
 

Twin Peaks im Kosmos
Unsere Neugier auf den Aufbau des Weltalls und seine hypothetischen Mitbewohner ist unstill-
bar. Es ist durchaus möglich, dass die „Anderen“ ähnliche Bedürfnisse – und ähnliche Komplexe 
– haben wie wir. Und wozu führt das? Wir inspizieren sie – sie inspizieren uns. Das Problem: Wir 
haben „sie“ noch nicht entdeckt. Sie uns wahrscheinlich schon. Ob sie uns allerdings in die Ka-
tegorie „intelligentes Leben“ einordnen, wissen wir nicht.

Und damit kommen wir zu den zwei „Twin Peaks“, die wir Ihnen in dieser Matrix3000 prä-
sentieren möchten. Was haben wir getan, um den „Anderen“ etwas über uns mitzuteilen? Was 
haben die „Anderen“ getan, um uns etwas über sich mitzuteilen? Zur Zeit warten beide „Twin 
Peaks“ womöglich noch auf eine Inspiration von der „Log Lady“.

Die goldene Platte: Grüße von der Erde in 55 Spra-
chen, 90 Minuten Musik, Analogbilder, wichtigste astronomische und che-
mische Daten über die Erde. Jetzt brauchen die anderen nur einen guten 
Plattenspieler! 
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land regiert Helmut Schmidt, und 
dem Land steht der „deutsche 
Herbst“ bevor. Die USA durchleben 
eine Wirtschaftskrise. Die Lasten 
des gerade erst beendeten Viet-
nam-Krieges sind noch nicht über-
wunden. Und da kommen die Jungs 
von der NASA mit neuen Projekten, 
um die äußeren Planeten des Son-
nensystems zu erforschen?

Schwierigkeiten können manch-
mal die größten Überraschungen 
hervorbringen. Hinhalten kann der 
Kongress die NASA nicht. Gerade 
zu dieser Zeit steht eine günstige 

Agenten im Weltall 
Die größte Reise der Menschheit
Grazyna Fosar

Wer hätte das gedacht? Die 
bislang wichtigsten Ent-
deckungen bei der Erfor-

schung des Weltraums verdankt die 
Menschheit finanziellen Schwierig-
keiten.

Denken wir zurück an das Jahr 
1977. Gerade erst im Januar ist 
Jimmy Carter ins Weiße Haus ein-
gezogen. Weltweit macht die Grup-
pe Abba aus Schweden Furore, und 
wer hätte damals gedacht, dass die 
Computer, von denen man damals 
träumte, heute auf jedem Schreib-
tisch stehen würden? In Deutsch-
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