grafik veranschaulicht, in welchem Zeitrahmen sich Nachrich-
ten über unseren Planeten ins Weltall ausbreiten. Die Grafik ist dem Buch „Welt 
am Limit“ (Fosar/Bludorf) entnommen, daher ist die Momentaufnahme bezo-
gen auf das Erscheinungsdatum des Buches, Sommer 2011. Inzwischen haben 
sich die „Nachrichtenwellen“ um fünf Lichtjahre weiter nach draußen bewegt.
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