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MANUSKRIPT 
 
 
Atmo: Voyager-Platte (Kurt Waldheim: "As the Secretary General of the United 
Nations I send greetings on behalf of the people of our planet.” (Musik) 
 
Sprecher: 
Im Jahr 1977 war der Österreicher Kurt Waldheim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen. Und so fiel ihm die Aufgabe zu, eine Schallplatte zu besprechen – eine 
goldene Schallplatte, auf der es auch noch Grüße in vielen anderen Sprachen, 
verschiedene Musikrichtungen und typische Geräusche des Planeten Erde zu hören 

gibt. All das aufgenommen und gesammelt für außer-irdische Ohren.   
 
Atmo: Voyager-Platte (Grüße in anderen Sprachen, Geräusche) 
 
Ansage: 
Außerirdisches Leben? Neue Methoden bei der Suche nach Außerirdischen. Eine 
Sendung von Guido Meyer. 
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Sprecher: 
Diese Langspielplatte fliegt in doppelter Ausführung seit vierzig Jahren durchs All, 
befestigt jeweils an der Außenseite von Voyager 1 und Voyager 2. Mittlerweile 
befinden sich diese beiden Sonden am Rand des Sonnensystems. Bleibt zu hoffen, 
dass eine intelligente Zivilisation, der diese irdische Flaschenpost irgendwann einmal 
in die Finger gerät, weiß, wie man Schallplatten  abspielt. Sicherheitshalber ist auf 
der Plattenhülle eine Anleitung zum Bau eines Plattenspielers angebracht. Für die 
Auswahl der Geräusche des Planeten Erde sei in den siebziger Jahren der 
amerikanische Astronom Carl Sagan verantwortlich gewesen, erinnert sich Tom 
Weeks, der als Ingenieur noch heute für das Voyager-Programm am Jet Propulsion 
Laboratory im kalifornischen Altadena arbeitet.  
 
Tom Weeks, darüber Übersetzer: 
Carl Sagan, seine Frau und einige andere waren optimistisch, dass Außerirdische die 
Sonden irgendwann finden werden. Ich halte es für wahrscheinlich, dass wir selbst 
eines Tages so weit hinaus fliegen ins All, um die Voyager-Sonden einzusammeln, 
sie zurückzubringen zur Erde und in einem Museum auszustellen. Das wäre doch 
nett. Die goldenen Schallplatten jedenfalls lassen die menschliche Rasse in einem 
guten Licht dastehen. Außerirdische werden positiv von uns denken und uns nicht 
zerstören.  
 
Atmo: Voyager-Start (NASA-Sprecher: "T-10, 9, 8 …) 
 
Sprecher: 
1977 gestartet, werden die beiden Botschafter des Planeten Erde auf ewig 
weiterfliegen. Ihre eigentliche Aufgabe war der erste Vorbeiflug von Raumsonden an 
dem Gasplaneten des äußeren Sonnensystems, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. 
Mittlerweile haben beide das eigentliche Sonnensystem so gut wie hinter sich 
gelassen. In etwa 300 Jahren werden sie den inneren Rand der Oortschen Wolke 
erreichen, einer Ansammlung aus Kometen, Gas, Eis- und Gesteinsbrocken, die das 
Sonnensystem kugelförmig umhüllt. In 30.000 Jahren werden die Voyager-Sonden 
diese Wolke durchquert haben. Ed Stone ist der Chef des Voyager-Programms bei 
der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA, wo heute noch einmal pro Woche die 
Signale der beiden Sonden eintreffen.  
 
Ed Stone, darüber Übersetzer: 
In rund 40.000 Jahren wird Voyager 1 einen anderen Stern passieren. Dies wird 
jedoch kein naher Vorbeiflug sein, da dieser Stern Lichtjahre von der Sonde entfernt 
ist. Sie wird niemals einem anderen Stern so nahe kommen, wie sie der Sonne heute 
noch ist. Der Weltraum ist ziemlich leer. Die Planeten und die Sonne sind winzige 
Punkte in diesem leeren Kosmos. 
 
Sprecher: 
Es ist der Stern AC+79388 im Sternbild Kleiner Bär, an dem Voyager 1 vorbei fliegen 
wird. Jeden Tag legt sie fast anderthalb Millionen Kilometer zurück. Das ist die 
vierfache Entfernung von der Erde zum Mond. Auch Voyager 2 verfolgt einen Kurs, 
der sie nicht in die unmittelbare Nachbarschaft eines anderen Sterns und damit zu 
möglicherweise bewohnten Planeten schießen wird. Denn ein Besuch bei einem 
anderen Stern stand bei der Planung der Sonde überhaupt nie auf der 
Tagesordnung. Schon der Vorbeiflug an gleich vier Planeten während einer einzigen 
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Mission erforderte eine Konstellation, die nur alle 176 Jahre einmal auftritt. Doch nun 
führt die Zielgerade im Leben der beiden Sonden ins Nichts. Es scheint ganz so, als 
blieben die Grüße, Geräusche und die Musik der goldenen Schallplatten für immer 
ungehört.  
 
Ed Stone, darüber Übersetzer: 
Das war eigentlich mehr eine Botschaft an uns, an die Menschheit selbst. Wir wollten 
uns beweisen, dass wir dazu in der Lage sind, so etwas zu leisten. Ich vermute, nur 
wenige Menschen glauben daran, dass die Platten wirklich irgendwann gefunden 
werden. Aber: Man muss sich vorstellen, dass wir etwas auf die Reise geschickt 
haben, dass auf ewig um das Zentrum der Galaxis kreisen wird. 
 
Atmo: Beep 
 
Sprecher: 
Ob die Voyager-Sonden jemals irgendwo stranden und ob ihre Botschaften auf 
offene Ohren treffen – das wird die Menschheit vermutlich nie erfahren. Insofern 
eignet sich das Modell der Flaschenpost vielleicht nicht wirklich zu einer interstellaren 
Kontaktaufnahme. Der Astronom James Rick Forster vom Hat Creek Radio 
Observatory in Nordkalifornien versucht es auf einem anderen Weg. Er hört zu ... 
 
James Rick Forster, darüber Übersetzer: 
Das hier ist genau das Piepen, das wir von SETI aus dem ganzen Lärm des Alls 
heraushören wollen. Es ist eigentlich schon viel zu laut. Die Hintergrundgeräusche 
sind im Verhältnis zu den Piep-Tönen viel zu leise. Was Sie da gehört haben, ähnelt 
den Signalen, nach denen wir suchen. Dummerweise besteht dieses Beispiel den 
Test nicht. Es liegt genau im Frequenzspektrum, das Satelliten zur Datenübertragung 
verwenden. Es ist also keine Mitteilung einer außerirdischen Zivilisation.  
 
Sprecher: 
Nacht für Nacht suchen die Wissenschaftler von SETI den Himmel nach 
Radiosignalen ab – nach solchen, die einen Sinn ergeben, die also beispielsweise 
mit einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten. Deswegen steht SETI für Search for 
Extra Terrestrial Intelligence, der Suche nach außerirdischer Intelligenz. Dafür nutzt 
SETI hauptsächlich einen eigenen Teleskopverbund in Nordkalifornien. Die Suche 
konzentriert sich auf Planeten außerhalb des Sonnensystems, ergänzt der Astronom 
Laurance Doyle vom Lick Observatorium in San Jose, Kalifornien.  
 
Laurance Doyle, darüber Übersetzer: 
Wir konzentrieren uns auf extrasolare Planeten, denn wir wollen mit SETI 
zielgerichtet arbeiten. Nach allem, was wir wissen, entsteht Leben auf Planeten. Sie 
sind die Ziele, auf die wir SETI richten, in der Hoffnung, von dort außerirdische 
Radiosignale aufzufangen. 
 
Sprecher: 
SETI sucht seit 1960 nach Signalen Außerirdischer. Dabei wird es finanziell sowohl 
von der NASA unterstützt als auch von Hewlett-Packard und anderen 
Technologiefirmen aus dem Silicon Valley, in dem SETI seinen Hauptsitz hat. Der 
Leiter von SETI im kalifornischen Mountain View ist der Astronom Seth Shostak. 
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Seth Shostak, darüber Übersetzer: 
In unserer Galaxie gibt es ein paar hundert Milliarden Sterne. Wenn wir jeden dieser 
Sterne auf die Größe eines Sandkorns verkleinern würden, erhielten wir eine Lkw-
Ladung voller Sand. Die Menge an Sand jedoch, die wir bislang näher untersucht 
haben, würde in meine Handfläche passen. Wir haben also gerade erst mit der 
Suche nach anderen Zivilisationen begonnen. Es überrascht mich nicht, dass wir sie 
noch nicht gefunden haben. 
 
Sprecher: 
Das sind die Argumente, die Astronomen ins Feld führen, um ihre Suche zu 
rechtfertigen. Die Vorwürfe von Kritikern, dass sie nach Jahrzehnten immer noch 
nicht fündig geworden seien, griffen zu kurz, findet Seth Shostak. 
 
Seth Shostak, darüber Übersetzer: 
Ich schaue in meinen Garten und sehe dort keine Bären. Und das, obwohl Bären 
Millionen von Jahren Zeit gehabt hätten, sich dort niederzulassen. Kann ich aus der 
Beobachtung meines Gartens also schließen, dass es in Nord-Amerika keine Bären 
gibt? Wohl kaum. Die Suche nach Außerirdischen aufzugeben hieße, aus extrem 
lokalen Beobachtungen allgemein gültige Schlüsse zu ziehen.  
 
Atmo: Collage: Musik-, Radio- und TV-Signale, Flugzeug etc. 
 
Sprecher: 
Auf den Kosmos übertragen entspricht Seth Shostaks Garten etwa einem Gebiet mit 
einem Radius von hundert Lichtjahren. So weit  haben es Radio- und Fernsehsignale 
von der Erde mittlerweile geschafft. Seit die Menschheit Rundfunksendungen 
produziert – seit etwa einem Jahrhundert also –, schießen diese Programme übers 
Ziel hinaus, irgendwo hin, ins All. Besonders anschaulich zeigt dies die 
Anfangssequenz des Kinofilms Contact aus dem Jahr 1997. Der Blick entfernt sich 
immer weiter von der ständig kleiner werdenden Erde. Die Funksignale des Planeten 
jedoch, die sind weiterhin zu hören, selbst dann noch, als die Erde auf 
Staubkorngröße geschrumpft ist. Erst nach hundert Lichtjahren Entfernung ebben sie 
ab. 
 
Dan Werthimer: 
Die Signale der allerersten Fernsehprogramme haben schon Tausende von Sternen 
passiert. Unsere nächsten Nachbarn kennen schon Die Simpsons. Wir verschmutzen 
mit unseren Radio-, Fernseh-, Radar- und GPS-Signalen den Weltraum. Vielleicht 
machen andere Zivilisationen das auch – entweder unbeabsichtigt, als Abfallprodukt, 
so wie wir – oder zielgerichtet.  
 
Sprecher: 
Dan Werthimer ist Chef-Wissenschaftler von SETI an der Universität von Kalifornien 
in Berkeley. Und er weiß: Sind die Außerirdischen weiter weg als hundert Lichtjahre, 
hatten sie bislang keine Gelegenheit, auf die Menschheit aufmerksam zu werden. 
Also müssen die Menschen selbst tätig werden und suchen, suchen, suchen – findet 
auch SETI-Chef Seth Shostak. 
 
Seth Shostak, darüber Übersetzer: 
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Wir suchen nach Radiowellen, und wir suchen nach Lichtblitzen. Vielleicht zieht eine 
andere Zivilisation es ja vor, Laser statt Funkwellen einzusetzen. Nach allen 
Gesetzen der Physik und der Astronomie sind dies die beiden 
Kommunikationsformen, die Sinn ergeben. Radiowellen bewegen sich mit 
Lichtgeschwindigkeit fort, was nach unserem Kenntnisstand die schnellste Form der 
Datenübertragung ist. Außerdem durchdringen sie Gas- und Staubwolken, und sie 
lassen sich ohne großen Aufwand über weite Strecken schicken.  
 
Sprecher: 
An ihrer Technik zweifeln die Astronomen also nicht, wohl aber an ihren Methoden. 
Denn vielleicht haben sie bislang falsch gesucht. In der Hoffnung auf außerirdische 
Signale richten sie normalerweise ein Radioteleskop auf einen einzelnen Stern und 
belauschen ihn permanent – für mehrere Stunden, manchmal für Tage.  
 
Seth Shostak, darüber Übersetzer: 
Diese Methode ergibt nur dann Sinn, wenn wir annehmen, dass die Außerirdischen 
nichts Besseres zu tun haben, als permanent ein Signal in unsere Richtung zu 
schicken. Da sie wahrscheinlich nicht wissen, dass es uns gibt und wo wir sind, ist es 
aber viel wahrscheinlicher, dass sie nur ab und zu ein Signal in unsere Richtung 
senden – vielleicht alle zehn Minuten, vielleicht einmal in der Stunde oder nur alle 
zehn Tage. Solche sporadischen Signale würden wir jedoch übersehen, weil wir alle 
zwei bis drei Minuten einen Mittelwert aller eintreffenden Signale auswerten. Kurze 
Ausschläge fallen dabei durchs Raster.  
 
Sprecher: 
Ein einziges Mal gab es ein Signal, das nicht durchs Raster gefallen ist. 1977 
entdeckte ein SETI-Astronom einen einmaligen kurzen Ausschlag im 
Radiofrequenzbereich, der als Wow!-Signal berühmt wurde. Erklären konnte es bis 
heute keiner. Und es trat nie wieder auf. 
 
Atmo: Piep 
 
Sprecher: 
Solch ein eintöniges Gepiepse entlockt niemandem einen "Wow!"-Ruf. Es klingt 
maschinell – sowohl als Empfangssignal wie als ausgesandtes Signal. Aber wie wäre 
es hiermit: 
 
Atmo: "Pulse – pulse pulse – pulse pulse pulse." 
 
Sprecher: 
Douglas Vakoch will eine Reihe aufeinanderfolgender Zahlen ins All schicken – in 
Form von Radiosignalen. Ein Puls, zwei Pulse, drei Pulse und so weiter.  
 
Douglas Vakoch, darüber Übersetzer: 
Wenn Außerirdische dieses Signal empfangen, heißt das schon einmal, dass sie 
gute Radioastronomen sind. Sie können ein Radioteleskop bauen. Und wenn sie ein 
Radioteleskop bauen können, müssen sie zumindest mit den Grundlagen der 
Mathematik vertraut sein. Sie wissen beispielsweise, dass eins und eins zwei ergibt. 
Wer das nicht weiß, aus dem wird kein guter Ingenieur. 
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Sprecher: 
Douglas Vakoch spricht für METI. Im Gegensatz zu SETI, der Suche nach 
außerirdischer Intelligenz, steht METI für Messages for ExtraTerrestrial Intelligence, 
dreht den SETI-Ansatz also um. Es ist quasi eine Weiterentwicklung der Idee mit den 
goldenen Schallplatten. Sie entstand 2015. Beim METI-Projekt soll nicht passiv 
gelauscht, sondern es sollen aktiv Nachrichten ins All verschickt werden. Die 
Flaschenpost von der Erde kommt diesmal nicht in Gestalt langsam vorwärts 
kriechender Raumsonden à la Voyager daher, sondern als mathematische Signale in 
Lichtgeschwindigkeit.  
 
Douglas Vakoch, darüber Übersetzer: 
So fangen wir an, mit ein paar mathematischen Grundlagen. Die müssen die 
Außerirdischen verstehen. Wir können auch Angaben zum chemischen Aufbau des 
Universums übertragen, indem wir uns des Periodensystems der Elemente 
bedienen. In ihm sind die Elemente gemäß der Anzahl ihrer Protonen angeordnet. 
Solche mathematischen und wissenschaftlichen Informationen lassen sich mit 
Radioimpulsen übertragen. Dies können wir steigern bis zu einer komplizierteren 
Beschreibung der Welt, in der wir leben.  
 
Sprecher: 
METI hat auch schon ein Ziel ausgemacht. Proxima b soll als erster Planet eine 
zielgerichtete Ansprache der Erde empfangen. Proxima b haben Astronomen erst 
2016 entdeckt. Da er den erdnächsten Stern Proxima Centauri umkreist, gilt er als 
der bislang erdnächste Exoplanet. Er ist nur etwa vier Lichtjahre entfernt. 
Möglicherweise ist er sogar erdähnlich und lebensfreundlich, so die Überlegungen – 
und Hoffnungen – einiger Astronomen.  
 
Douglas Vakoch, darüber Übersetzer: 
Proxima b ist ein hervorragendes Ziel, um mit Außerirdischen zu kommunizieren – 
einfach weil es so nah liegt. Wir von METI wollen ein Signal dorthin schicken und 
dann auf Antwort warten. Wenn wir heute eine Nachricht losschicken, könnten wir in 
etwa acht Jahren mit einer Antwort rechnen.  
 
Sprecher: 
Douglas Vakoch ist von SETI zu METI gewechselt – einfach weil es ihm bei SETI zu 
langsam ging und ihm das passive Horchen zu langweilig wurde. Auch METI hat 
seinen Sitz in Kalifornien. Und eine achtjährige Wartezeit ist – unter kosmischen 
Maßstäben – geradezu Kommunikation in Echtzeit. Mit einem Haken: 
 
Douglas Vakoch, darüber Übersetzer: 
Unsere natürliche Kommunikation lässt Rückfragen zu. Wenn wir etwas nicht 
verstehen, fragen wir nach. Diesen Luxus werden wir bei Lebensformen auf Proxima 
b nicht haben. Deswegen muss unsere Nachricht so selbst-erklärend sein wie 
möglich. Und sie sollte Hinweise darauf enthalten, wie man sie entschlüsseln und 
verstehen kann. Als ich neulich den Kinofilm Arrival gesehen habe, war ich ganz 
neidisch auf die Linguistin, die die Gelegenheit bekam, einer anderen intelligenten 
Lebensform Auge in Auge gegenüberzutreten. 
 
Atmo: Filmausschnitt "Arrival" 
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Colonel Weber: "Sie stehen ganz oben auf jeder Liste wenn es um Übersetzungen 
geht. Deshalb bin ich in Ihrem Büro und nicht in Berkeley."  
Linguistin Louise Banks:"Ich verstehe." 
Colonel Weber: "Hier ist etwas, das Sie mir übersetzten müssen." 
Menschliche Stimmen (von Tonband): "Warum sind Sie hier? Können Sie uns 
verstehen?" – Geräusche der Heptapoden – Menschen: "Woher kommen Sie?" – 
Heptapoden" 
Colonel Weber: "Jetzt haben Sie’s gehört. Was sagen Sie dazu?" 
Linguistin Louise Banks: "Ist das ...?"  
Colonel Weber: "Ja."  
Louise Banks: "Wie viele?" 
Colonel Weber: "Wie viele was?"  
Louise Banks: "Wie viele sprechen da?" 
Colonel Weber: "Zwei. Gehen Sie davon aus, dass sie nicht gleichzeitig gesprochen 
haben."  
Louise Banks: "Sind Sie sicher? Haben die Münder oder ...?"  
Colonel Weber: "Wie würden Sie an so eine Übersetzung herangehen? Können Sie 
Worte verstehen? Satzteile?" 
Louise Banks: "Ich weiß es nicht."  
Colonel Weber: "Also, was können Sie mir sagen?"  
Louise Banks: "Ich kann Ihnen sagen, dass es unmöglich ist, das anhand einer 
Audiodatei zu übersetzen. Ich müsste vor Ort sein, um mit Ihnen zu interagieren." 
 
Douglas Vakoch, darüber Übersetzer: 
Es könnte eine Weile dauern, bis die Außerirdischen uns verstehen. Ich wünschte, 
sie sprächen Englisch oder Deutsch oder Suaheli oder irgendeine andere Sprache 
der Erde. Aber das werden sie nicht. Das ist unrealistisch. 
 
Atmo: Collage: Musik-, Radio- und TV-Signale, Flugzeug etc. 
 
Sprecher: 
Wirklich nicht? Was, wenn die Außerirdischen uns seit hundert Jahren belauschen 
und seit Jahrzehnten die Simpsons verfolgen? Sie dürften genügend Zeit gehabt 
haben, aus dem Gewirr an Rundfunksignalen einen Sinn herauszuhören.  
 
Douglas Vakoch, darüber Übersetzer: 
Das wirft die fundamentale Frage auf, wie viel man über eine Zivilisation lernen kann 
durch pures Abhören. Ich glaube in der Tat, dass eine andere Intelligenz, die unser 
METI-Signal empfängt, längst weiß, dass wir hier sind. Sie kennt unsere 
Radioprogramme, unsere Comedy-Shows und unsere Sportübertragungen. Das gilt 
sowohl für bewegte Bilder wie für unsere Sprachen. Mit einiger Einarbeitung könnte 
sie also bereits einen Eindruck davon haben, was Englisch ist oder wie Deutsch 
klingt.  
 
Atmo: Filmausschnitt "Arrival" 
"Ähm, wir gehen wieder rauf in 15 Minuten. Und haben Sie irgendwas Neues?" – "Ja, 
wir haben ihnen ein paar ihrer Geräusche vorgespielt." – "Und was hat das 
gebracht?" – "Sie haben uns auch Töne vorgespielt, von einer unbekannten Quelle." 
– "Was für Töne?" – "Unterhaltung aus dem Raum, zusammenhanglose 
Gesprächsfetzen – im Grunde haben wir nichts." 
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Sprecher: 
Einfach nur acht Jahre auf eine Antwort warten – das kommt für die METI-
Wissenschaftler gar nicht in Frage. Sie wollen nicht den gleichen Fehler begehen, 
den die möglichen Absender des Wow!-Signals gemacht haben: einmal kurz 
aufschreien – und dann nie wieder etwas von sich hören lassen.  
 
Douglas Vakoch, darüber Übersetzer: 
Einige Monate nach der ersten Ausstrahlung werden wir die gleiche Nachricht von 
einmal senden. Das ist wichtig, weil Astronomen nach Signalen suchen, die sich 
wiederholen. Bei einem einmaligen Ereignis weiß niemand, ob das E.T. war, eine 
Störung oder ein Fehler in der Software. Deshalb wollen wir ein und dasselbe Ziel im 
All wieder und wieder anstrahlen, über viele Monate und Jahre hinweg.  
 
Sprecher: 
Starten soll das Bombardement von der Erde im Laufe des Jahres 2018. Als Sender 
liebäugelt METI mit dem Arecibo-Observatorium auf Puerto Rico, einem der größten 
Radioteleskope der Welt. Dort hoffen die Wissenschaftler, den Radiotransmitter 
nutzen zu dürfen – natürlich zeitlich eng begrenzt. Denn normalerweise wird der zur 
Himmelsbeobachtung genutzt. Und Teleskop-Zeit ist kostbar. Am genauen Wortlaut 
der ersten Botschaft tüfteln die METI-Forscher derzeit noch. Aber schon gibt es 
Kritik.  
 
Lucianne Walkowic, darüber Übersetzerin: 
Diese Gruppe von METI International besteht gewiss aus sehr erfahrenen Leuten. 
Ich bin sicher, sie verfolgen ehrenwerte Absichten. Aber es gibt keine Transparenz. 
Wir wissen nicht, warum gerade sie es tun sollten, abgesehen von der Tatsache, 
dass sie es gerne tun würden.  
 
Sprecher: 
Lucianne Walkowicz vom Adler Planetarium in Chicago hat nichts gegen den 
Versuch einer Kontaktaufnahme mit einer anderen Intelligenz, im Gegenteil – aber so 
etwas wolle wohl überlegt sein, findet die Astronomin.  
 
Lucianne Walkowic, darüber Übersetzerin: 
Eine andere Zivilisation anzufunken, hätte globale Konsequenzen. Das beträfe die 
gesamte Menschheit. Auch wenn es einer kleinen Gruppe von Menschen technisch 
sicherlich möglich wäre, so etwas in Angriff zu nehmen, sollte man hinterfragen, ob 
eine kleine Gruppe das auf eigene Faust tun sollte. Wenn jemand eine Botschaft im 
Namen der Erde schickt, hätte ich gerne gewusst, wer dies warum tut. Vielleicht wäre 
solch ein Projekt bei den Vereinten Nationen besser aufgehoben als bei einer kleinen 
Organisation wie METI International. 
 
Sprecher: 
Dem halten die METI-Wissenschaftler entgegen, dass sie mit mehr als 50 Beratern 
aus 16 Ländern zusammenarbeiten – eben deswegen METI International. Aber 
Lucianne Walkowicz möchte auch, dass nicht nur ihresgleichen etwas zu sagen hat, 
dass nicht nur Astronomen – Menschen vom Fach – die Wortwahl der außerirdischen 
Botschaft bestimmen.  
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Lucianne Walkowic, darüber Übersetzerin: 
Wissenschaftliche Kenntnisse sind eine Fähigkeit, Kommunikationsvermögen eine 
andere. Wir wären dumm, nicht auch auf das Knowhow von Soziologen oder 
Anthropologen zu setzen. Sie haben Erfahrung mit der Kommunikation 
verschiedener Zivilisationen hier auf der Erde. Ich sehe sogar eine Rolle für 
Forscher, die sich mit der Sprache von Tieren beschäftigen. Wale benutzen eine sehr 
fortgeschrittene Sprache. Aber dennoch können beispielsweise Menschen und 
Delphine sich nicht unterhalten. 
 
Atmo: Filmausschnitt "Arrival" 
Linguistin Louise Banks: "Also, zunächst einmal müssen wir sicherstellen, dass sie 
verstehen, was eine Frage ist, ok? Dass das hier eine Bitte um Information ist und 
eine Antwort erfordert. Dann ... dann müssen wir den Unterschied zwischen 'Ihr 
Beide hier' und 'Ihr alle, die Ihr hier gelandet seit' klar machen, weil wir nicht wissen 
wollen, wieso unsere beiden Montana-Aliens hier sind. Wir wollen wissen, wieso sie 
alle hier gelandet sind. Und Absicht setzt voraus, dass sie zielgerichtet denken. Wir 
müssen herausfinden, ob sie bewusste Entscheidungen treffen oder ob ihre 
Motivation instinktiv ist und sie eine Warum-Frage überhaupt nicht verstehen. Und 
vor allem brauchen wir ausreichend gemeinsames Vokabular, um ihre Antworten zu 
verstehen."  
 
Sprecher: 
Dass die erste Kontaktaufnahme so aussehen wird, wie im Kinofilm Arrival 2016 
dargestellt, ist unwahrscheinlich. Es dürfte kaum sofort einen persönlichen Kontakt 
geben. Mit mehr als einer Antwort auf ein Radiosignal rechnet bei METI niemand. 
Bleibt zu hoffen, dass sich dieser neue Ansatz der Suche nach Aliens nicht als 
Bumerang erweist. Nicht zuletzt Stephan Hawking hat davor gewarnt, mit derartigen 
Kontaktversuchen auch den genauen Ort der Erde im All preiszugeben. Seien die 
Außerirdischen uns feindlich gesonnen, würde sich die Menschheit ihnen quasi 
ausliefern, so Hawking. Lucianne Walkowicz sieht es eher als Chance.  
 
Lucianne Walkowicz, darüber Übersetzerin: 
Wir wissen nicht, ob das gefährlich wäre oder nicht. Es gibt schon ein Risiko dabei. 
Aber ohne Risiken einzugehen, berauben wir uns vielleicht der Möglichkeit, 
Entdeckungen zu machen, die die Welt verändern. Ich mag Risiken. Ich mag die 
Vorstellung, Dinge auszuprobieren. Aber ich denke auch, wir sollten uns sorgfältig 
überlegen, wie wir die Sache angehen.  
 
 
* * * * * 
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