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MANUSKRIPT 

 

Cut 1: Atmo sphärische Kakophonie  
Zischen, anhaltender Donner, Wirbelsturm, Spacesounds; darüber: 
 
Sprecher: 
Es ist eine Welt in Aufruhr. Die pechschwarze Oberfläche wird von der Sonne 
aufgeheizt. Aus Kliffs und Spalten zischt ein Gemisch aus Staub und Wasserdampf 
viele Tausend Kilometer weit in die Höhe, im Boden öffnen sich kreisrunde Trichter, 
ein gewaltiger Klotz hat sich abgelöst, eine Kamera erwischt ihn mitten im 
Schwebeflug. Und es stinkt bestialisch nach faulen Eiern, Pferdestall und beißendem 
Formaldehyd – mit Noten von Bittermandel, Essig und einer Spur süßen Äthers. 
 
Cut 1: abrupt ausblenden 

 
Sprecher: 
Nur Hören und Riechen kann man all das nicht. Denn der Komet Tschurjumov-
Gerassimenko rast durchs Vakuum. Es gibt keine Atmosphäre, die Schall oder 
Gerüche transportieren könnte. 
 
Cut 2: Atmo „a singing Komet“; darüber: 
 
Sprecher: 
Doch dann wird doch etwas hörbar: Wenn Sonnenwind auf Kometenstaub trifft, 
macht sich die Kollision der geladenen Teilchen als Klicken bemerkbar – eigentlich 
weit unterhalb der menschlichen Hörschwelle. Aber wenn die Töne auf eine 10.000-
fach höhere Frequenz transponiert werden, kann das Ohr sie wahrnehmen. Die 
europäische Raumsonde Rosetta hat den kosmischen Gesang aufgezeichnet. Seit 
August 2014 begleitet sie Tschurjumov-Gerassimenko auf seiner Umlaufbahn um die 
Sonne und funkt permanent Messwerte und Bilder zur Erde. 
 
Sprecherin: 
Entzauberte Kometen –  
Was die Wissenschaft über Schweifsterne herausgefunden hat 
Eine Sendung von Dirk Asendorpf 
 
Cut 2: kurz hoch, dann darüber: 
 
Sprecher: 
Über Jahrtausende haben Kometen die menschliche Phantasie beflügelt. Ihr 
plötzliches Auftauchen in einem ansonsten wohlgeordneten Kosmos galt als böses 

Omen und konnte Massenhysterie auslösen. Erst im 18. Jahrhundert wies der 
Astronom Edmond Halley nach, dass auch Schweifsterne auf einer berechenbaren 
Bahn um die Sonne kreisen. Wie und wann sie entstanden, woraus sie bestehen und 
ob sie womöglich vor Jahrmilliarden das erste Wasser und Bausteine des Lebens auf 
die Erde gebracht haben, wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten intensiv 
erforscht: mit Teleskopen, Vorbeiflügen, dem Einsammeln von Staub und dem 
Beschuss mit einem schweren Projektil. Höhepunkt ist das Rendezvous der Rosetta-
Sonde mit dem Kometen Tschurjumov-Gerassimenko. 
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Cut 3: Atmo Rascheln mit großformatigen Fotoausdrucken 
leise Unterhaltung; darüber: 
 
Sprecher: 
Hier fließen die meisten Beobachtungsdaten zusammen. Im zweiten Stock des 
Göttinger Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung sind einige Stehtische 
verteilt. Darauf liegen ganze Stapel großformatiger Fotos. Es sind gestochen scharfe 
Bilder einer Landschaft, wie sie kein Mensch zuvor gesehen hat. Sie stammen von 
der sogenannten Osiris- Kamera an Bord der Rosetta-Sonde. Holger Sierks ist mit 
seinem Team aus 80 Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern dafür 
verantwortlich. 
 
Cut 4: Holger Sierks 
Das ist mein Favorit: Es ist eigentlich die Unterseite des Körpers und ist einfach 
herrlich, es zeigt die ganze Variation, hier mit sehr scharfen Kanten, sehr viele 
Boulder, also Strukturen, die aussehen wie große Felsbrocken aber keine sein 
können. Die große Überraschung für mich ist die Diversität. Wir sehen so 
unterschiedliche Strukturen dort auf der Oberfläche. Ich glaube, das hat niemand 
erwartet. Man hat eher smoothe, große Terrains hineininterpretiert. Je dichter wir 
rangehen, desto mehr zeigt sich. Es ist nicht alles so ein Klumpen. Es gibt Schichten, 
die wir nicht verstehen. Es ist wirklich das erste Mal, dass wir überhaupt ne 
Möglichkeit haben, so einen Körper zu untersuchen, zu studieren. 
 
Sprecher: 
Mehrere Zehntausend Fotos hat die Osiris-Kamera zur Erde gefunkt – darunter viele 
Panorama- und Stereoaufnahmen. Die Bilder sind beeindruckend, aber sie können 
auch trügen. Sie scheinen Felsbrocken, ausgetrocknete Flussbetten, Vulkankrater zu 
zeigen. Holger Sierks fühlt sich an die Steilküste seiner schleswig-holsteinischen 
Heimat erinnert. Man meint wiederzuerkennen, was einem irgendwie vertraut 
vorkommt. 
 
Cut 5: Holger Sierks 
Einige unserer Kollegen sehen hier so Strukturen, die man sich von nem Geysir-Feld 
vorstellen kann wo es so blubbt oder so. Das ist auch wieder nur ein Versuch, das 
mit irdischen Analogien zu erklären. Ich hoffe, das verwischt uns nicht wirklich den 
Weg. Das ist ’ne Gratwanderung. Man versucht immer wieder etwas 
hineinzuinterpretieren, was man kennt. Und dieser Körper ist halt völlig anders. 
 
Cut 6: Space-Atmo, darüber: 
 
Sprecher: 
Einen Kometen kann man sich vorstellen wie einen kilometergroßen schmutzigen 
Schneeball, als einen äußerst porösen Himmelskörper aus Eis und Staub, nur halb 
so schwer wie Wasser. Zu dieser Überzeugung war der US-amerikanische Astronom 
Fred Whipple schon 1950 gekommen, gestützt auf Teleskopbeobachtungen und 
theoretische Überlegungen. 36 Jahre später konnte er im Darmstädter 
Kontrollzentrum der europäischen Weltraumagentur ESA die Übertragung des ersten 
verwaschenen Fotos miterleben, das die Giotto-Sonde aus 600 Kilometern Abstand 
vom Halleyschen Kometen aufgenommen hatte. Es zeigte einen pockennarbigen, 
kartoffelförmigen und fast schwarzen Klotz mit rund zehn Kilometern Durchmesser 
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und war damit der endgültige Beweis dafür, dass der Millionen Kilometer lange 
Schweif eines Kometen tatsächlich von einem vergleichsweise winzigen Kern 
ausgeht. 
 
Cut 6: kurz hoch, dann darüber: 

 
Sprecher: 
Neben der Kamera hatte die Giotto-Sonde zehn weitere Messinstrumente an Bord. 
Zusammensetzung und Gewicht des Kometenstaubs konnten damit bestimmt 
werden, Elemente und Moleküle an der Oberfläche des Kometenkerns und dessen 
Wechselwirkung mit dem Sonnenwind. Noch heute arbeiten Wissenschaftler mit den 
damals gesammelten Daten. Denn Kometenmissionen sind kompliziert, teuer – und 
selten. Erst zwischen 2001 und 2010 gelang es der NASA, vier weitere 
Schweifsterne aus der Nähe zu beobachten. Wobei „Nähe“ einen Abstand zwischen 
250 und 2.000 Kilometern bedeutete und das Beobachten sich – wie bei Giotto – auf 
Sekundenbruchteile beschränkte, denn alle Sonden sausten mit mehreren 
Zehntausend Kilometern pro Stunde an ihrem Ziel vorbei. 2006 brachte die Stardust-
Sonde Staubproben zurück auf die Erde, die sie zwei Jahre zuvor beim Durchfliegen 
der verdampften Materie, der sogenannten Koma des Kometen Wild 2 eingesammelt 
hatte. 
 
Cut 7: Atmo Vortrag Mike A’Hearn in Cambridge 
Thanks, all right, I think most of you have seen ... , darüber: 
 
Sprecher: 
Die spektakulärste Mission dieser Epoche hatte der Astronom Mike A’Hearn geleitet. 
Eine NASA-Sonde namens „deep impact“ manövrierte im Juli 2005 einen 
kühlschrankgroßen Kupferkegel direkt in die Flugbahn des Kometen Tempel 1. Mit 
37.000 Kilometern pro Stunde schlug er in die Oberfläche des Schweifsterns und 
erzeugte dabei einen Lichtblitz, der noch in 134 Millionen Kilometern Entfernung von 
der Erde aus zu sehen war. Drei Monate später präsentierte A’Hearn die ersten 
Ergebnisse aus dem Kometen-Crash. 
 
Cut 8: Mike A’Hearn 
To try to take our data at which we only looked at 10 percent and extrapolate to the 
origin of the solar system, I think is a little too much hubris. (lacht) Not that I don’t 
have any … (das ganze Auditorium lacht) 

 
Darüber Sprecher: 
An zu wenig Hybris – also Selbstüberschätzung – leide er nicht, witzelte der 
vollbärtige Astronom. Sein Team hatte erst zehn Prozent der Daten sichten können, 
trotzdem stand er schon in Shorts und Wollsocken auf dem Podium im englischen 
Cambridge und verkündete vor 500 Kollegen seine Schlussfolgerungen über Aufbau 
und Entstehung des Kometen. 
 
Cut 9: Mike A’Hearn 
It’s porous all the way to the centre, I think. How deeply the fine dust extends, we 
don’t know. I think the impactor went tens of meters, somewhere between 10 and 30 
meters. The high porosity tells me that things came together at very low speeds. That 
says: Far from the sun where the keplerian velocities are low. 
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Übersetzer: 
Ich glaube, er ist bis ins Zentrum hinein porös. An der Oberfläche gibt es feinen 
Staub, wie dick diese Schicht ist, wissen wir nicht. Aber unser Geschoss ist bis zu 30 
Meter tief eingedrungen. Der Komet muss sich bei sehr niedriger Geschwindigkeit 
geformt haben. Aufgrund der Keplerschen Gesetze kann das nur sehr weit von der 
Sonne entfernt geschehen sein. 
 
Sprecher: 
Die allermeiste Zeit ihres Lebens verbringen Kometen am extrem dunklen und kalten 
Rand des Sonnensystems. Als eine Art kosmisches Archiv konservieren sie dort die 
Urmaterie, aus der unsere Sonne und ihre Planeten vor über 4,5 Milliarden Jahren 
entstanden sind. Nur selten wird ein Komet durch die Anziehungskraft der großen 
Planeten ins innere Sonnensystem hinein abgelenkt – und damit von der Erde aus 
sichtbar. Das macht Schweifsterne so interessant – für die Forschung und auch für 
die Marketingabteilung der Raumfahrtagenturen. Die viele Hundert Millionen Euro 
teure Reise zu einem Kometen wird dann gerne als Suche nach dem Ursprung des 
irdischen Lebens verkauft. Denn die Voraussetzungen für dessen Entstehung – 
Wasser und komplexe Kohlenstoffmoleküle – sind womöglich durch 
Kometeneinschläge auf die zunächst glühend heiße und staubtrockene junge Erde 
gekommen. 
 
Cut 10: Atmo dramatische Musik, Text aus dem Off: 
This thing is as big as a mountain. It’s very cold, it’s far away from the earth, it’s far 
away from the sun ... 
 
Sprecher: 
Die NASA hat ihr kosmisches Feuerwerk nach einem Hollywood-Blockbuster Deep 
Impact genannt und exakt auf den amerikanischen Unabhängigkeitstag terminiert. 

Missionen ins All wurden in den USA schon immer gerne zur nationalen 
Heldengeschichte aufgeblasen. Inzwischen bedient sich auch die europäische 
Raumfahrtbürokratie ähnlicher Methoden. 
 
Cut 10: kurz hoch, darüber: 

 
Sprecher: 
Das Video zoomt durchs Universum; der Blick wird auf die bizarre Oberfläche des 
vorbeirasenden Himmelskörpers gelenkt, dann tauchen die Erde auf, der Feuerball 
eines Raketenstarts und ernste Männer, die vor den Bildschirmen eines 
Kontrollzentrums knappe Sätze sagen. 
 
Cut 11: Atmo dramatische Musik, Text aus dem Off: 
Wir betreten in vielfältiger Hinsicht Neuland mit dieser Mission ... 
 
Sprecher: 
Es klingt wie eine bisher unbekannte Folge von Raumschiff Enterprise, doch das 
Video stammt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Die 
Raumfahrtagentur hatte es ins Netz gestellt, um die Öffentlichkeit auf den 12. 
November 2014 einzustimmen. Dann nämlich sollte die mit Gesamtkosten von über 
einer Milliarde Euro teuerste Mission der europäischen Raumfahrt ihren Höhepunkt 
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erleben: die Landung eines kleinen Forschungslabors auf der Oberfläche des 
Kometen Tschurjumov-Gerassimenko, 500 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. 
 
Cut 12: Atmo Jubel und Klatschen nach Verkündung der Landung, darüber: 
 
Stephan Ulamec: 
So we are sitting on the surface, Philae is talking to us ... (Jubel, Applaus) 

 
Sprecher: 
Als Missionsleiter Stefan Ulamec im vollbesetzten Kasino der Kölner DLR-Zentrale 
die erfolgreiche Landung verkündete, war noch nicht klar, dass sie deutlich holpriger 
ablief als geplant. Beim ersten Bodenkontakt war das waschmaschinengroße 
Landegerät abgeprallt und gemächlich rund 140 Meter hoch zurück ins All gesegelt. 
Erst zwei Stunden und drei ungeplante Hüpfer später kam es endgültig zum Halt – an 
einem harten und recht schattigen Abhang, an dem nur eines seiner drei Beine 
Bodenkontakt hat. 
 
Cut 12: Atmo Landungs-Veranstaltung kurz hoch, dann darüber: 

 
Sprecher: 
Unter den Gästen im Kölner Kasino war auch Mike A’Hearn. Zehn Jahre nach dem 
von ihm geleiteten Kometen-Beschuss konnte er nun eine sanfte Landung verfolgen. 
Und anders als nach der Auswertung der deep impact Daten vorhergesagt, versank 
das Philae getaufte Landegerät der Rosetta-Sonde nicht tief in losem Staub. 
Höchstens 20 Zentimeter drückten sich die Teller unter seinen Spinnenbeinchen ein. 
Sind Kometen also hart oder weich? Über Jahrzehnte war diese Frage unter 
Experten besonders umstritten. Jetzt haben die Drucksensoren an Philaes Füßen 
eine differenzierte Antwort geliefert: Es kommt darauf an, wo man misst. Bei jedem 
der drei Hüpfer trafen sie auf einen anderen Widerstand, am endgültigen Landeplatz 
war er zum Beispiel 2000-fach stärker als bei der ersten Bodenberührung. Mike 
A’Hearn nahm es mit Humor: 
 
Cut 13: Mike A’Hearn 
Every comet we’ve been to has surprised us. I’ve seen at least half a dozen surprises 
already in the data that I’ve seen come down from Rosetta. The first big surprise was 
the shape. It has nothing of the shape model that had been around until we had the 
images from Rosetta. In that sense I expected to be surprised, and I was. (lacht) 
They do the best to annoy us and cause problems. (lacht) 

 
Übersetzer: 
Jeder Komet, den wir bisher besucht haben, hat uns überrascht. Schon jetzt habe ich 
mindestens ein halbes Dutzend Überraschungen in den Daten gesehen, die von 
Rosetta heruntergeschickt worden sind. Die erste große Überraschung war die Form 
des Kometen. Sie hat nichts mit den Modellen gemein, mit denen wir gearbeitet 
haben, bevor wir die ersten Bilder von Rosetta bekommen haben. Also habe ich 
auch heute erwartet, überrascht zu werden – und so ist es. Diese Kometen geben 
wirklich ihr Bestes, um uns Probleme zu machen. 
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Sprecher: 
Jeder Komet ist anders. Giacobini-Zinner, Halley, Grigg-Skjellerup, Borelly, Wild 2, 
Temple 1, Hartley, Tschurjumov-Gerassimenko – so verschieden die Namen dieser 
acht nach ihren Entdeckern benannten Schweifsterne, so unterschiedlich erwiesen 
sie sich auch bei näherer Betrachtung durch die Raumsonden, die sie in den 
vergangenen 30 Jahren besuchten. Gerhard Schwehm hat die zunehmende Einsicht 
über die Struktur von Kometen genau dokumentiert. Als ESA-Projektleiter war er seit 
Beginn der ersten Vorstudien Mitte der 80er Jahre an der Rosetta-Mission beteiligt. 
 
Cut 14: Gerhard Schwehm 
Wenn man die Kometen, die man aus der Nähe bisher beobachtet hat, wenn man 
die schön in einer Reihe zeigt, dann zeigt sich einfach, dass die alle anders 
aussehen. Es ist also nicht so, dass wenn wir einen Kometen betrachten, dass dann 
die Oberfläche vom nächsten so ähnlich aussieht. Also da gibt's doch gewaltige 
Unterschiede zwischen den Kometen. Das ist eine der Erkenntnisse, dass da ne 
große Vielfalt herrscht. 
 
Sprecher: 
Und das betrifft nicht nur die äußere Form. Auch die Elemente und Moleküle, aus 
denen sie bestehen, unterscheiden sich von Komet zu Komet. So weist das Wasser 
aus den meisten von ihnen eine Isotopen-Mischung auf, die anders ist als auf der 
Erde. Als Quelle für irdisches Wasser kommen sie damit nicht infrage. Doch dann hat 
das Weltraumteleskop Herschel einige Kometen aufgespürt, die doch große Mengen 
erdähnlichen Wassers enthalten. Diese Erkenntnis kam allerdings erst Jahre 
nachdem die Rosetta-Sonde im März 2004 vom europäischen Weltraumbahnhof im 
südamerikanischen Kourou in Richtung Tschurjumov-Gerassimenko gestartet war. 
 
Cut 15: Atmo Countdown auf Französisch, darüber: 
 
Sprecher: 
Es war das erste Mal, dass die Ariane-Rakete eine Sonde aus der Erdumlaufbahn 
hinauskatapultierte. Dafür war sie mit zusätzlichem Schub ausgestattet worden. 
 
Cut 15: kurz wieder hoch: Triebwerkslärm, darüber: 

 
Sprecher: 
Der Start verlief perfekt, allerdings erst im zweiten Versuch. Der erste war 13 Monate 
zuvor im letzten Moment abgeblasen worden, weil es Zweifel an der Zuverlässigkeit 
der Trägerrakete gab. Rosetta kam erst einmal zurück in eine klimatisierte Halle. 
 
Cut 16: Atmo Schleuse beim Betreten des Reinraums, darüber: 
 
Sprecher: 
Dort musste die Sonde vom Format eines Smart-Kleinwagens umgebaut werden. 
Denn der ursprünglich angepeilte Komet Wirtanen war nun nicht mehr zu erreichen. 
Und die 6,4 Milliarden Kilometer lange Reise zu Tschurjumov-Gerassimenko 
erforderte eine Neuberechnung des Wärmehaushalts. Bei ihren vier Umrundungen 
kam die Rosetta-Sonde der Sonne nämlich näher als zuvor geplant. Dreimal musste 
sie sich von der Erde und einmal vom Mars zusätzlichen Schwung holen bis sie quer 
durch den Asteroidengürtel weit hinaus ins eiskalte äußere Sonnensystem flog. 
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Einige genau berechnete Silberstreifen auf der schwarzen Außenhaut der Sonde 
sorgten dafür, dass es ihrer empfindlichen Elektronik nicht zu kalt oder zu heiß 
wurde. Und weil das neue Ziel viermal so groß war wie der ursprünglich angepeilte 
Komet, musste das Landegerät auch auf die damit verbundene höhere 
Anziehungskraft vorbereitet werden. Claude Berner war dafür zuständig: 
 
Cut 17: Claude Berner 
We had to adapt the legs of the lander because it might be a higher landing speed. 
We have basically not changed the hardware on the spacecraft but we had to 
implement some upgrade on the software in order to meet the new mission 
parameters. Has been quite a big amount of activity. 
 
Übersetzer: 
Wir mussten die Beine des Landegeräts anpassen, denn die Landegeschwindigkeit 
wird höher sein. Ansonsten haben wir an der Hardware fast nichts verändert, aber 
die Software mussten wir für den veränderten Ablauf der Mission umschreiben. Das 
waren ganz schön viele Aktivitäten. 
 
Sprecher: 
Und sie wurden akribisch dokumentiert. Denn der Erhalt des Wissens ist bei einem 
derartigen Langzeitprojekt eine der größten Herausforderungen. Gerhard Schwehm 
war dafür zuständig. 
 
Cut 18: Gerhard Schwehm 
Wir haben die Instrumente 1996/1997 ausgesucht. Und wir haben hier bei der ESA 
eigentlich von dem früheren Projektteam, all die Leute, die sind eigentlich jetzt schon 
im Ruhestand. 
 
Sprecher: 
Damit auf die Detailkenntnisse der Entwickler trotzdem jederzeit zurückgegriffen 
werden kann, haben sie noch vor ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben 
ausführliche Interviews zu jedem einzelnen wissenschaftlichen Instrument an Bord 
gegeben. 
 
Cut 19: Gerhard Schwehm 
Die haben uns beschrieben, wie es kalibriert wurde, wie es funktionieren soll, haben 
auch beschrieben, wo eigentlich Probleme auftauchen könnten. Das haben wir also 
festgelegt auf Videos und digital dazu so ein Frage-und-Antwort-System eingeführt, 
dass also wenn irgendwelche Schlagworte genannt werden, können wir sofort auf die 
Dokumente zurückgehen und schauen: Gibt’s da Möglichkeiten, wenn ein Problem 
auftauchen sollte, dass man das auf Grundlage der Information, die da noch 
vorhanden ist, löst. Das ist ein schwieriges Unterfangen das so zu machen, aber da 
haben wir eigentlich alles gemacht, um sicherzustellen, dass dieses Knowhow doch 
über die Jahrzehnte bewahrt wird. 
 
Cut 20: Atmo Astronomie-Tagung in Lissabon, darüber: 
Matt Taylor, Rosetta Projektwissenschaftler, ESA (macht Witz über seine Tattoos) 
lautes Klatschen 
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Sprecher: 
Wenige Wochen vor dem Höhepunkt der Rosetta-Mission erreichte der langjährige 
Projektleiter Gerhard Schwehm das Rentenalter und musste in den Ruhestand 
gehen. Fast zeitgleich wurde auch noch die Chefwissenschaftlerin abgesetzt. Die 
Kometenforscherin Rita Schulz war die erste Frau überhaupt in einer 
Führungsposition der ESA gewesen. In Raumfahrttechnik und Astronomie herrscht 
Patriarchat, 17 der 20 Wissenschaftlerteams rund um Rosettas Instrumente werden 
von Männern geleitet. Zu Rita Schulz’ Nachfolger ernannte die ESA Matt Taylor, 
einen an Armen und Beinen tätowierten Briten mit Rampensau-Talent. Das stellte er 
im September 2014 zur Schau, als er sich in Tarnfarben-Shorts und roten 
Turnschuhen vor 700 Planetologen auf deren Jahrestagung in Lissabon für Rosettas 
Kometen-Rendezvous feiern ließ – der sexyesten Mission der Geschichte, wie Taylor 
betonte. 
 
Cut 21: Atmo Planetologen-Tagung, Matt Taylor, darüber: 
It is the sexiest mission ... (Lachen und Klatschen) 

 
Sprecher: 
Seine Vorgängerin war bescheidener und setzte weniger auf Ellbogeneinsatz. Gegen 
all die konkurrierenden Interessen der beteiligten Wissenschaftler habe sie sich nicht 
gut genug durchsetzen können, hieß es zu ihrer Absetzung. Vor allem um die 
Ausrichtung der Rosetta-Sonde und die Verteilung der stets zu knappen 
Beobachtungszeit und Bandbreite für die Übertragung von Forschungsdaten zurück 
zur Erde muss immer wieder Streit geschlichtet werden. Besonders groß war das 
Gedrängel Mitte November 2014 rund um die Landung auf der Kometenoberfläche. 
 
Cut 22: Atmo DLR-Kontrollzentrum, Wissenschaftler-Tische, darüber: 
 
Sprecher: 
An zehn Tischen, nur durch eine Glasscheibe vom Kölner DLR-Kontrollzentrum 
getrennt, hatten es sich die Teams zu den wissenschaftlichen Instrumenten an Bord 
des Landegeräts bequem gemacht. Drei schlafarme Tage und Nächte hielten sie dort 
aus, dann war der Stromvorrat in Philaes Akku erschöpft und die Projektteams 
packten ihre Laptops ein. Die Abschlussparty musste wegen Übermüdung ausfallen, 
dabei hätte es durchaus Grund zum Feiern gegeben. Alle zehn Instrumente waren 
zum Einsatz gekommen und hatten viele Megabyte an Daten abgeliefert. 
 
Cut 23: Atmo Veranstaltung zur PhilaeLandung, darüber: 
 
Sprecher: 
Acht Monate dauerte es, bis die ersten Ergebnisse veröffentlicht wurden. Sie waren 
weit weniger spektakulär als die technische Leistung der Kometenlandung. Die 
Bodenuntersuchungen zeigten die erwartete Mischung aus Eis, fein- bis 
grobkörnigem Staub und einigen organischen Molekülen, darunter nur vier, die nicht 
schon zuvor auf Kometen entdeckt worden waren. Das ist auch ein Beleg für die 
hohe Qualität früherer Beobachtungen mit Teleskopen und Vorbeiflügen. Der 
Abgleich mit den direkten Messungen am Boden wird sie künftig weiter verbessern. 
Die detaillierte Auswertung der Rosetta-Daten wird allerdings Jahre dauern – und 
kann durchaus noch manche Überraschung bringen. Davon ist Hermann Böhnhardt 
überzeugt, der Chefwissenschaftler des Philae-Landegeräts. 
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Cut 24: Hermann Böhnhardt 
Wir sind noch in dem Stadium, wo wir Inseln sehen, aber noch nicht das Archipel 
erkennen können. Das braucht noch ein bissel Zeit, dass wir da was haben. Aber die 
Aussichten darauf sind enorm, dass man einen guten Schritt weiter kommt – sowohl 
für die Kometenforschung per se als auch darüber hinaus über die Entstehung des 
Planetensystems. 
 
Cut 25: Ruhige Space-Atmo, darüber: 
 
Sprecher: 
Erkenntnis braucht Zeit, das gilt in jeder Wissenschaft und ganz besonders in der 
Astronomie. Bilder und Messwerte sind eine wichtige Grundlage, ihre Geheimnisse 
geben sie aber erst dann preis, wenn sie fachkundig interpretiert werden. Und das 
kann Jahre dauern. 
 
Cut 26: Hermann Böhnhardt 
Es werden sehr viele Daten produziert, die diese Instrumenten-Teams gar nicht alle 
absorbieren können. Und dann kommt hinzu: Man muss manchmal auch zwei, drei 
Instrumente zusammen bringen und Daten da gemeinsam angucken, um ne 
Synthese draus machen zu können. Personen von außen haben ne andere 
Gedankenwelt und können manchmal etwas leichter assoziieren, was sie in dem Bild 
sehen, das halt den Instrumententeams nicht aufgefallen ist. Es ist manchmal ein 
Gedankenblitz notwendig, der halt an ner anderen Ecke der Erde sitzt. Das war bei 
Giotto so, das ist bei jeder Mission so. 
 
Sprecher: 
Für sechs bis zwölf Monate haben die Instrumententeams die exklusive Hoheit über 
ihre Daten, das hat ihnen die ESA vertraglich garantiert. So können sie in Ruhe 
sichten, diskutieren, interpretieren – und ihre Karrieren mit der Veröffentlichung in 
einer wichtigen Fachzeitschrift befördern. Das geht nur mit exklusiven Daten, was 
vorher durchsickert, ist dafür verloren. Am größten ist diese Gefahr bei Fotos. 
Während die Spektrallinien und Messtabellen anderer Instrumente nur für Experten 
verständlich sind, können Bilder auch Laien faszinieren. Das Team um die Rolis-
Kamera an Bord von Philae hat das schmerzlich erlebt. Zwei Nahaufnahmen der 
Landung hatten die Wissenschaftler umgehend veröffentlicht, doch fast zeitgleich 
sind auch andere im Internet aufgetaucht – offenbar abfotografiert, als sie 
Frankreichs Präsident Hollande gezeigt wurden. Holger Sierks, der 
Chefwissenschaftler des Teams, das die Osiris Kamera an Bord der Rosetta-
Muttersonde betreut, muss immer wieder über die Veröffentlichungspraxis 
diskutieren. 
 
Cut 27: Holger Sierks 
Das ist auch Thema in der Gruppe. Es gibt da sehr unterschiedliche Haltungen von: 
Wir geben gar nichts, wir machen reine Wissenschaft und ziehen uns in unseren 
Turm zurück. Das andere Extrem ist: Wir machen sofort alles verfügbar. Ich glaube, 
dass das nicht vertretbar ist, weil die, die jetzt lange ihre Zeit hineingegeben haben, 
um dieses Instrument zu entwickeln und die Methoden zu entwickeln, ich glaube, die 
sollen auch ne Chance haben, erst mal ihre Meinung zu bilden. 
 



11 
 

Cut 28: Atmo Rascheln mit großformatigen Fotoausdrucken, leise 
Unterhaltung, darüber: 
 
Sprecher: 
Der Komet Tschurjumov-Gerassimenko hat unterdessen den sonnennächsten Punkt 
seiner Umlaufbahn passiert, das sogenannte Perihel. Es ist die turbulenteste Phase 
im Leben eines Schweifsterns. Die Sonnenstrahlung heizt den Boden auf, Eis 
verdampft und reißt Staubteilchen mit sich. Millionen Tonnen davon hat 
Tschurjumov-Gerassimenko im August und September 2015 an seinen Schweif 
abgegeben; im Licht der nahen Sonne funkelten die Partikel wie winzige Sterne. 
Selbst Hobbyastronomen konnten das mit ihren Teleskopen von der Erde aus gut 
beobachten. Und aus rund 200 Kilometern Entfernung hatte die Rosetta-Sonde die 
dramatische Veränderung des Kometen ständig im Blick. 
 
Cut 29: Holger Sierks 
Hier sieht man das auch, dass also hier tatsächlich auch sowas so aussieht, als 
wenn es abrutschen würde. Also Material bricht hier ab, was ja auch die These 
unterstützt, dass Aktivität hier aus dem Kliff entsteht und nicht so hier aus den planen 
Flächen. Der Komet im Mittel über die Oberfläche – und es sind ja nur ein paar 
Prozent aktiv – verliert etwa einen bis fünf Meter an Radius, also wirklich viele Meter 
Rückzug von Material oder Auswurf von Material in den sehr aktiven Regionen. 
 
Cut 30: Atmo sphärische Kakophonie 
Zischen, anhaltender Donner, Wirbelsturm, Spacesounds; darüber: 
 
Sprecher: 
Manches erinnert an Vulkanausbrüche, Erosion, Lawinen und Bergstürze auf der 
Erde. Doch das sind nur Äußerlichkeiten. Tatsächlich unterscheiden sich die 
physikalischen und chemischen Vorgänge enorm. Schließlich rast Tschurjumov-
Gerassimenko ohne jede Atmosphäre durchs Vakuum des Universums. Und die 
winzigen Teilchen, aus denen sein Kern, seine Koma und sein Schweif besteht, 
werden durch Gravitation nur sehr schwach zusammengehalten. Das Philae-
Landegerät, das auf der Erde 100 Kilo wog, lastet gerade mal mit einem einzigen 
Gramm Gewicht auf der Kometenoberfläche. 
 
Cut 30: kurz hoch, dann darüber: 
 
Sprecher: 
Was diese wunderliche Welt wirklich zusammenhält und warum sie eine derartige 
Vielfalt an Formen und Härtegraden ausbildet, das ist auch nach intensiver 
Langzeitbeobachtung durch die Instrumente der Rosetta-Sonde nicht vollständig 
geklärt. Ende 2016 wird sie die letzten Tropfen Treibstoff wohl dafür nutzen, ebenfalls 
auf dem Kometen zu landen – bevor der dann mit seinen beiden irdischen Begleitern 
für die nächsten sechs Jahre in die eiskalte Einsamkeit des äußeren Sonnensystems 
zurückkehrt. 
 
Cut 31: ruhige Space-Atmo, darüber: 
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Sprecher: 
Hermann Böhnhardt, der Chefwissenschaftler des Philae-Landegeräts, ist 
ausgesprochen zufrieden mit Ablauf und Ergebnissen der Rosetta-Mission – auch 
aus persönlichen Gründen. 
 
Cut 32: Hermann Böhnhardt 
Es ist jetzt sehr interessant und aufregend, das mitzuerleben, auch gegen Ende 
meiner beruflichen Karriere noch mal so ein richtig schöner Höhepunkt, das macht 
dann schon glücklich – nicht in jedem Moment, aber insgesamt schon. 
 
Sprecher: 
Die nächste Kometenbegegnung einer menschengemachten Sonde wird die heutige 
Astronomen-Generation wohl nicht mehr erleben. Derzeit ist keine weitere derartige 
Raumfahrtmission geplant. Vielleicht bietet die Wiederkehr des Halleyschen Kometen 
den nächsten Anlass. Das wäre dann aber erst im Jahr 2061. 
 
Cut 33: Hermann Böhnhardt 
Die Kometenforschung wird nach Rosetta weitergehen. Ideen dafür sind vorhanden 
und auch Vorschläge wird’s bestimmt geben. Jenseits meiner Lebensphase auf der 
Erde wird bestimmt irgendwann mal kommen, dass man Sample-Return machen will 
für Kometen. Das würde schon einen großen Reiz liefern, weil man dann die Erd-
Laboratorien einsetzen kann, die halt ungleich besser sind als vor Ort. Das würde ich 
schon als Ziel der Kometenforschung sehen, dass man mal so ein Kilo 
Kometenmaterial auf die Erde bringt. 
 
Cut 31: kurz hoch, dann ausblenden. 

 
 

* * * * * 
 


