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Das Reich der Leere

Wenn ein Tiefseefisch, der in den dunklen Schlünden des
Ozeanslebt, wie ein Mensch denken könnte, würde er trotz-

dem nicht an das Bestehen einer anderen Welt, einer Welt

außerhalb der (Tiefen des Ozeans, glauben. Für diesen Tief-
seefisch gibt es kein anderes Weltall als das dunkle, kühle
Wasser des Ozeans, das mit vielen hundert Atmosphären

auf seinem Körper lastet und nur ganz schwach durch den
phosphoreszierenden Schein der kleinen Laternen erhellt
wird, die sich am Ende seiner länglichen Tastorgane be-
finden. Und da ein solcher Fisch seinem organischen Aufbau
nach auch nicht in einer anderen Umwelt leben kann, wäre

es ihm gar nicht möglich, sich eine andere Welt vorzustellen,
eine Welt ohne den hohen Wasserdruck, in der man nicht
von dem wohltuenden, dunklen und kühlen Wasser, son-

dern von Gasen umgeben ist; wo es nicht die angenehm
gleichbleibende Temperatur von vier Grad gibt, wo eine
sengende Hitze mit tödlicher Kälte wechselt, wo das blen-
dende Licht des Tages von dem Dunkel der Nacht abgelöst
wird und das Wasser — für den Tiefseefisch die einzige Le-
bensquelle - die Bewohner dieser Gaswelt nicht von allen
Seiten umspült, sondern in Flüssen und Bächen fließt und
manchmal - o Wunder - sogar als Regen, Nebel oder Schnee

in der Luft fliegt.
Das Leben entwickelte sich in den Meeren, und die Wasser
der Ozeane waren auf unserem Planeten Millionen von Jah-
ren die einzige Stelle, die von Lebewesen bewohnt wurde.
Der Aufbau des menschlichen Auges und seine Empfindlich-
keit gegenüber Strahlen bestimmten Lichtes sagen heute
noch darüber aus, daß unsere weit entfernten Vorfahren im

Meer geboren wurden und sich Millionen Jahre darin auf-
hielten, bevor sie das Land eroberten.

Hunderte Millionen Jahre sind seitdem vergangen, doch die
Menschen, die die Erde erobert und sich nutzbar gemacht
haben, sind bis heute Gefangene des Ozeans geblieben,

allerdings nicht mehr des nassen Elements, sondern des
Luftozeans. Wir leben tief unten auf dem Grund dieses
Ozeans, und Hunderte von Kilometern über unseren Köp-  

fen erhebt sich die Erdatmosphäre, Trübe und undurchsich-
tig ist dieser Luftozean, der uns so klar erscheint; zwanzig-
tausend Kubikmeter Wasser in Form von Dampf und
Wolken befinden sich in der Luft, und Zehntausende Ton-

nen von vulkanischem und Meteoritenstaub verhängen wie
ein grauer Schleier den Himmel, den wir klar und hell nen-
nen. Selbst wenn der Himmel am Tage wolkenlos und blau
ist, wie wir sagen, können wir die Sterne nicht sehen, da das

Sonnenlicht von der Luft zerstreut wird. Und was wir als
helle Sonne bezeichnen, ist im Verhältnis zu dem wirklichen

Glanz unseres riesigen Licht- und Wärmespenders nur eine
trübe Scheibe. Dazu kommt, daß das menschliche Auge nur
sehr unvollkommenist. Es ist uns von den ozeanischen Vor-
fahren vererbt und sieht nur einen Bruchteil der von der
Sonne ausgehenden Strahlen. Sieben Farben, Rot, Orange,
Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett, sind das gesamte uns
zugängliche Spektrum. Dabei liegen auf der einen Seite die-
ses Spektrums noch die infraroten Strahlen -— das „warme

Licht“ — und dahinter die langwelligen Strahlen, die wir als
Radiowellen bezeichnen. Auf der anderen Seite des sicht-
baren Spektrums befinden sich die ultravioletten Strahlen,
die unsichtbaren Röntgenstrahlen und die dem menschlichen
Auge ebenfalls nicht zugänglichen Gammastrahlen.
Um dieses unsichtbare Licht direkt sehen zu können, müßte
der Mensch einen sechsten, siebenten und wer weiß wieviel

Sinne haben. Ein törichter Wunsch? Phantasie! Nein, der
Mensch hat sich diese ihm fehlenden Sinnesorgane längst
künstlich geschaffen; es sind Geräte, die jeden beliebigen un-
sichtbaren Strahl erfassen und dem Menschen vermitteln. Ja,
wir könnten viel mehr über das Weltall wissen, wenn unsere
Atmosphäre nicht so „trübe“ wäre.

Hoch über uns verhindert eine Ozonschicht das Eindringen
von ultravioletten Strahlen, die auf den menschlichen Orga-
nismus tödlich wirken. Das ist unser Glück; auf der anderen

Seite hat diese Angelegenheit aber einen Haken: Indem die
Ozonschicht uns das Leben rettet, verdeckt sie uns gleich-

zeitig das Fenster ins Weltall. Noch höher, achtzig bis hun-
dert Kilometer über der Erdoberfläche, befindet sich eine
Schicht, die elektrisch geladen ist. An dieser prallen die

9



 

3000

Exosphäre
ae 1600

=-----450
Ionosphäre

=-+-777nn- 8oO

Mesosphäre

=-----2-40
® 38 Stratosphäre

2-4-12
Troposph dre

uns...
Die Schichten der Erdatmosphäre

  

von der Sonne, den Sternen und den fernen Galaxen kom-
menden Radiowellen wie an einer Betonmauer ab, und nur

ganz schwache Ströme, die das Hindernis überwinden, ge-
langen zu uns auf die Erde.
Und dort, hinter dem Hunderte Kilometer weiten atmosphä-
rischen Ozean, der keine klaren Grenzen besitzt und allmäh-

lich in den interplanetaren Raum übergeht, liegt das geheim-
nisvolle und unerforschte Reich der Leere - das Weltall -,
das unsere Erde umgibt. Es ist ein düsteres und phantasti-
sches Reich, mit einem tödlich schwarzen Himmel, mit einer

unerträglich grellen, silbern-violetten, durchsichtig scheinen-
den Sonne, auf der Protuberanzenfontänen lodern und die
von einer flammenden Korona umgebenist. Die hier gleich-
mäßig leuchtenden Sterne — übrigens ein ganzes Meer von
Sternen — scheinen wie bunte Pfeilspitzen direkt auf den
Beobachter zuzufliegen. Kein irdischer Laut stört die Stille,
nur die ewig brausenden und tobenden Atomexplosionen
der Sonne erfüllen den Raum mit einem gleichmäßigen
Rauschen; hier gibt es weder Winde noch Wetter, weder Tag
noch Nacht. Und irgendwo daneben - denn oben oder unten
zu sagen, wäre in diesem Fall nicht angebracht - dreht sich
langsam, sehr langsam die große Erdkugel mit ihren Wolken-
streifen, mit den dunklen Flecken der Meere und Ozeanc,

eingehüllt in den Ozean der Atmosphäre, die die Grenze
unserer Welt bedeutet.
Am 4. Oktober 1957 durchbrachen wir diese Grenze und
drangen in das Reich der „Leere“ein.

Ein uralter Traum der Menschen

Schon Jahrtausende träumten die Menschen davon, die
Sterne zu erobern, „... Nachdem Lukian und seine Gefähr-
ten die Säulen des Herkules passiert hatten und in den
Atlantischen Ozean eingedrungen waren, wurden sie 79 Tage
lang von einem stürmischen Ostwind über das aufgewühlte
und düstere Meer getrieben.
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om Dapesownnehe che Schul von einem gewaltigen Wirbel-
vorboesbaßt und deestausend Fuß hoch gehoben, und seitdem
len sie am Ilimmel entlang. Sieben Tage und sieben

lachte schon schwebten sie im weiten Raum, als sie am

achten Tag an eine große, runde, glänzende Insel gelangten,
die ın der Luft hing. Von hier aus konnten sie die Erde mit
ihren Flüssen, Meeren, Wäldern und Städten sehen, in denen
es wie in einem Ameisenhaufen wimmelte.“ So beginnt
Lukian von Samosate, der im 2. Jahrhundert vor unserer
Zeitrechnung lebte, sein Buch: „Eine wirkliche Geschichte.
Die Reise zum Mond, zur Sonne und zu den leuchtenden
Inseln, die zwischen den Plejaden und den Hyaden liegen“.
So phantastisch wie der Anfang, so phantastisch ist auch der
weitere Inhalt dieser Geschichte. Danach sollten die auf
dem Mond lebenden Menschen auf dreiköpfigen Vögeln rei-
ten, deren Flügel den Segeln eines großen Schiffes ent-
sprachen. Die unfreiwilligen Reisenden wurden vor den
König der Mondbewohner gebracht und hatten Gelegenheit,
sich mit den Verhältnissen auf dem Mond vertraut zu
machen. Sie erfuhren, daß die Mondmenschen unsterblich
sind. Wenn sie sehr alt geworden sind, wandeln sie sich in
Rauch um. Sie essen auch nicht, sondern atmen den Duft ge-
bratener Fröscheein, trinken Luft, besitzen nur eine Zehe an
den Füßen, können die Augen herausnehmen und haben im
Bauch eine mit Haaren bewachsene Falte, in die sie bei kal-
ten Tagen ihre Kinder stecken. Die Reichen kleiden sich in
Stoffe aus weichem Glas, die Armen in solche aus Kupfer.
Der Flug zum Mond und zu den Sternen war jahrhunderte-
lang ein sehr strapaziertes Thema der Dichter und Schrift-
steller. Im Altertum und im Mittelalter kannte man den Be-
griff „luftleerer Raum“ noch nicht. Deshalb schien den

Menschen früher vieles sehr einfach, was uns heute unmög-
lich oder sehr kompliziert dünkt. Man dachte, die Luft
würde den ganzen Raum zwischen der Erde und denkristal-
lenen Sphären der unbeweglichen Sterne einnehmen, und
meinte, man brauche nur wie ein Vogel zu fliegen, um bis zu
den entferntesten Planeten zu gelangen.
In diesen Büchern sind phantastische Gedanken, zaghafte
wissenschaftliche Theorien, naive Unkenntnis und grenzen-
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loser Glaube an die Macht des menschlichen Genius auf die
seltsamste Art miteinander verknüpft. Manchmal erinnern
uns phantastische Erzählungen an wissenschaftliche Abhand-
lungen, während uns verschiedene Projekte von Gelehrten
und Ingenieuren als Phantasie erscheinen. Doch alle stimmen
sie in dem unerschütterlichen Glauben überein, daß der
Mensch es früher oder später lernen wird, zu den Sternen zu

fliegen.
Im Jahre 1638 gab der Engländer Francis Godwin in Lon-
don das Buch „Der Mensch auf dem Mond“ heraus. Der

 
am ° „au -

Gonzales fliegt mit gezähmten Riesengänsen zum Mond
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II hl. Menaale spamsche Edelmann Dominique
am ab wartet auıl che Insel St. Helena verschlagen, die
ahnen Jahre später so berühmt werden sollte. Gon-

»ıles findet dort keine Menschen vor und beginnt aus Zeit-
vertreib, wilde Schwäne zu zähmen. Sehr bald gehorchen die
Schwäne ihm aufs Wort. Er spannt sie in ein Gespann ein,
und die gehorsamen großen Vögel heben Gonzales in die
Luft und lassen sich von ihm lenken.
Als er sich auf dem Heimweg befindet, sinkt das Schiff, doch
die Schwäne retten ihm das Leben und tragen ihn auf die
Insel Teneriffa, die größte der Kanarischen Inseln, wo sie
sich auf dem höchsten Berg niederlassen. Die Zeit des
Herbstfluges naht und läßt die Schwäne unruhig werden.
Schließlich siegt ihr Wandertrieb über die Dressierkunst
Gonzales. Die Schwäne machen sich auf die Reise und neh-
men ihren Herrn mit. Zwölf Tage schon dauert der Flug,
und über dem Kopf des unfreiwilligen Reisenden wird die
silberne Kugel, der Mond, auf den die Schwäne zusteuern,

immer größer.
Die Luftequipage von Gonzales besteht aus einer einfachen
Holzstange, auf der der kühne Mondforscher sitzt und sich

an zwei Schnüren festhält. Dem Leser wird es sicher seltsam
erscheinen, daß man zwölf Tage und Nächte auf einer Stange
sitzen kann, doch um das zu verstehen, muß man wahrschein-

lich ein kastilianischer Edelmann sein. Nach Gonzales (und

somit nach Godwin) sollten Körper in großen Höhen schwe-
relos sein. Ebenso würde ein Mensch in ätherischen Weiten
weder Hunger noch Durst verspüren ... . Gonzales landet
schließlich auf dem Mond und findet hier alles ganz anders
als auf der Erde. Wollte man zum Beispiel hochspringen, so
würde man nicht wieder auf die Mondoberfläche zurück-
gelangen, sondern 50 bis 60 Fuß hoch im Kraftfeld des
Mondes schweben. Die Tage und Nächte dauern auf dem
Mondein halbes Jahr; die Bewohner schlafen am Tag, und
in der Nacht wird ihre Welt vom ruhigen Licht der Erde
erhellt.
Hinter den Sphären des Mondes und der Sonnesollen sich
die Gebiete der himmlischen Gewässer befinden. So lehrten
es Philon von Alexandria, der heilige Augustinus, Thomas
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von Aqguino und andere - für die damalige Zeit Autoritäten,
an deren Worten nicht gezweifelt werden durfte. Als Bei-
spiel unantastbarer Autorität sei Aristoteles angeführt: Die-
ser große Gelehrte und Philosoph der Antike behauptete,
die Insekten hätten acht Beine. Die mittelalterliche Schola-
stik übernahm diese Lehre ohne jegliche Kritik, und es
dauerte tausend Jahre, bis jemand auf den Gedanken kam,

die „Sechsfüßer“ zu untersuchen und die Autorität Ari-

stoteles anzugreifen.
Auch der voller Ironie und Satire steckende französische
Erzähler Cyrano de Bergerac schlug einige sehr seltsame
Methoden vor, um auf den Mond zu gelangen.
In seinem scharfsinnigen Buch „Komische Geschichten der

  

————ii..

re

|

en

— tt I_—— —_
inFTIn

Bergeracs Flugwagen

15



 

ent Noch ale. Mondes" (1602) gelangt der Held
planten Raum, indem er sich mit Gräsern
Sl Ban behang, der von der Sonne angezogen wird,
for sehn dem Gehirn eines Stiers einreibt, das ihn beim
Iechnen zu den Sternen emporhebt, und in einem magneti-
uhren Wapen reist, vor den eine eiserne Kugel geschleudert
wird, die den Wagen nach sich zieht. Schließlich setzt sich
dler Held in ein kristallenes Schiff, das von der Kraft des
gespiegelten Lichtes vorwärtsgetrieben wird, und zum Schluß
in ein Faß, das durch ein Feuerwerk hochgetrieben wird.
In der wissenschaftlichen Abhandlung des Bischofs Johr
Wilkins „Betrachtungen über die neue Welt und andere
Planeten“ schlägt der Autor, um auf den Mond zu gelangen,
ganz naiv vor: „Man muß sich Flügel anlegen und den Flue
der Vögel nachahmen oder sich auf den Rücken eines Riesen-
vogels setzen, der, wie erzählt wird, auf Madagaskar leben
soll, oder schließlich eine fliegende Kalesche bauen wie
einst Archid eine hölzerne T’aube anfertigte.“
Der große Gelehrte Johannes Kepler lebte in einer Zeit, in
der die Schatten des dunklen Mittelalters noch die Schwel-
len der anbrechenden neuen Zeit verdunkelten und die Ge-
müter der Menschen noch von Aberglauben und Mystik um-
nebelt waren. Seine Mutter war der Hexerei angeklagt, es
drohte ihr der Scheiterhaufen, und Kepler führte zu ihrer
Verteidigung lange Jahre Prozesse. Obwohl er ein aufgeklär-
ter Geist und seiner Zeit weit voraus war, führte er doch
noch Zauberbücher, stellte Horoskope auf und glaubte an
den geheimnisvollen Einfluß der Zahlen auf den Menschen.
Unter seinen „Zauberbüchern“ befindet sich eine kurze
kaum bekannte Schrift über die Reise zum Mond,den er in
Verschleierung seiner Gedanken - mit der Inquisition war
nicht zu spaßen — „Levania-Insel“ nannte. Die Erde um-
schrieb er mit „Volva“, die Sich-Drehende. Kepler glaubte
fest daran, daß es dem Menschen gelingen würde, den Mond
und andere Planeten zu erreichen, hütete sich aber - das Bei-
spiel von Giordano Bruno und seiner Mutter vor Augen -
diesen Gedanken laut auszusprechen.
Im 17. Jahrhundert wurde auch der erste Versuch gemacht
die mutmaßliche Atmosphäre zu durchstoßen und die Ro-
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tation der Erde zu messen. Es war in der Gegend von Stras-
bourg, wo der Kommandant der Festung Petit ein kühnes
Experiment startete: Er richtete das Rohr einer Kanone
senkrecht zum Himmel und schoß mehrere Versuchsgranaten
ab. Leider ist über das Ergebnis dieser phantastischen Ex-
perimente nichts bekannt geworden.
Man könnte aus der Literatur des 18., 19. und besonders
des 20. Jahrhunderts über das Thema der interplanetaren
Reisen eine gewaltige Bibliothek zusammenstellen. An die-
ser Stelle sei es gestattet, die wichtigsten dieser Bücher zu
streifen.
Da wäreals erstes die Erzählung von Edgar Allan Poe „Die
ungewöhnliche Reise des Hans Pfaals“, Poe läßt seinen Hel-
den in einer Kugel zum Mondfliegen, die mit einem vier-
zehnmal leichteren Gas als Wasserstoff gefüllt ist. Der
Raumfahrer befindet sich im Innern der Kugel in einer
hermetisch abgeschlossenen Kabine. Jules Verne schießt
seine Helden mit einer riesigen interplanetaren Kanone in
den Weltraum, und Andre Lori schlägt vor, den Mond mit

einem riesigen Magneten so nahe an die Erde heranzuziehen,
daß man hinüberspringen kann. Le Foure und Graffini
hoffen, durch die Komprimierung des Lichtes auf den Mond
zu gelangen, und der Amerikaner Johr Astor. benutzt zu sei-
nem Raumschiff die Kraft des elektrischen Rückstoßes.
Herbert Wells beziehungsweise dessen Held entdeckt den
schwerelosen Stoff „Keiworit“, baut daraus eine Rakete und
fliegt mit dieser zum Mond. Wenn uns auch heute vieles in
diesen Büchern naiv und simpel erscheint, so darf man nicht
vergessen, daß die utopischen Romaneseinerzeit mit großem
Interesse gelesen wurden und bestimmt viele Menschen dazu
anregten, in dieser Richtung zu arbeiten und zu forschen.
Um diese Behauptung zu belegen, genügt es, den Leser auf
einen Absatz aus Jules Vernes Roman „Die Reise um den

Mond“ aufmerksam zu machen, der im Jahr 1870 erschien:
„so behauptete Nicole, das Geschoß würde beim Aufprall
auf den Mond wie Glas zerspringen. Doch Ardenne wider-
sprach und meinte, das Geschoß könne mit Raketen abge-
bremst werden, wenn man diese nahe am Raketenboden
abbrennen würde. Und tatsächlich hätten die Raketen mit
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. rule on re wnesen Maße vermindert.“
' blekun de Helden des französischen Schrift-Soon dem Mond bezichungsweise auf der von der Erdest schtlearen Sette des Mondcs?

Kar darauf sahen die drei Freunde im grellen Lichtscheindt schcimnisvolle Halbkugel, die sich ihnen als erstenIudlbewohnern darbot. Sie war von länglichen, milchigenStreifen umgeben, die in der stark verdünnten Atmosphärewie Wolken erschienen. Unter diesen Streifen leuchtetennicht nur die Gebirge, sondern auch alle anderen Unebenhei-ten des Mondteliefs, die Berggipfel, die gähnenden Schluch-ten, die breiten Krater, ähnlich wie auf der sichtbaren Hälftedes Mondes. Weiter fielen ihnen riesige Ebenen auf mitgroßen Meeren, deren Wasserspiegel grelle Blitze von den

 

im Ather märchenhaft leuchtenden Feuerwerken wider-spiegelten. Beim Aufblitzen des Lichtes sahen sie auchdunkle Flächen, die an große Waldgebiete erinnerten.“Jules Verne beschrieb dieses Bild der Mondlandschaft vorfast hundert Jahren. Damals war es nur ein Traum, dochein realer Traum, der die Menschen dazu anreste sich inten-siv mit der Eroberungdes Reiches der Leere zu beschäftigen.
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Ende des 19. Jahrhunderts wurden auf dem Gebiet der
Astronomie große wissenschaftliche Erfolge erzielt. Neben
dem Teleskop erschienen das Spektroskop und die Himmels-
fotografie, wurden die Entfernungen zu den Sternen gemessen
und deren chemische Bestandteile festgestellt. Schließlich
bestimmte man auch die Grenze der Atmosphäre, hinter der
sich der interplanetare Raum erstreckt.
Das Reich der Leere war entdeckt. Als nächstes stand der
Menschheit bevor, dieses zu erobern. Doch ehe man die

verschlossene Tür öffnen konnte, mußte man erst den Schlüs-

sel dazu haben.

Der Schlüssel zum Reich der „Leere“

Wenn später einmal irgendwo im Weltraum einem Menschen
ein Denkmal gesetzt werden wird, so wird dieser Mensch
bestimmt Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski sein. Er
war nicht der erste, der sich mit Raketen beschäftigte.
Feuerkörper in der Art von Geschossen waren schon im alten
China bekannt. Newton schlug im 17. Jahrhundert vor, einen
Wagen mit Raketenantrieb zu bauen. Von Ziolkowski ist
bekannt, daß er gern Jules Verne las, und er soll sich sogar
daliingehend geäußert haben, daß es der Roman „Die Reise

um den Mond“ war, der seine Gedanken auf den Raketen-

bau lenkte.
Vor zwanzig Jahren schrieb der sowjetische Schriftsteller
Alexander Belajew den utopischen Roman „Der Stern KEZ“,

in dem er eine künstliche interplanetare Station, eine Basis
zur Erforschung und Eroberung des Kosmos, um die Erde
kreisen läßt. „Und wenn diese fliegende Insel im All schwe-

ben wird, worüber kein Zweifel mehr besteht, werden die

Menschen ihr den Namen Ziolkowskis geben.“
Für seine Zeitgenossen war Ziolkowski jedoch nur ein naiver
Träumer, eine kuriose Sehenswürdigkeit der kleinen Pro-
vinzstadt Kaluga, südwestlich von Moskau. In seinem stadt-
bekannten schwarzen Frack, mit seinem selbstangefertigten

n
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blechernen Hörrohr wanderte dieser Mann durch die engen
Gassen von Kaluga, von seinem bescheidenen kleinen Häus-chen zur Schule, wo er als Lehrer Physik, Mathematik und
Kosmographie unterrichtete, Ziolkowski war fast taub, und
Unterhaltungen mit dem Hörrohr waren ihm eine Qual.
Deshalb war er auch meistens einsam undliebte es, von „derErde und den Sternen zu träumen“, wie er selbst zugab.Doch unter der, Hülle des Sonderlings und Träumers war
ein starker Charakter und eine gewaltige Kraft verborgen.
Äußerlich sehr bescheiden, träumte er davon, die Menschheit
mit einer großen Tat zu beglücken. „Der sehnlichste Wunsch
meines Lebens ist“, schrieb er, „für die Menschheit etwasNützliches zu vollbringen, nicht umsonst zu leben, die Men-schen wenigstens ein Stück vorwärts zu bringen. Deshalb
widme ich mich auch dieser Arbeit, die mir weder Brot noch

 

Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski (1857 bis 1935)

Kraft bringt, doch ich hoffe, daß sie vielleicht schon bald,
vielleicht erst in ferner Zukunft den Menschen Berge von
Brot und unendliche Macht bringen wird.“
Die Schüler vergötterten Ziolkowski, die Erwachsenen hiel-
ten ihn für einen Sonderling und trieben manchen gutmüti-
gen Scherz mit ihm. Doch weder die einen noch die anderen
ahnten, daß sie es mit einem großen Gelehrten zu tun hatten,
dessen wissenschaftliche Erfolge auf dem Gebiet des Rake-
tenbaues ohne Beispiel waren.
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i ski seit seiner Kindheit fast taub war, konnte er

en Schulen besuchen. Er war aber auch kein
„Autodidakt“ im gewöhnlichen Sinn, denn er verfügte über
ein sehr umfangreiches und exaktes Wissen, vor allem in
Mathematik und Physik. Er stellte das Programm und den
Plan seiner Unterrichtsstunden selbst auf, ohne sich um das

offizielle Schulprogramm zu kümmern. Deshalb konnte er

an viele Probleme von ganz bestimmten Gesichtspunkten
aus herantreten, ohne auf ausgetretenen Pfaden wandeln zu
müssen. Kein Wunder, daß e auf dieseWeise zu ganz an-

nissen gelangte als seine Kollegen.

avar nebenbei auch handwerklich sehr begabt
und führte bei seinen Modellen alle Tischler- und Schlosser-

| bst durch.
Den ion Edison, der bekannte nordamerikanische Er-
finder, sagte einmal, die Arbeit eines Erfinders bestehe aus
neunundneunzig Prozent Schweiß und einem Prozent schöp.

ferischen Geistes. Kurz vor seinem Tode, beim Rückblick au

sein Leben, meinte er: „Trotzdem ist dieses eine Prozent

ichti s die restlichen neunundneunzig.
ee Leben war hundertprozentig von schöpferischer
Arbeit erfüllt, ob er an der Drehbank stand oder im Dach-
stübchen, das man nur über eine sehr steile Wendeltreppe
erreichen konnte, hinter dem Schreibtisch saß. Das Geheim-
nis seiner Erfolge bestand nicht allein in seiner Genialität,

sondern vor allem in seiner unermüdlichen Schaffenskraft,
Im Jahre 1892, drei Jahre vor dem ersten, mißglückten Pro-
jekt des Grafen Zeppelin, stellte Ziolkowski die ersten Be
rechnungen für ein ganzmetallisches, starres Luftschiff auf.
Vierzig Jahre lang war er an diesem Projekt beschäftigt ge-
wesen, das, als es fertig war, alle anderen Entwicklungen
dieser Art weit überragte. Doch die Luftfahrtechnik schlug

e ein. .
ee1895 beschrieb Ziolkowski in seiner Broschüre
„Aeroplan“ das Projekt eines Flugapparates, der für eine
Person gedacht und schwerer als die Luft war. Diese theore-
tischen Überlegungen wurden 1903 durch den ersten Flug der

Brüder Wright glänzend bestätigt. Damals gab es noch keine
Wissenschaft, die sich mit dem Gebiet der Aerodynamik
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beschäftigte; es ist Ziolkowskis Verdienst, hier Pionier-
arbeit geleistet zu haben. So konstruierte er zum Beispiel,
um seine Berechnungen in der Praxis prüfen zu können, den
ersten Windkanal der Welt.
Jede einzelne dieser Arbeiten hätte genügt, um seinen Ruf
als Wissenschaftler zu festigen. Doch Ziolkowski schienen sie
alle belanglos: Seine Gedankeneilten viel weiter in die Zu-
kunft, und sein sehnlichster Wunsch war, der Menschheit den
Weg zu den Sternen zu ebnen. „Die Menschen werden nicht
immer auf der Erde bleiben“, schrieb er, „und ich ahne es,
daß sie in der Jagd nach dem Licht und dem Raum erst die
Grenzen der Atmosphäre und später die weiten Sphären um
die Sonne erobern werden ...“
Im Jahr 1903 erschien in der Zeitschrift „Wissenschaftliche
Umschau“ Ziolkowskis Artikel „Die Erforschung des Raumes
mit reaktiven Geräten“. In dieser Arbeit, die von Berechnun-
gen und Formeln strotzt, kommt Ziolkowski zu dem Schluß,
daß die Rakete das einzige Mittel sei, um den Kosmos zu
erobern. Trotzdem dieser Artikel drucktechnisch mehr als
mangelhaft war, machte er Ziolkowskis Namen unsterblich.
Er bedeutet nämlich die Geburt einer neuen Disziplin der
Wissenschaft, die wir heute Kosmonautik oder auch Astro-
nautik nennen.
Während Ziolkowskis Arbeiten im zaristischen Rußland
kaum beachtet wurden, brachte man ihnen im Ausland großes
Interesse entgegen. Der schwedische Oberst Unge ließ sie
patentieren und verkaufte sie an Krupp, und auch in den USA
wurden Patente auf Ziolkowskis Arbeiten angemeldet.
Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski blieb sein ganzes
Leben lang einsam. Es war aber nicht seine Taubheit, die ihn
die Menschen meiden ließ; seine Einsamkeit war vielmehr
sozialer Art. „Es ist schr schwer“, schrieb er, „die vielen Jahre
unter so unwürdigen Verhältnissen in der Abgeschlossenheit
arbeiten zu müssen und von keiner Seite Verständnis und
Hilfe zu erfahren ... .“
Zwar interessierte sich Mendelejew, der große russische
Chemiker,für seine Arbeiten, unterstützte ihn der bedeutende
Aerodynamiker Sbukowski; er wurde auch von etlichen
wissenschaftlichen Gesellschaften zum Mitglied ernannt; doch
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wonach sich Ziolkowski sehnte, war die allgemeine Anerken-

nung, das Interesse des ganzen Volkes, dem seine Anstrengun-

gen galten. Aber er erkannte nicht, daß nicht das Volk, son-

dern das soziale System des zaristischen Rußlands an seiner

Einsamkeit schuld war, daß dieses wie eine Wand zwischen

ihm und denjenigen stand, denen er seine Mühen widmete.

Doch das Werk war getan. Der Schlüssel zum Reich der
Leere war gefunden und der Menschheit überreicht worden.

Die „Mondsüchtigen“

Sicher erinnern sich noch die Menschen meiner Generation
an die Zeit vor dem ersten Weltkrieg, die Zeit der Strohhüte

und Pikeewesten aus Stoff mit Mustern, an denen gewöhnlich
voldene Kettchen baumelten. Der lange Gehrock war bereits
aus der Mode gekommen, und das Jackett gewann an An-
schen. Als unvermeidliches Attribut der Männlichkeit galt
cine dünne Gerte oder ein Spazierstock mit einem silbernen
oder elfenbeinernen Knauf. Die Damen trugen fußlange
Kleider, die den Bodenfegten, sie zwängten sich in Korsetts
und setzten riesige Hüte auf, die mit Straußenfedern, künst-

lichen Blumen und ausgestopften Vögeln geschmückt waren.
Ohne Schirm auszugehen galt als unfein.
Die Menschen fuhren in Kutschen oder in der Straßenbahn,

doch auch schon die ersten Autos erschienen in den Straßen,

schreckten mit ihrem Geknatter die Pferde, betäubten durch

lautes Hupen und Pfeifen die Passanten und verstänkerten
die Umgebung mit Benzinwolken. Sobald ihr Rattern er-
tönte, strömten aus allen Winkeln die Kinder zusammen,

um später ihren Freunden und Eltern voller Stolz berichten
zu können, daß sie ein Auto gesehen hatten.
Das große Jahrhundert der Befreiung der Völker, der
sozialen Erschütterungen und Revolutionen, das Jahrhundert
der schwindelerregenden Siege des menschlichen Geistes
über die Materie war angebrochen. Szoletow hatte das Foto-
element entdeckt und damit eine neue Etappe der Tele-
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mechanik und Automation eingeleitet. Der russische Physiker
Lebedew war auf der Pariser Weltausstellung mit dem
Modell einer Mühle aufgefallen, deren Flügel sich unter dem
Einfluß des Lichtdruckes bewegten. Einstein hatte seine be-
rühmte Formel der Abhängigkeit von Masse und Energie
aufgestellt, die zum Schlüssel der gezähmten Atomenergie

werden sollte.
Doch weder die Geistlichkeit noch die hohen Herrschaften
kümmerten sich darum. Und das Volk hatte noch nicht mit-
zureden.
Der Flug des Menschen in die Luft war bereits Wirklichkeit _
geworden, doch kaum jemand ahnte, welche große Bedeu-
tung die Luftfahrt gewinnen sollte. Ich war selbst einmal
dabei, als einer der ersten russischen Flugversuche gemacht
wurde. Auf einer weiten Wiese stand ein seltsames Gerät
aus Bambusrohren, Drähten und Leinwand, das einem
großen Drachen ähnelte. Die Menschen umtingten einen
rothaarigen Mann, der mit heiserer Stimme etwas erklärte.

Dann schob der Pilot, denn um diesen handelte es sich, seine

Mütze aus dem Genick auf den Kopf und kroch in die
wunderliche Maschine, die unter seinem Gewicht bebte und

ächzte.
Die Luftschraube begann sich zu drehen, und dann holperte
das Flugzeug über die unebene Wiese, um sich nach etwa
hundertfünfzig Metern in die Luft zu heben. Als es die Höhe
eines erwachsenen Menschenerreicht hatte, schwebte es noch

fünfzig Meter durch die Luft und setzte dann unter fürchter-
lichem Krachen auf den Boden, wo es langsam ausrollte und

schließlich stehenblieb. Da setzte sich die Menschenmenge
in Bewegung; ob jung oderalt, alles fuchtelte mit den Hän-
den und brüllte vor Begeisterung. Damals konnten die Men-
schen aber trotz großen Optimismus noch nicht ahnen, daß
ähnliche Maschinen in wenigen Jahren Berge, Meere und
Ozeane überfliegen sollten.
Unter diesen rückständigen Verhältnissen begannen die
Pionicre der Weltraumeroberungihre heroische Arbeit: der
Franzose R. Eno-Peltrie, der Amerikaner R. Goddard, der

Deutsche G. Oberth und der Russe F. A. Zander.
Man kann sich heute nur schwer vorstellen, wie einsam diese
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Menschen bei ihrer Arbeit waren. Sie wurden verhöhnt, als

„Mondsüchtige“ ausgelacht und mußten die notwendigen

Mittel für ihre Versuche unter großen Opfern selbst auf-

bringen. Zander, der seine Arbeiten über die Raketen-

technik im Jahr 1908 begonnen hatte, konnte sie erst unter

der Sowjetmacht veröffentlichen. Eno-Peltrie wurde das

erste Opfer der neuen Wissenschaft: Er verlor bei einer Ex-

plosion die Finger der linken Hand. Max Valier, ein Astro-

nom und Pilot, kam bei einer Explosion seines mit Pulver

betriebenen Raketenautos ums Leben.

 

 

Raketenwagen aus dem Jahre 1928

Und inzwischen hoben sich die Raketen der ersten Enthu-

siasten zitternd und schwankend in die Höhe, und wenn die

meisten auch explodierten, so ließ jede neu - aufsteigende

Rakete die Herzen der unentwegten Erfinder in der Hofi-

nung höher schlagen, daß sie schließlich doch in das Reich

der Leere eindringen würden. .

Nicht alle glaubten damals, die Rakete sei die einzige Mög-

lichkeit, die Fesseln der Erdgravitation zu sprengen. Im

Jahr 1913 schlugen einige Wissenschaftler vor, eine riesige

Zentrifuge mit einem Durchmesser von achtzig Metern zu

bauen, um an ihrem äußeren Rand das interplanetare Ge-

schoß zu befestigen. Es sollte sich dann automatisch lösen

und mit einer Geschwindigkeit von elf Kilometern in der

Sekunde in den Weltraum fliegen. Doch bereits die ersten

Versuche zeigten, daß nicht ein einziges Metall dieser Be-

lastung standhalten würde.

Und immer höher erhoben sich in der Zwischenzeit die

Raketen: im Jahre 1925 sechsundfünfzig Meter und im

Jahre 1932 sechshundert Meter.
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In diesen Jahren beschäftigten die von dem französischen
Physiker Becquerel entdeckten und von Marie und Pierre
Curie untersuchten seltsamen Strahlen die Menschen viel
mehrals die in der Luft explodierenden Raketen der „Mond-
süchtigen“. In den Kinos, die damals gerade populär wur-
den, zeigte man unter anderem einen Film, in dem sich ein
von Radiumstrahlen beleuchteter Mensch in ein Skelett um-
wandelte. Utopische und phantastische Romane, in denen
die Helden mit Hilfe von Radiumstrablen tief vergrabene
Schätze entdeckten, Feinde vernichteten und in schwerelosen
Raumschiffen flogen, beherrschten die Einbildung der be-
geisterten Leser. Wir wollen heute nicht über diese naiven
Ansichten lachen; wer weiß, wie viele junge Menschen, an-
geregt durch diese ‘Träume, ihren Lebensweg nach diesen
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Ideen ausrichteten, die in der Endkonsequenz das Antlitz
ınserer Planeten so sehr veränderten.
Lind es ist doch sehr verständlich, daß man damals kühne,

manchmal sogar ungewöhnlich kühne Ideen und Gedanken
hatte, um das so nahe gerückte Reich der Leere endlich zu
erobern.
Lohnt es sich überhaupt, diese fast vergessenen Schriftsteller
und ihre Romane zu erwähnen? Ja, es lohnt sich, denn wir

werden durch sie daran erinnert, wie aufmerksam die Men-

schen die Entwicklung der Wissenschaft verfolgten, wie sie
die Auswirkungen der wissenschaftlichen Revolutionen
zwar schon ahnten, sich aber noch keine konkreten Vorstel-
lungen machen konnten über die Wege der Entwicklung. Das
anbrechende große Jahrhundert mit den umwälzenden Er-
cignissen warf seine Schatten voraus, und es schien, als

scien die Reisen des Menschen zu den Sternen nicht mehr
fern. Doch um sich zu den Sternen erheben zu können, be-

durfte es nicht allein der Luft, man mußte dazu auch Flügel
haben.
Im Jahr 1927 wurde in Moskau eine internationale Aus-
stellung von Projekten und Modellen interplanetarer Raum-
schiffe eröffnet, deren Besuch zu einem der stärksten Ein-
drücke meiner Jugend gehörte. Hier lösten sich phantastische
Projekte und eleganteste Modelle mit fast kindlichen Zeich-
nungen und Basteleien ab. Der italienische Ingenieur
de Crocco zum Beispiel stellte Zeichnungen eines Raum-
schiffes aus, das durch Radiumzerfall bewegt werdensollte.
Er hatte den Reaktor zu seinem Raumschiff bereits paten-
tieren lassen, obwohl kein einziger Wissenschaftler der da-
maligen Zeit (und auch heute noch nicht) wußte, wie man
den Zerfall dieses Elementes beschleunigen oder abbremsen
kann. Was bei dieser Ausstellung am meisten bewegte, war
die unbeschreibliche Phantasie, die Einbildungskraft, die
kolossale Arbeit, die in diesen Projekten steckten. Was hin-
derte die Menschen daran, ihre Träume zu verwirklichen?

Warum konnte der Genius der gesamten Menschheit diese
hervorragenden Projekte nicht in die Tat umsetzen?
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Erfinderschicksal

Auf einem Platz in Oslo, der Hauptstadt Norwegens, steht

ein imposantes Denkmal. Es besteht aus einem großen
Granitblock, auf dem ein junger Mann mit durchgeistigtem
Gesicht vorwärts schreitet und dabei über zwei widerliche
Ungeheuertritt. Dieses Denkmal ist dem großen norwegi-
schen Mathematiker Niels Henrik Abel gewidmet, der zu |
Beginn des 19. Jahrhunderts lebte.
Was bedeuten die beiden Untiere zu seinen Füßen? Mathe-
matiker pflegen humorvoll zu behaupten, sie würden die
Gleichungen des fünften Grades und die elliptischen Funk-
tionen versinnbildlichen, mit denen sich Abel herumgeschla-
gen hatte; andere meinen,sie stellen eine Allegorie auf den
Kummer und die Sorgen des Alltags dar. Wahrscheinlicher
ist aber, daß der Bildhauer mit diesen Ungeheuern die soziale
Ungerechtigkeit veranschaulichen wollte, gegen die Abel
sein ganzes und doch nur 27 Jahre währendes Leben an-
kämpfen mußte. In diesem Fall hätte der Bildhauer jedoch
die Wahrheit verfälscht: Nicht Abel hatte diese Ungeheuer
mit Füßen getreten, nein, sie waren es, die ihn zerbrachen

und vernichteten.
Die traurige Geschichte des genialen norwegischen Mathe-
matikers ist nicht nur für sein Land und seine Zeit typisch;
in ihr spiegelt sich das Schicksal eines jeden begabten und
begeisterten Außenseiters wider, der gegen die soziale Un-
gerechtigkeit und die engstirnigen Gesetze der kapitalisti-
schen Welt ankämpft.
Abel wurde im Jahr 1802 in dem norwegischen Fischerstädt-
chen Finge geboren, wo es weder Mathematiker noch ent-
sprechende mathematische Literatur gab. Er befand sich sein
ganzes Leben in materieller Not, übersehen von den Reichen
und den gleichgültigen Diplomgelehrten, die den Auto-
didakten nicht anerkannten. Dieser Umstand prägte auch
seinen Charakter: Er war schüchtern, verschlossen und von

einem tiefen Pessimismus erfüllt. Unter großen Schwierig-
keiten gelang es ihm schließlich, an der Universität aufge-
nommen zu werden und ein Stipendium für ein Auslands-
studium zu bekommen. Die Atmosphäre in Berlin und Paris,
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Niels Henrik Abel (1802 bis 1829)

den damaligen großen Zentren der Mathematik, regte ihn
zu einer Reihe wichtiger Arbeiten an. Doch seine Über-
legungeneilten der Zeit voraus, und die Folge war, daß die
Arbeiten des jungen Mathematikers von seinen Zeitgenossen
nicht verstanden und infolgedessen nicht gebührend beurteilt
werden konnten. Auch im Ausland hatte Abel wie in seiner
Heimat unter bitterster materieller Not zu leiden und fühlte
sich einsam. Seine wichtigsten Arbeiten, die er der Pariser
Akademie der Wissenschaften einreichte, wurden dem be-
kannten Mathematiker Cauchy zur Einsicht geschickt. Doch
dieser kümmerte sich nicht darum und verlor sie schließlich.
Auch ein Hilferuf an den großen deutschen Mathematiker
Gauß blieb ohne Antwort.
Der zwanzigjährige Mathematiker, der im Ausland groß-
artige Entdeckungen gemacht hatte, kehrte ebenso arm und
unbekannt in seine Heimat zurück, wie er sie verlassen hatte.

In Norwegen bemühte er sich lange Zeit vergeblich um eine
Stelle, die ihm das tägliche Brot sichern sollte. „Arm wie

eine Kirchenmaus“ (seine eigenen Worte), erkrankte er an

Tuberkulose und starb nach einigen Jahren, die er in
schwärzester Melancholie verbrachte, in der Blüte seines
Lebens.
Noch kürzer und beklagenswerter war das Leben eines zwei-
ten Mathematikers, des Franzosen Evariste Galois, des Be-
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gründers der modernen Algebra. „Er war ein ernster und
lieber Knabe“, erzählten die Leute von ihm, „zuvorkommend

und höflich.“ Doch hinter dem bescheidenen Äußeren war
der mutige Geist des großen Gelehrten und Revolutionärs
verborgen. Bereits als Kind las er die „Geometrie“ Lengards
- das erste Mathematikbuch, das ihm in die Hände fiel -

wie andere einen Roman lesen. Er legte sie einfach nicht
mehr aus der Hand. Und die langen Reihen der Formeln
prägten sich ihm so klar und fest ins Gedächtnis, wie es
Studenten erst nach zwei Jahren angestrengter Arbeit ergeht.
Neben der Leidenschaft zur Mathematik zeichnete den Kna-

ben noch die Sehnsucht nach der revolutionären Befreiung
aus. Er haßte und bekämpfte alle Widerwärtigkeiten der
Monarchie und der Reaktion, weshalb er von seinen Vor-

gesetzten schikaniert, verfolgt, eingekerkert und schließlich
in den Tod getrieben wurde.
Galois war kaum dreizehn Jahre, als er mit gleichgesinnten
Zöglingen des Lycees die traditionelle Begrüßung des
Monarchen sabotierte. Als im Jahre 1830 die Revolution
ausbrach, schloß der Direktor die Schüler im Schulgebäude
ein, um sie von den Barrikadenkämpfen abzuhalten. Galois

war damals todunglücklich, denn es schien ihm, daß er durch
sein Fernbleiben die gerechte Sache verraten hatte. Einige
Jahre später wurde er das erste Mal verhaftet. Er war auf
einem Bankett aufgestanden, hatte während des Toasts auf

den Monarchen einen blanken Dolch aus der Tasche gezogen
und mit Grabesstimme gerufen: „Dies für Louis Philippe!“
Das zweite Mal verhaftete manihn, als er mit einigen Freun-

den „Bäume der Freiheit“ pflanzte. Dabei wurden ihm ein
Karabiner, eine Pistole und ein Dolch abgenommen. „Wenn
das Volk einen Märtyrer braucht, um auf die Barrikaden zu
gehen, dann will ich gern einer sein“, sagte er.
Lange Zeit sah Galois nicht den Zusammenhang zwischen
seinen politischen Ansichten und dem Mißerfolg seiner
wissenschaftlichen Arbeiten. Das erste Mal war er zu sehr
überrascht, um den Grund dieser Ungerechtigkeit zu erken-
nen, das zweite Mal begann er ihn zu ahnen und war dar-

über bis ins Innerste erbittert. Sogar die Zeitungen inter-
essierten sich für diesen Fall, und in einer hieß es: „Ein von
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Evariste Galois (1811 bis 1832)

hohem Intellekt beflügelter Kandidat mußte es erleben, von
einem mit mittelmäßigen Kenntnissen ausgerüsteten Prüfer
ausgeschlossen zu werden.“
Mit achtzehn Jahren legte Galois seine mathematischen
Arbeiten der Akademie vor. Sie gelangten in die Hänae von
Couche, der zwar ein begabter Mathematiker, zugleich aber
ein verbissener Royalist und Reaktionär war. In den ersten
Wochen „vergaß“ er es, der Akademie darüber zu berichten,

und kurz darauf verließ er seine Heimat, um als Hoflehrer

des verjagten Monarchen die Erziehung des Kronprinzen zu
übernehmen. Die Arbeiten Galois’ wurden nicht wieder
gefunden. Das zweite Mal überreichte Galois dem Sekretär
der Akademie gleich drei Arbeiten. Unglücklicherweise starb
der Sekretär, und auch diese Arbeiten gingen verloren. Das
nächste Mal wurden ihm neu eingereichte Arbeiten mit dem
lakonischen Vermerk „Unverständlich!“ zurückgeschickt.
Diese Ungerechtigkeit vergällte Galois das Leben. Er wurde
mürrisch und unzugänglich. Seine Schwester, die ihn im Ge-
fängnis besuchte, schrieb später: „Er ist finster und schweig-
sam und sieht wie ein alter Mann aus. Man würde ihn für
fünfzig halten.“
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Der geniale Mathematiker kam, kaum einundzwanzig Jahre
alt, bei einem Duell ums Leben. Später konnte festgestellt
werden, daß es ein politischer Mord war. Die Herausforde-
rer waren von der Regierung gedungene Agenten. Und wie
zum Hohn wurde er zum ersten Male in dem Krankheits-
protokoll als großer Mathematiker bezeichnet.
Die hier angeführten Biographien der beiden großen Mathe-
matiker sind voller Dramatik; doch es ist eine Dramatik
ihres Lebens und nicht die ihrer wissenschaftlichen Arbeiten.
In diesen unvollständigen Lebensbeschreibungen wird näm-
lich das Wichtigste nicht behandelt: ihre schöpferische Ar-
beit, ihre Mühen und Anstrengungen, ihr Suchen und Irren
und schließlich ihre wissenschaftlichen Erfolge und Siege.
Das persönliche Schicksal der beiden Mathematiker hatte,
wenn manes so ausdrücken darf, mit ihrer wissenschaftlichen
Arbeit nichts gemein. Sie bewegten sich in einer abstrakten
Welt, waren mit ihren Gedanken und dem Blatt Papier, auf
das sie ihre kühnen Formeln und Gleichungen niederschrie-
ben, allein, und nichts störte sie. In dieser Abgeschlossenheit
waren sie zugleich Beherrscher und Sklaven der unbestech-
lichen Gesetze der Mathematik. Etwas anders verhält es sich
mit den Erfindern auf dem Gebiet der Technik, die in noch

viel größerem Maße von der Gesellschaft abhängig sind als
Mathematiker. Doch was sie ganz besonders von Mathema-
tikern unterscheidet, ist die strenge Abhängigkeit von dem
jeweiligen Stand des technischen Fortschritts.
Die Tragödie eines Erfinders besteht gewöhnlich nicht darin,
daß irgendwelche bösen Menschen (gleichgültige Bürokra-
ten, Konkurrenten oder charakterlose Personen) absichtlich

die Verwirklichung einer großen Erfindung verhindern. Eine
solche Vorstellung, die viele Schriftsteller dazu veranlaßt, in
ihren Romanen und Erzählungen den Typ des sympathi-
schen, leider aber verkannten Erfinders zu verherrlichen,
zeugt davon, daß diese Schriftsteller das wirkliche Leben
schlecht kennen und von der Spezifik der schöpferischen Ar-
beit eines Gelehrten oder Ingenieurs nur wenig Ahnung
haben.
Die wirkliche Tragödie derjenigen Erfinder, die ihren
Lebenstraum nicht verwirklichen können, besteht darin, daß
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ihre Projekte der Zeit entweder vorauseilen oder ihr nach-
hinken beziehungsweise ökonomisch nicht tragbar sind.
Man darf unter „verspäteten Projekten“ nicht nur die Erfin-
dungen verstehen, die schon vorher von jemand gemacht
wurden. Bei solchen Projekten handelt es sich natürlich auch
um einen großen Friedhof nutzloser menschlicher Arbeit
(wenigstens sechzig Prozent aller Patentanmeldungen be-
ziehen sich auf das Perpetuum mobile oder auf längst ge-
machte Erfindungen); doch hier geht es um etwas anderes,

um eine viel wichtigere Erscheinung, die das Leben genialer
Menschen manchmal direkt zu einer shakespearischen Tra-
gödie werden läßt.
Als Stephenson die erste Eisenbahn baute, richtete er sich
bei der Wahl der Schienenbreite nach der damals in Eng-
land üblichen Radbreite der Kaleschen. Die von ihm in die
Lokomotive eingebaute Dampfmaschine, eine Abart der Er-

findung von Watt, war im Grunde genommennichts anderes
als eine Dampfpumpe.Sein großes Verdienst bestand ledig-
lich darin, daß er es verstand, die horizontale Bewegung des
Kolbens in die rotierende der Räder umzusetzen. Die Eisen-
bahn löste damals die Reisekutsche ab: Der Waggon war
die Equipage (er wird in England auch heute noch so ge-
nannt) und die Lokomotive das „eiserne Pferd“. Es ist also

kein Zufall, daß die Kraft der Lokomotive nach Pferde-

stärken gemessen wird. Auf jeden Fall standen sowohl die
Lokomotive als auch der Schienenstrang auf dem technischen
Niveau der damaligen Zeit.
Seitdem sind hundertfünfzig Jahre vergangen, und Wissen-
schaft und Technik erlebten eine gewaltige Entwicklung. Was
für ein Sprung wäre es für den Eisenbahntransport, wenn
man auf ein Breitgleis von, sagen wir, fünf oder sogar zehn

Metern übergehen könnte! Man würde dann mit den Wag-
gons nicht Dutzende, sondern Tausende von Tonnen beför-
dern und unsere alten biederen Lokomotiven durch Atom-
loks, die Geschwindigkeiten von zweihundert bis dreihun-
dert Stundenkilometern erreichen, ersetzen können.

Würde aber irgendein genialer Erfinder mit einem solchen,
bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Projekt auftreten, er
würde an der unüberwindlichen Trägheit — nicht konservati-
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ver Bürokraten oder böser Feinde, sondern der heute be-
stehenden technischen Einrichtungen — zerbrechen. Es gibt
auf der Erde viele Millionen Kilometer Eisenbahnschienen,
Millionen Waggons und Lokomotiven, die zu schaffen es
anderthalb Jahrhunderte angestrengter Arbeit gekostet hat.
Um die heute bestehenden Einrichtungen der Eisenbahn
prinzipiell zu verändern, müßte man:
Millionen Kilometer Eisenbahndämme neu errichten, alte

erweitern und verstärken, sämtliche Brücken, Tunnel und
Kreuzungen umbauen;

einen ausreichenden Park von Atomloks und dazugehörigen
Waggons schaffen, bei diesen neue Verbindungen, Bremsen,

Türkonstruktionen und Schlösser, Schutzmaßnahmen gegen
die radioaktive Strahlung, Ventilationssysteme usw. vor-
sehen;

alle Bahnhöfe mit den dazugehörigen Anlagen umbauen
oder neue, moderne Bahnhöfe errichten;

alle Eisenbahner der Welt, angefangen vom Maschinisten
bis zum Rangierer, neu schulen.
Diese Aufzählung genügt wahrscheinlich, um auch dem-
jenigen, der technisch nicht sehr versiert ist, zu zeigen, auf
welche Schwierigkeiten die Verwirklichung eines solchen
Projektes stoßen würde.
Bei den „Mondsüchtigen“ war es anders. Diese hatten weder
gegen die Trägheit der Technik noch die der Menschen an-
zukämpfen. Ihr Feind war das kapitalistische Wolfsgesetz
des ökonomischen Profits. Ziolkowskis Luftschiff hätte
durchaus gebaut werden können; doch es kam nicht dazu,
weil die Entwicklung des wendigen Flugzeuges den Bau
starrer Luftschiffe überholt hatte und man sich auf kost-
spielige Experimente nicht einlassen wollte, Und was ver-
hinderte den siegreichen Flug der kosmischen Raketen?
Im 19. Jahrhundert kam es zu vielen großen Erfindungen,
weil die Technik bereits in der Lage war, auch komplizierte

Projekte zu verwirklichen. Doch für ein interplanetares
Raumschiff brauchte man Stoffe, die es in der Natur nicht

gab, besondere Treibstoffe, äußerst präzise Geräte, neue
Arbeitsmethoden. Es ging jetzt um Geschwindigkeiten von
einigen Kilometern in der Sekunde, um ungewöhnliche Be-
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anspruchung des Metalls, um den Zustand der Schwerelosig-
keit, wobei alle bisherigen Vorstellungen verworfen werden
mußten.
Jedes dieser Probleme mußte einzeln gelöst werden, und
wenn sich die Wissenschaftler auch schon seit langem mit
den einzelnen Aufgaben beschäftigten - das Gesamtprojekt
war zu gewaltig, um von einem einzelnen Menschen, auch

wenn dieser ein Genie war, bewältigt zu werden.
Der Bau der ersten mehrstufigen Rakete wurde von Ziol-
kowski bereits vor der Revolution in Angriff genommen;
doch erst die sowjetischen Wissenschaftler Zander und Kon-
dratiuk führten die. Arbeiten weiter. Kondratiuk schuf übri-
gens als erster Raketen, die mit flüssigem Treibstoff ange-
trieben wurden, und im Jahre 1935 gelangte seine Rakete
zum ersten Mal in eine Höhe von zehntausend Metern. Pro-
fessor Pobedonoszew baute im Jahre 1933 den ersten Strahl-
triebwerk-Motor, und der Ingenieur und Konstrukteur Mer-
kulew setzte diesen im Jahre 1937 zum ersten Mal in ein
Flugzeug ein. Sowjetische Wissenschaftler, Ingenieure und
Techniker bauten schließlich den ersten künstlichen Traban-
ten der Erde, die erste kosmische Rakete, und ließen eine
solche am 14. September 1959 zum ersten Male auf dem
Mond auftreffen. -

An der Schwelle des dritten Jahrtausends

Die kalten und glitzernden Sternchen der brennenden
Wunderkerzen vor den Zweigen des festlich geschmückten
Weihnachtsbaumes, die bezaubernden Feuer der Neujahrs-
Scherzartikel, die bunten Zauber der Feuerwerke - alles das, |
was wir als Kinder so liebten, sehe ich immer vor mir, wenn
ich an das mit überirdischen Flammen leuchtende Plasma

denke, wo im dünnen, vom Magnetfeld eingeschlossenen
Strahl fast im luftleeren Raum der in elementare Teilchen

zersplitterte Stoff mit unvorstellbaren Temperaturen von
mehreren Millionen Grad wild und entfesselt tobt.
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Während aber die unschuldigen Scherzartikel das an-
brechende neue Jahr verkünden, berichtet uns das ver-
zehrende Feuer des Plasmas - wenn man es als Feuer be-
zeichnen darf -— von dem Herannahen eines neuen
Jahrtausends.

Der von den Werktätigen der Sowjetunion geschaffene Pla-
net des Sonnensystems, der nicht wie die Sputniks in der
nächsten Umgebung der Erde, sondern im grenzenlosen
Reich der Leere kreist, die Mondrakete, die am 14. Septem-

ber 1959 den Weg zu anderen Planeten eröffnete, die inter-
planetare Station, die uns die geheimnisvolle Rückseite des
Mondes zeigte und schließlich die kühnen Flüge der Kosmo-
nauten Gagarin und Titow sind Künder der neuen Zeit, von
der die Menschen meiner Generation in ihrer Jugend kaum
zu träumen wagten.

Der Beginn und das Ende eines Jahrhunderts fallen bei wei-
tem nicht immer mit den offiziellen Kalendertagen zusam-
men. Der große und stürmische Aufschwung des 19. Jahr-
hunderts zum Beispiel, der ganz Europa erschütterte, begann
im Jahr 1789 in Paris. Das noch größere 20. Jahrhundert
entfaltete im Oktober 1917 in Petrograd seine Schwingen,
und sein Schatten fiel auf die ganze Erde. Heute künden uns
die seltsam farblosen Flammen des Plasmas und der feurige
Schweif der kosmischen Raketen, die sich ins All erheben,

die Morgenröte des neuen Jahrtausends an, die Ära des
Kommunismus, dessen Glanz schon auf andere Planeten

des Sonnensystems fällt.
Die heutige Jugend kann sich nur schwer vorstellen, daß die
Menschen meiner Generation früher ohne Elektrizität und
Radio auskommen mußten, daß sie in Pferdekutschen fuhren

und die ersten Illusionsstätten besuchten, wo unter viel
Flimmern kurze Stummfilme gezeigt wurden, daß sie über.
die ersten Flugversuche des Menschen begeistert waren und
die unförmigen Gestelle aus Bambusrohr, Leinwand und
Draht als Wunder der Technik ansahen - waren sie doch
die Vorboten des anbrechenden großen Jahrhunderts.
Die Jungen und Mädchen, die heute Zukunftsromanelesen,
sind bereits Menschen der zukünftigen Epoche, denn sie
werden noch im Jahre 2000 leben und mit cigenen Augen
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die Vorboten des 3. Jahrtausends sehen. Aber auch wir, die
ältere Generation, dürfen schon hinter die Kulissen der

kommenden Zeit blicken, wie auch schon früher die Men-

schen aus ihrem grauen Alltag heraus große zukünftige Er-
eignisse ahnten. Wir unterscheiden uns aber von unseren
Vätern und Großvätern dadurch, daß wir die Zukunft nicht
nur ahnen, sondern uns über sie ganz bestimmte Vorstellun-
gen machen können; denn sie besteht eigentlich schon, die
Zukunft, in den Plänen, Projekten und Zeichnungen. Undje

höher wir uns erheben, um so breiter und heller wird der
Horizont um uns.
Voriges Jahr hatte ich im Winter Gelegenheit, das Atom-
zentrum Dubna bei Moskau zu besuchen. Mitten im Wald,

der nur wenig gelichtet und zum Teil in einen Park umge-
wandelt ist, stehen saubere gelbe und weiße Häuser. Die
Straßen passen sich der Umgebung an und verlaufen in vie-
len Schleifen durch den Wald. Kein aufdringlicher Benzin-
geruch, keine Staubwolken, nur weißer Schnee, der lautlos
von den tief hängenden Zweigen fällt, klare Waldluft und
viel Sonne.
In dieser Stadt fällt mitten im Wald ein seltsames Gebäude
auf, ein Rundbau, der mich an einen Zirkus erinnerte — das

Haus, in dem sich das Synchrophasotrton befindet.
Sein Inneres und Äußeres wurden schon oft beschrieben: der
Ringmagnet mit seinen 36000 Tonnen, die phantastische
Energie von zehn Milliarden Elektronenvolt, auf die die
Elementarteilchen im Innern des Magneten beschleunigt wer-
den. Doch als ich das seltsame runde Haus betrat, stockte mir

für einen Augenblick der Atem. Es schien mir hier alles so
bekannt, all dem so sehr ähnlich und wiederum nicht ähnlich,

wovon ich als Kind geträumt hatte. Es schien mir, als be-
fände ich mich im Innern eines Zeppelins oder einer Raum-
kanone, in einem Raumschiff der geheimnisvollen Mars-

bewohner oder in einem Mondlaboratorium — mit einem
Wort, ich erlebte die Träume der utopischen Romane meiner
Kindheit nun in Wirklichkeit. Es war wie ein Einblick in
das nächste Jahrtausend, und dieser Eindruck war einer der
stärksten meines Lebens.
Ich mußte an die ersten Anzeichen unseres großen Jahr-
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hunderts denken, an die Strahlen der aufgehenden Morgen-

töte, die die Menschheit voller Ungeduld erwartete. Ich

dachte an die einsamen Erfinder, die in ihren Bodenstübchen

beim schwachen Schein der Kerzen oder Petroleumlampen

kühne Projekte entwarfen. Doch um ein solches Wunder der

Technik wie das Synchrophasotron zu schaffen, war eine

ganze Armee von Wissenschaftlern, Konstrukteuren, Tech-

nikern und hochqualifizierten Meistern nötig, mußte man

Zehntausende Bogen Papier mit Berechnungen und Zeich-

nungen ausfüllen, ganzıneue Maschinen bauen, neue Legie-

tungen zusammenstellen,ja, eine moderne Stadt errichten.

Die Grenzen unseres Daseins haben sich gewaltig erweitert.

Wir tasten den Mond mit Strahlen ab, lassen Wimpel auf

ihm niedergehen; elektronische Rechenanlagen führen den

„Roten Mond“ durch den Luftozean und durch die Leere
des interplanetaren Raums. Wir fotografieren Atome,färben

ihre „Spuren“ mit Lichtfiltern, wir holen im Fluge den

Schall ein.
Die explosive Entwicklung der Wissenschaft im 20. Jahr-
hundert läßt uns mit Recht stolz auf unsere Zeit sein. Doch
dafür genügten nicht der schöpferische Alleingang genialer
Erfinder, das Lebenswerk einzelner Wissenschaftler und
Techniker. Dazu waren die Anstrengungen ganzer Völker
nötig, die Schaffung einer leistungsfähigen Industrie auf der
Basis der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Dazu
war der Sieg des Sozialismus notwendig, der die Menschen
auf eine neue, höhere Stufe der geseilschaftlichen Entwick-

lung hob.
Ein Gesetz der Optik lautet: Je größer die Entfernung, um
so kleiner wird der von uns gesehene Gegenstand. Das Ge-
setz der „sozialen Optik“, wenn man es so ausdrücken darf,

ist viel komplizierter: Hier wird das Unwesentliche, das den
Menschen einer bestimmten Epoche aber groß und wichtig
erscheint, im Laufe der Zeit immer kleiner und nichtiger und
verschwindet schließlich ganz; und alles das, was wirklich

groß ist, von den Zeitgenossen aber nicht erkannt oder nicht

bewertet wurde, nimmt immer größere, manchmal sogar
gigantische Ausmaße an, wenn man es durch die Lupe der
Zeit betrachtet. Die Namen der Kaiser, Generäle und Heer-
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führer werden in Vergessenheit geraten, aber die Namen
großer Wissenschaftler sind unsterblich. Sicherlich wird man
später einmal vielen unserer Zeitgenossen Denkmäler setzen,
vor allem denjenigen, die an den Projekten der Atom-
zentren, der Sputniks und kosmischen Raketen führend be-
teiligt waren, obwohl ihre Arbeiten nur einen kleinen Schritt
bei der Eroberung des Weltalis bedeuteten.
Der Traum wurde zur Wirklichkeit; er verwandelte sich in

konkrete technische Projekte, in die Wissenschaft der Be-
rechnungen und Konstruktionen. Wir brauchen diese heute
nicht mehr in utopischen Romanen zu suchen, denn inter-
planetare Laboratorien, „fliegende Inseln“, werden schon in
absehbarer Zeit um die Erde und den Mond kreisen oder
„unbeweglich“ über dem Äquator - irgendwo über Indo-
nesien, Kenia oder Ekuador - stehen. Und es wird auch

nicht mehr lange dauern, bis der erste Mensch seinen Fuß
auf die Oberfläche des Mondessetzen wird.
Wir nennen den Mond gewöhnlich den Trabanten der Erde.
Die Trabanten anderer Planeten, so sagen Astronomen, sind

nur „Sklaven“ ihrer Mutterplaneten, die tausendmal größer

sind als sie. Auch die Erde hat heute solche Trabanten; doch

sie wurden von Menschenhand errichtet. Erde und Mond
sind eigentlich zwei Planeten, wie sie ım „Kleinen Welt-

raum“ des Sonnensystems nur einmal vorkommen. Vielleicht
hat sich der Mond früher einmal von der Erde losgerissen,
und das Becken des Stillen Ozeans ist nur eine Wunde des
„Mutterplaneten“? Vielleicht haben sich auch im Sturm der

Urmaterie zwei Schwesterplaneten gebildet und sind erst
später auseinander gegangen? Oder der kalte Staub hat sich
in der Stille und Dunkelheit des interplanetaren Raums im
Laufe von Milliarden Jahren in Protoplaneten zusammen-
geballt, beleuchtet von den grellen Strahlen der Ursonne?
Wie es auch gewesen sein mag, der Mondist Fleisch unseres
kosmischen Fleisches. Und nachdem wir ihn mit irdischen
Strahlen betastet, auf ihm Wimpel gelandet und mit den
Augen der von uns geschaffenen Geräte seine scheinbar für
ewig verborgene Rückseite gesehen haben, dürfen wir uns
mit Recht als seine Erben betrachten. Was werden die ersten
Menschen bei der Landungauf dieser seltsamen, doch zu uns
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gehörenden Welt vorfinden? Wird man endlich die Geheim-
nisse des Mondes ergründen, die den Geist der Gelehrten so
viele Jahrhunderte beschäftigt haben? „Meer der Wolken“,
„Meer des Regens“, „Meer der Heiterkeit“, „Meer der Stille“
(neben dem die erste sowjetische Mondrakete niederging)
benannte der Astronom Riccioli, ein Schüler Galileis, einige

von Bergringen umgebene Mondflächen. Er dachte, wie übri-
gens alle Astronomen des 17. Jahrhunderts, daß der Mond
das Erdklima beeinflusse, und wollte ihn zu einem Welt-
barometer machen. Er wußte auch schon, daß es in diesen

Meeren kein Wasser gibt. Ob aber die Mondkrater früher
einmal glühende Lava gespien haben, war weder ihm noch
uns bekannt.
Ein Professor meinte einmal pathetisch, die Geologen wür-
den für ihre Arbeit den ganzen Erdball brauchen. Jetzt wird
ihnen bald noch ein zweiter Planet zur Verfügung stehen.
Auch die Selenographen, die Selenophysiker, die Seleno-
biologen, die Selenochemiker und wer weiß wie viele
Wissenschaftler von heute noch unbekannten Disziplinen
werden ein riesiges Arbeitsfeld vorfinden.
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Die ersten kosmischen Stationen waren die Sputniks und
Luniks. Als nächste Station wird uns zweifellos unser
Nachbarplanet dienen, auf dem wir Observatorien, Labora-
torien und ganze Mondstädte errichten und von dem aus wir
die ersten Raumschiffe zu den weiteren Planeten und Ster-
nen schicken werden.
Die interplanetaren, intergalaktischen Raumschiffe des
21. Jahrhunderts existieren heute schon in unseren Träumen,
obwohl die Papierblätter, auf denen die Zeichnungen und
Konstruktionen erscheinen werden, heute noch makellos
weiß sind.
Die neue Wissenschaft, die Mechanik der Photonenraketen,

besteht heute noch nicht, doch wir ahnen bereits ihre herr-

lichen und strengen Formeln, die die Grenzen unserer
Mathematik weit überragen. Diese Zukunft rückt ebenso
unwiderruflich heran, wie sich Jahre, Jahrhunderte und Jahr-
tausende abwechseln.
Da ist sie, die Photonenrakete der Zukunft -— wenn auch
nicht im 21. Jahrhundert, so auf jeden Fall im 3. Jahr-
tausend -, hunderttausendmal mächtiger als die heute mit
chemischen Mitteln angetriebenen Raketen. Beim Flug durch
den Kosmos wird sie sich in einer ganz besonderen Welt be-
finden, die zu der Welt ihres Starts nur wenig Beziehunghat.
Die Uhr der Pilotenkabine wird eine besondere „relative“

Zeit anzeigen, das kosmische Tachometer eine besondere
Geschwindigkeit und Beschleunigung. Um dieses Raumschiff
wird ein noch unbekannter phantastischer „kosmischer“ Wind
stürmen, und auf dem Bildschirm wird das Bild unseres

eigenen, kleinen und doch so wertvollen Weltalls auf-
tauchen. Es wurde berechnet, daß die Photonenrakete bei
einer für den Menschen erträglichen Geschwindigkeit in
zweiundvierzig Jahren unsere gesamte Galaxis umfliegen
kann.
Die kühnen Kosmonauten der Zukunft werden auf ihrem
Weg durch den Kosmos Sterne sehen, die nicht aus zusam-
mengeballter Materie bestehen, sondern etwas wie silber-
graue Winde von ungeheurer Gewalt darstellen. Sie werden
auf gigantische, weiß und gelb leuchtende Gebilde stoßen,
die sich unter dem Einfluß eines in ihrem Innern vollziehen-
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den atomaren Prozesses einmal wie ein Luftballon auf-
blasen und dann wieder zusammenfallen, als würde ein

Leuchtturm des Kosmos aufblitzen. Und dieses gleichmäßige
thythmische Pulsen der Sterne dauert Jahrhunderte.
Auf ihrem Weg werden sie grellweißen Sternen begegnen,
zusammengedrückt wie Linsen, die sich mit rasender Ge-

schwindigkeit um ihre eigene Achse drehen und von einem
Gürtel herausgeschleuderter Gase umgeben sind. Das Pho-
tonenschiff wird dann an gigantischen rötlichen Himmels-
körpern vorbeifliegen, die aus leichten Gasen bestehen und
einen Umfang von mehreren Milliarden Kilometern haben.
Würde ein ähnliches Himmelsgebilde an Stelle unserer
Sonne stehen, so befänden sich die Erde und die anderen

Planeten im Innern eines solchen Sternes. Aber auch an klei-
nen Gebilden, an „Zwergsternen“ kämen sie vorbei, die hun-

dertmalkleiner sind als die Erde, doch so dicht und schwer,

daß ein Fingerhut dieses Stoffes viele Tonnen wiegen würde.
Um das Photonenschiff würden schwarzc, aber heiße Infra-

sterne auftauchen und auch dunkle, durchsichtige Radio-
sterne, in feurige Nebel eingehüllte leuchtende Körper, die
ultraviolette und Röntgenstrahlen aussenden, und „neue“

Sterne, die einmal in zweihundert bis dreihundert Jahren mit
einer Kraft von Millionen Sonnen aufleuchten.
Und wenn das transgalaktische Schiff die Grenzen unseres
„Insel-Alls“, das Milchstraßensystem, überflicgen wird, wer-

den es die Raumfahrer gar nicht merken, denn vor ihnen
wird sich nach wie vor ein unendlicher Raum erstrecken mit
Milliarden ähnlicher Sterneninseln, ohne Anfang und Ende.
Doch wird der Mensch, wenn er mit seinem Raumschiff

irgendwo am Rande der Galaxis in dem farblosen Abgrund
des Kosmos, umgeben von einer undurchdringlichen Finster-
nis, schweben wird, wird dann einer der kühnen Forscher

dieses fernen und doch so nahen Jahrtausends sagen: „Bis

hierher und nicht weiter“?
Die Phantasie des gestrigen Tages ist überholt: Sie ist heute
zur Wirklichkeit geworden. Wir wollen deshalb das erste,
leere Blatt des neuen „Buches der Geschichte“ aufschlagen
und daraufschreiben: Pläne des 3. Jahrtausends.
Das Feuer des Plasmas, das flammende Signal der Zukunft,
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sagt uns, daß die Energie der ganzen Welt, des gesamten
Weltalls einmal uns Menschen gehören wird. Und auch wir
werden das Anbrechen der neuen großen Ära noch erleben!
Wasserstoff ist der „Kraftstoff“ der Kernreaktionen, die un-

unterbrochen als Atomexplosionen auf der Sonne und auf
anderen Sternen stattfinden, die aber auch auf der Erde in
den phantastischen „Kesseln“ unserer Labors erzeugt werden.
An Stelle von Wasserstoffbomben, die man früher oder spä-

ter sowieso einschmelzen wird, werden die Menschen ge-

waltige Hilfsmittel zur friedlichen Umgestaltung der Erde
und zur Eroberung des Kosmos schaffen.
Anderthalb Milliarden Kubikmeter des Weltozeans enthal-
ten genügend Wasserstoff, um die Menschheit Milliarden
Jahre mit Energie zu versorgen, Wenn wir die irdische
Sonne geschaffen haben werden, wird es auch möglich sein,
das Eis der Antarktis und Grönlands zu schmelzen. Durch
Erwärmung der gefrorenen Gebiete Sibiriens, des Fernen
Ostens, Alaskas und Kanadas mitHilfe von Strömen hoher

Frequenz werden wir diese Böden aus ihrem Dornröschen-
schlaf reißen und zum Blühen und zu großen Ernten er-
wecken — schlummern doch zehn Prozent allen Festlandes
unter ständigem Frost und ewigem Eis.
Durch Auftauen des Eises würde sich der Wasserspiegel der
Ozeane um vierzig bis fünfzig Meter heben und Küsten-
städte wie London, New York, Leningrad, Tokio über-
schwemmen. Dieser „Sintflut“ könnte man aber dadurch be-
gegnen, daß man das Eis in großen Öfen der zukünftigen
Atomkraftwerke verbrennt, was außerdem noch den Vorteil

hätte, daß man zugleich auch phantastische, fast kosmische
Reserven an Sauerstoff gewänne.
Die früher so „reine“ Astronomie ist längst zu einer experi-
mentellen Wissenschaft geworden. Bald werden die Sput-
niks, die Natriumwolken und der zehnte Planet unseres

Sonnensystems der Vergangenheit angehören und von neuen
Errungenschaften der Wissenschaftler und Techniker abge-
löst sein. Große Laboratorien werden um den Mond, die
Venus und den Mars kreisen, neue Planeten werden sich

nach vorberechneten Bahnen inmitten anderer Planeten be-
wegen. Und auf den Bildschirmen großer Fernsehgeräte
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werden wir die Methanstürme in der Atmosphäre des Jupi-
ters, den geheimnisvollen großen „Roten Fleck“ und den

„Südlichen Tropischen Sturm“ auf diesem Planeten erblicken,
den Ring des Saturn mit den Händen zu greifen vermeinen,
die gefrorenen Ammoniakmeere des Uranus und Neptuns
und die tote Welt des Pluto sehen.
Später wird es den Menschen auch gelingen, den Mond zu
einer schnelleren Umdrehungzu zwingen. Dann werden dort
auch die zweiwöchigen Tage mit Temperaturen, die Felsen
springen lassen, und die kosmischen Nächte mit Frösten von
zweihundert Grad unter dem Gefrierpunkt verschwinden.
Züge von Transportraketen werden auf elektronisch be-
rechneten Bahnen Sauerstoff zum Monde bringen, um dort
eine künstliche Atmosphäre zu schaffen und den toten Pla-
neten zu blühendem Leben zu erwecken. Die rote Farbe des
Mars sagt darüber aus, daß auf diesem Planeten früher ein-
mal Sauerstoff vorhanden gewesen scin muß, der heute |
durch den Sand der toten Wüsten gebundenist. Die zukünf- |
tigen Chemiker werden diesen Sauerstoff wieder der Mars-
atmosphäre zuführen. Und menschliche Hände werden Ä
„Marskanäle“ ausheben, an deren Rändern breite blaue und

violette Baumkronen Schatten spenden. |
Wenn einst die Sonne ihre Leuchtkraft cingebüßt haben

 

wird, werden die Menschen sie zu neuem Leben erwecken

oder sich eine neue künstliche Sonne schaffen. Oder sie wer-
den die ganze Erdein ein gigantisches interplanctares Raum-
schiff umwandeln, in einen Wanderplaneten, den sie in der

Suche nach einer jüngeren Leuchtquelle zu anderen Sternen-
systemen lenken. Ä
Der Raum, den der Mensch als Einheit, als cin zusammen-

hängendes Bild sieht, ist nicht groß. Er ist von den Wissen-

schaftlern untersucht und gemessen worden, wobei die para-
doxe Erscheinung festgestellt werden konnte, daß er in der
Nacht breiter und am Tage enger ist. Heute, in der sich an-
kündigenden kosmischen Ära, hat man bereits von den höch-
sten Gipfeln der wissenschaftlichen Errungenschaften aus
einen breiten Blick nach allen Seiten der Welt; denn die
Menschheit schreitet den lichten Jahrhunderten des Kommu-
nismus entgegen.
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