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In der Milchstraße gibt es ungefähr 100 – 300 Milliarden Sterne. Die

Wissenschaft vermutet, dass jeder zweite Stern von einem erdähnlichen

Planeten, einem Exoplaneten umkreist wird. Die Milchstraße hat einen

geschätzten  Durchmesser  von  100.000 –  120.000  Lichtjahren.  Unser

Nachbarstern, Proxima Centauri, wird von einem Exoplaneten umkreist,

Proxima  Centauri  b.  Proxima  Centauri  b  ist  der  erdnächsten  bisher

gefundene Exoplanet. Dieser ist gerade einmal 4,2 Lichtjahre entfernt.

4,2  Lichtjahre.  Das  kann  doch  nicht  weiter  entfernt  sein,  als  der

Zigarettenautomat vieler werdender Väter.  Immerhin sehen viele dieser

Väter ihren ganzen Stolz nicht vor dem Entfallen der Unterhaltspflicht.

Was sind da schon 4,2 Lichtjahre.

Proxima Centauri b ist also nur einen Splittergranatenwurf von unserer

Erde entfernt. Oder wie heißen die Faustgroßen Objekte, mit denen die

Kinder  unter  anderem im Sudan,  Kongo,  Irak  oder  in  Afghanistan,

Nigeria, Syrien oder auch in Somalia spielen dürfen?

4,2 Lichtjahre. Das sind nur rund 40 Billionen Kilometer. Eine 4 mit 13

Nullen. Das kann keine sonderlich große Zahl sein, wenn man bedenkt,

dass  die  obersten  1  %  der  reichsten  Menschen  der  Welt  ein

Gesamtvermögen  von  rund  79  Billionen...  Korrigiere...3,2,1...80

Billionen Euro hat. Das ist eine 8 mit 13 Nullen. 13 Nullen sind doch

nichts im Vergleich zu den tausenden Nullen, welche sich der Pegida

Bewegung angeschlossen hatten.

4,2 Lichtjahre. Das muss doch gleich um die Ecke sein.

Würde  man also mit  der  Geschwindigkeit  des  Lichtes  reisen,  würde

man nach 4,2 Jahren Proxima Centauri b erreichen. In der selben Zeit

steigt der Meeresspiegel gerade mal um gute 12 Millimeter. Das Wasser

würde also nicht mal eine Projektil des Kalibers 50, das Standardkaliber

der NATO vollständig bedecken.

Da Proxima Centauri b also nur 40 Billionen Kilometer von uns entfernt

ist,  sollten  die  Chinesen  uns  doch  mal  ein  günstiges,  qualitativ

hochwertiges Raumschiff bauen, damit wir der elendigen und lästigen

Überbevölkerung  auf  unserer  Erde  endlich  entkommen  können.  Ich



hätte auch nichts dagegen, wenn wir den Bau des Raumschiffes selbst

übernehmen  aber  nachdem  wir  unbedingt  auf  den  Zug  namens

„Bologna“  aufgesprungen  mussten,  überlasse  ich  es  doch  lieber  den

Chinesen.  Die  haben  wenigstens  Erfahrung  mit  der

Deindividualisierung. Gleichheitlich...gleichzeitig hoffe ich darauf, dass

die  Chinesen  uns  ein  paar  von  ihren  leckersten  Frühlingsrollen  als

Wegzehrung mitgeben.

Irgendwann  werden  wir  also  alle  Frühlingsrollen  aufgegessen  und

Proxima  Centauri  b  erreicht  haben.  Aber  wie  soll  man  auf  Proxima

Centauri b überleben? Man kann nicht einfach zum Strand spazieren,

sich  ein  gebrauchtes,  verrottendes  Fischernetz  nehmen  und  sich  im

Ozean bedienen. Und selbst wenn einem der Fisch direkt in die Hände

springen würde, er hätte sicherlich kein Feuerzeug im Magen, um die

Feuerstelle anzuzünden.

Der Natur soll man ja immer ein bisschen was zurückgeben. Wir hätten

allerdings nicht  mal Abfall,  den wir nach dem Picknick in der Natur

liegen lassen könnten oder in der Feuerstelle verbrennen können.

Allein  all  diese  nicht  vorhandenen  Umstände  würden  ein  Leben  auf

Proxima Centauri b unmöglich machen.

Mich würden keine 4,2 tasmanische Beutelwölfe nach Proxima Centauri

b  bringen.  Könnten  sie  aber  auch  nicht,  weil  wir  sie  schon  längst

ausgerottet haben.

Wir  können  also  aufhören,  nach  Exoplaneten  zu  suchen.  Ein  Leben

außerhalb  unserer  mit  CO4,2  aufbereiteten  Atmosphäre  ist  nicht

möglich.

Deshalb:

„Liebe Wissenschaft, bitte konzentriert euch ausschließlich auf die

Optimierung leistungsstärker Atomwaffen und auf die Entwicklung

neuer  Krankheiten  und  den  Verkauf  der  dazu  entwickelten

Medikamente.

Es  ist  sinnlos,  nach Exoplaneten  zu  suchen,  auf  denen wir  nicht

leben  können.  Wir  haben  nur  eine  Chance.  Wir  müssten  einen

Planeten finden, der von einer genauso hochintelligenten Spezies,

wie  wir  eine  sind,  bewohnt  worden  war  und  die  ihren  Planeten

genauso bedacht  und in weiser Voraussicht  präpariert  haben wie

wir.“

Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Spezies ihren

einzigen  Heimatplaneten  genauso  clever  behandelt  hat?  Die



Wahrscheinlichkeit liegt wahrscheinlich bei 1 zu 4,2 Lichtjahren.


