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Es gibt sie!
Wissenschaftler suchen
extraterrestrische Intelligenz

”

Sind die Beweise
längst da?“

W

enn es außer auf der Erde kein Leben im
Universum geben würde, wäre das eine
unvorstellbare
Platzverschwendung.
Sagte der US-Astronom Carl Sagan – und Jodie
Foster im Film „Contact“. In der Tat – nach neuesten Schätzungen gibt es zwei Trillionen Galaxien, und in jeder von ihnen können Milliarden
oder Hunderte Milliarden von Sternen herumstrolchen. Warum haben bis jetzt Außerirdische
keinen Kontakt mit uns aufgenommen? Dieses
Problem ist sehr komplex. Zwei extreme Möglichkeiten: Die Anderen mögen den Homo Sapiens als eine zu primitive Gattung auffassen.
Zweitens: Sie haben es längst getan, nur haben
wir es nicht bemerkt. Vielleicht auf eine Art,
die wir nicht wahrnehmen können. Wenn das so
wäre, müssen wir die Anderen auf eigene Faust
suchen. Am besten dort, wo die sind!
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Twilight Zone
Forscher haben in etwa 40 Lichtjahren
Entfernung von der Erde sieben erdähnliche Planeten entdeckt, die den Zwergstern Trappist-1 umkreisen. Sechs von ihnen liegen in der habitablen Zone um den
Stern, könnten also flüssiges Wasser und
lebensfreundliche Temperaturen (nach
unseren Begriffen) vorweisen. Laut „Nature“ sind alle sieben Planeten, was Größe und Masse anbelangt, erdähnlich. Sie
könnten Ozeane und Festland besitzen.
Die Lichteinstrahlung dürfte in etwa unserem Sonnenuntergang entsprechen. Weitere Untersuchungen sollen ab 2018 mit
Hilfe des neuen NASA-Teleskops James
Webb erfolgen. Es erlaubt weitergehende
spektrale Untersuchungen, wodurch man
auch von der Erde aus mögliche Lebensspuren nachweisen könnte. Egal, welcher
Art diese Spuren sein mögen – ein anderes
Zeitempfinden hätte man dort mit Sicherheit. Ein Jahr (ein Umlauf) dauert dort nur
eineinhalb bis zwölf Tage.

Trappist-1 aus der Perspektive eines seiner Planeten
(künstlerische Darstellung von Dana Berry)
Großes Hintergrundbild: Radioteleskope des Parkes Observatory,
Australien (Bild: Alex Cherney)
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