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https://de.wikipedia.org/wiki/Contact_ (Roman)# wesetl iofqvny sFila Eleanor Arroway wäühlt eine wissenschaftliche Laufbahn beim SET1- Projekt: der Suche nach außerirdischer Intelligenz, und ist von der Möglichkeit fasziniert. Leben auf anderen Planeten zu 
entdecken. Diese Begeisterung wird in der Wissenschaftsgemeinde nicht immer geteilt, vor allem der angesehene patriachale Prof. David Drumlin, ist Gegner von SETI. https://de.wikipedia.org/wiki/Search for_Extraterrestrial_Intelligence 
Dann entdeckt Ellies Forscherteam eine Botschaft von Außerirdischen, die neben den ersten 261 Prim-zahlen & einer zurückgesandten Fernsehaufnahme einen Bauplan für eine Maschine enthält. In internationaler Zusammenarbeit wird diese Wurmlöcher-Reise-Maschine (Einstein- Rosen-Brücken durch die Raum-Zeit) schließlich an zwei verschiedenen Orten gebaut. 
Die Maschine stellt sich als Transportgerät für fünf Personen heraus. Die Präsidentin der Vereinigten Staaten bestimmt Ellies Lehrer und zeitweiligen Gegenspieler Drumlin als eine der Personen, die die Reise als Vertreter der Menschheit antreten sollen. 

Als die Maschine aktiviert wird, werden die fünf Botschafter durch eine Art Tunnel-System von 
Wurmlöchern befördert. Schließlich haben sie Kontakt mit den Außerirdischen, von denen sich einer in 
Gestalt von Ellies Vater manifestiert, dessen Aussehen und Verhalten sie aus Ellies Erinnerungen
rekonstruiert haben. Die Außerirdischen Forscher (galaktische Enzyklopädisten) geben nur wenig 
Auskunft über sich selbst, erklären lediglich, dass sie die Konstruktionspläne zur Erde geschickt haben. 
da bestimmte neuronal-anthropologische Informationen über die Menschen nicht aus den -teils iren-
Fernsehsignalen gewonnen werden konnten und sie somit in direkten Kontakt mit einzelnen Menschen 
treten mussten. Das Transportnetz, das sich durch die ganze Galaxie erstreckt, haben sie nicht selbst 

gebaut, sondern vorgefunden. Außerdem findet sich in der Zahl Pi eine verschlüsselte Botschaft. die 

auf eine höhere mathematische Intelligenz hindeutet, 
die aber nicht identisch ist - mit den primitiven Gottes-Begriffen des homo "sapiens", 

wenngleich dies, als Zugeständnis an das US-Film-Publikum & die christl. Sekten so an-gedeutet wird 

Schließlich werden die Reisenden zur Erde zurückgeschickt, wo sie allerdings zunächst keinen Beweis 

für ihre Erlebnisse vorbringen können, da alle Video-Aufnahmen gelöscht wurden.. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Contact_(1997) Film: (der kosmologischen Tiefe des Romanes beraub) 

Das Drehbuch und der Roman Contact von Carl Sagan aus dem Jahr 1985 entstanden gleichzeitig und 

hatten sich gegenseitig beeinflusst. Der Film startete am 9. Oktober 1997 in den deutschen Kinos. 
ulur 1996 



UBsONlen abgekratzte Zellen doch nicht wirklic wahrscheinlicher machen, obwohl die Nachfrage nach aar von von den klich an selbst waren. Bestenfalls konnte man daraus die physische o wiederherstellen. Aber das war nicht dasselbe wie ma Wenn man es wirklich ernst meinte, mußte man Fami photos beifügen, eine peinlich genaue Autobiographie, alle 

dieser Dienstle Dienstleistung vermutlich beschränkt bleiben würde. 
Aber Aer Warum dann unmittelbar vor dem Tod? Angenommen,man wußte, d ußte, daß man nur noch ein oder zwei Jahre zu leben 
hatte. War es dann nicht besser, sich auf der Stelle einfrieren 

Gestalt 
selbst 

hatte. 

lassen, bevor das Fleisch schlecht wurde? Hadden Bücher und Platten, an denen man Spaß gehabt hattet viel Informationen über einen selbst wie möglich. Zum Be spiel das Lieblingsrasierwasser oder die Lieblingsdiätcola 

se Freilich konnte die Krankheit, die den Körper befal- 

Bei- 
Das war extrem egoistisch, er wuls.e es, und genau das gefiel ihm ungeheuer. Schließlich betand sich die Welt seit gerau. mer Zeit in einem Delirium eschatologischer Erwartungen. Es war ur natürlich, an das eigene Ende zu denken, wenn alles vom Tod der Art, vom Untergang des Planeten oder von der massenhaften Himmelfahrt der Auserwählten redete. Hiwmel- Es war nicht zu erwarten, daß die Außerirdischen Englisch 

fauut is sprachen. Aber wenn sie einen wieder zusammensetzen
Nichts sollten, mußten sie die Sprache des Betreffenden kennen. 
v. HusetAlso mußte man eine Art Ubersetzung beilegen. Das war ein 

Grrukl Problem nach Haddens Geschmack, das Gegenstück zu dem 

Problem, das einmal die Entschlüsselung der BOTSCHAF 

len hatte, immer noch unheilbar sein, wenn man wiederbelebt 

wurde. Man wäre ein Erdzeitalter lang eingefroren und 

würde nur wiedererweckt, um sofort einem Melanom oder 

Herzinfarkt zu erliegen, von dem die Außerirdischen nichts 
geahnt hatten. 

Nein, schloß er, es gab nur eine Art, seine Idee perfekt zu 

verwirklichen: Als Mensch, der sich bester Gesundheit 
erfreute, mußte man die Reise ohne Wiederkehr zu den 
Sternen antreten. Ein weiterer Nutzen davon war, daß einem 

das Entwürdigende von Krankheit und Alter erspart blieb. 

Fern dem inneren Sonnensystem würde die Körpertempera- 
tur bis auf wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt 
absinken. Eine weitere Kühlung war unnötig. Für st�ndige 
Wartung war gesorgt. Kostenlos. 
Mit dieser Logik gelangte er zum letzten Schritt dieses 

Gedankenganges: Wenn es mehrere Jahre dauerte, in die 
Kälte des interstellaren Raums zu gelangen, konnte man 

ebensogut wach bleiben, das Schauspiel genießen und sich 

Tst schockgefrieren lassen, wenn man das sonnensystem 
verließ. Das würde auch die Abhängigkeit von Kühlaggrega 
ten vermindern. 

Such 

Geuht 

A533 

aufgegeben hatte. 
All das erforderte eine größere Raumkapsel. Sie mußte so 

geräumig sein, daß man sich nicht mehr auf bloße Gewebe- 

proben zu beschränken brauchte. Ebensogut konnte man 
den Körper als Ganzes hochschicken. Wenn man sich nach 
dem Tod sozusagen schockgefrieren ließ, hatte das non 

einen Nebenvorteil. Vielleicht funktionierte dann noch so 
Viel an einem, daß diejenigen, die einen fanden, zu mehrals 
bloßer Rekonstruktion imstande waren. 

Vielleicht 
konnten ladden hatte alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen gegen 

n 
wartete gesundheitliche Probleme in der Erdumlauf- 

getroffen, hieß es in dem offiziellen Bericht, bis hin zu 

Ciner vorsorglichen Zertrümmerung seiner Gallen- und NNe 
ensteine durch Ultraschall, bevor er zum ersten Mal sein 

mschloß betrat. Und dann war er an einem anaphylakti- 

S Schock gestorben. Eine Biene war mit wütendem 
ummen aus einem Strauß Fresien herausgekommen, den 

Sie einen wiederbeleben natürlich nachdem sie zuerst 
Wenn 

man eine Weile herumlag, bevor man 
eingefroren 

wurde. 

weil vielleicht die Verwandten noch nicht gemerkt hten 
atten, 

Ordnung gebracht hatten, woran man gestorben war 

das man tot war schwanden natürlich die AusdaR es daß es 

Tod 

eine Wiederbelebung. Hadden kam zu dem 
Schluß, 

dal 

Tod 
am sinnvollsten war, den Körper 

unmittelbar 

vor 
dem 

Tod 
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Und vielleicht können wir ihnen das 
en. Es der anderen Sich von an. 

geben. w 

können net 

stätigen, was man uns gesagt hat - vor allem, was das 
galak laktische Zentrum und Cygnus A angeht. Die Politiker werden 

Seite her niemand anschloß. Seite her niemana anschloß. Man hatte ihnen einen Blick 
Wir können die sravitations nstheorie verfeinern. Wir eue astronomische Beobachtungen machen, 

gegönnt, dachte Ellie, und es dann ihnen selbst ühbe inen Blick 
lbst überlasser , die sich zu retten. Wenn sie konnten. 

Schließlich wurde den fünfen erlaubt, miteinander 7 chen. Ellie verabschiedete sich von jedem ihrer Gefährte 

ssen, 

können 

werden 
auch 

die astronomische 
das Dodekaeder Forschung 

untersuchen, 
nicht aufhalten. 

we 

e Politiker 

Wir spre persönlich. Niemand gab ihr die Schuld an den leeren Kas- 
rten 

dranlassen. Ellie, wir werden sie überzeugen. 
wenn sie uns setten. dranlassen. 

Schwer zu machen, wenn sie alle verrückt sind, dachte Ellie, 
»Videobilder werden auf magnetischen Feldern auf Band aufgezeichnet«, erinnerte Waygay sie. »Auf den Benzeln hatte sich ein starkes elektrisches Feld aufgebaut, und sie haben sich natürlich bewegt. Ein elektrisches Feld, das sich in der Zeit verändert, bildet ein magnetisches Feld. Maxwel. sche Gleichungen. Das scheint mir der Grund dafür, daß deine Bänder gelöscht worden sind. Es war nicht deine Schuld.« 

aber das sagte sie nicht. 

Ich verstehe nicht, Wle die Regierungen den Leuten klarma- 
daß alles eine Fälschung sein soll«, sagte sie 

chen wollen, 

laut. 

Wirklich nicht? Uberlege doch nur, was sie den Leuten 
schon alles weisgemacht haben. Sie haben uns eingeredet, 
wir wären sicher, wenn wir unseren ganzen Reichtum dafür 

ausgeben, daß alle_ Menschen auf Erden innerhalb einer 
Sekunde getötet werden können wenn die Regierungen 
entscheiden, daß die Zeit dafür reif ist. Ich würde meinen, es 

Waygay war über seine Befragung verblüfft gewesen. Man hatte es ihm zwar nicht ausdrücklich vorgeworfen, aber doch 
angedeutet, daß er Teil einer antisowjetischen Verschwö- 
rung westlicher Wissenschaftler sei. 
»lch sage dir, Ellie, die einzige noch offene Frage ist die nach 
dem Vorhandensein intelligenten Lebens im Politbüro.« 
»Und im Weißen Haus. Ich kann es nicht glauben, daß die 
Präsidentin Kitz das durchgehen läßt. Sie hat sich doch selbst 
für das Projekt eingesetzt.« 

ist schwierig, Leute etwas so Dummes glauben zu machen. 
Nein, Ellie, im Uberzeugen sind sie gut. Sie brauchen nur zu 

sagen, daß die Maschine nicht funktioniert und daß wir 
verrückt geworden sind.« 
»lch glaube nicht, daß wir so verrückt erscheinen würden, 
Wenn wir alle gemeinsam von unseren Erlebnissen berichten 

wurden. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht sollten wir 

Onser Fanet wird von Verrückten gelenkt. Uberleg dir nur 

einmal, was Politiker dafür tun müssen, daß sie dorthin 
kommen, wo sie sind. Ihr Blick ist so eingeschränkt, sie sintu 
So. kurzsichtig. Ihr Blick reicht nur ein paar Jahre in e 
Zukunft. Bei den besten ein paar Jahrzehnte. Sie sind nur an 
der Zeit interessiert, während der sie an der Macht sina. 

rAmSch 

uerst versuchen, Beweise zu finden. Waygay, wirst du in 
Sicherheit sein, wenn du... zurückgekehrt bist?« 
Was können sie mir denn schon tun? Mich nach Gorki 

verbannen? Das würde ich überleben, ich habe meinen Tag 
am strand gehabt... Nein, mir wird nichts passieren. Lu und 

Ich, wir haben einen Rückversicherungsvertrag. Solange du 

447 446 S.42 



daß die Prüfun die Prüfung vorbei ist? Haben wir all 

heißen, da Soll das 

Fragen bea rbei ist? laben 

Also? 

Haben wir best 

nicht«, sagte er. »Es ist keine Aufnahmeprü 

wir all beantwortet, während wir nachts schliefen? 
eure 

standen oder sind wir durchgefallen?« so ist 

ie High School gestanden. 
die 1 

darfst dir uns nicht wie interstellare Sheriffs vorstellen, 

fung.« 

In dem Jahr, in dem er starb, hatte sie vor dem Ubergang in 

Du Dufreie Zivilisationen abknallen. Nimm uns eher als 
die vogelfreie 

Institut für Galaktische Volkszählung. Wir sam- 
ene 

meln Info 

von euch etwas lernen, weil ihr technologisch so 

ennfornmationen. Ich weits, daß ihr denkt, niemand 
konne von euch 

rickständig seid. Aber eine Zivilisation kann auch andere 
Vorzüge haben.« 

Zum Beispiel?« 
Oh. Musik. Herzensgüte - übrigens ein Wort, das mir 

besonders gut gefällt. Träume. Die Menschen sind sehr gut 
im Träumen, obwohl man das aus euren Fernsehprogram- 

men nie schließen würde. Uberall in der Galaxis gibt es 
Kulturen, die mit Träumen Handel treiben.« 
»lhr betreibt einen interstellaren Kulturaustausch? Ist es 
das? Ist es euch egal, wenn eine raubgierige, blutrünstige 
Zivilisation interstellare Raumfahrt betreibt?« 
lch sagte, wir bewundern Herzensgüte.«
»Wenn die Nazis die Herrschaft über unsere Welt übernom- 

men und die interstellare Raumfahrt entwickelt hätten, wärt 

hr dann nicht eingeschritten?« 

es unsere Aufgabe, sie in Ruhe zu lassen. Dafür zu sorgen, 

Warum habt ihr dann uns nicht in Ruhe gelassen? lch 

Du wärst überrascht, wenn du wüßtest, wie selten so 

ven Zivilisationen fast immer selbst. Es liegt in ihrer Kult 
atur. Sie können nicht anders. In einem solchen Fall wäre w 

niemand sie belästigt. Damit sie ihr Schicksal erfüllen 

re mich nicht, verstehe mich nicht falsch. Ich bin 

aVorkommt. Auf lange Sicht zerstören sich die aggres-et 

dalß 
können.« 
beschw 

wie das Institut für Galaktische 
Volkszäh-nur 

neugierig, 
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Wieder das breite Lacheln. 

»lch 
feh möchte wissen, was du von uns hältst«, sagte sie kurz 

: daß ihr uch so gut gehalten habt. Ihr habt so gut wie keine 

ysteme, keine Vorstellung von der Funktionsweise histori- 

angebunde »was du wirklich von uns hältst.« hovn 5«piens . 

Er zögerte keinen Augenblick. »Gut. Ich finde es erstaunlich, 

aziologische Theorie, erstaunlich rückständige Wirtschafts 
SO2 

ceher Voraussage' und sehr wenig Wissen über euch selbst. 
Wenn man in Betracht zieht, wie schnell sich eure Welt 

verändert, ist es verwunderlich, daß ihr euch bis jetzt noch

nicht in die Luft gejagt habt. Deshalb wollten wir euch noch 
nicht abschreiben. Ihr Menschen habt ein gewisses Talent 

zur Anpassung-jedenfalls kurzfristig.« Psycho (Scz0) 
Das ist der eigentliche Kernpunkt, nicht wahr?« Histovie 
Das ist ein Kernpunkt. Man kann sehen, daß die Zivilisatio- Prat 
nen, die nur kurzfristige Perspektiven haben, nach einer R.Jy 

Weile einfach nicht mehr da sind. Auch sie erfüllen ihr iEton 

Geschick.« 
Sie wollte ihn fragen, was er für die Menschen wirklich Aci 

empfand. Neugier? Mitleid? Oder überhaupt nichts? War es 

nur ein Job? Dachte er im Grunde seines Herzens oder des 

entsprechenden inneren Organs, das er besaß- von ihr wie 
sie von einer... Ameise? Aber sie brachte es nicht über sich, 
die Frage zu stellen. Sie hatte zu viel Angst vor der Antwort. 
Aus dem Klang seiner Stimme und zwischen seinen Worten 
versuchte sie herauszuhören, wer sich hier als ihr Vater 

getarnt hatte. Sie hatte außerordentlich viel Erfahrung im 

Umgang mit Menschen. Die Beamten der Station hier hatten 
dagegen erst seit heute solche Erfahrungen sammeln kön- 
nen. Ob es ihr gelingen konnte, hinter dieser liebenswürdi-

8en und so gesprächsbereiten Fassade etwas von ihrer wah- 
ren Natur zu erkennen? Sie konnte es nicht. Dem Inhalt 

Seiner Worte nach war er natürlich nicht ihr Vater und gab 
uchgar nicht vor, es zu sein. Aber in jeder anderen Hinsicht 
ar er Theodore F. Arroway, geboren 1924, gestorben 1960, 
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»Es heint überall 

Milchstraße auf. Zuerst entwickelten wir den interstella- 

Ce Gcheint all das gleiche zu sein. In unserem Fall war es Wir tauchten vor langer Zeit auf verschiedenen Welten 
so: 

der Mil 

ren Raumflug, dann kamen wir schließlich durch Zufall zu einer er der Durchgangsstationen. Natürlich wußten wir chst nicht, was das war. Wir waren nicht einmal sicher, 
wir 

atwas Künstliches war, bis die ersten von uns mutig 
ob 

Tenug waren, hinunterzurutschen.«Wuvmloch -Tunnl-Syshu 8A 
» 

ist >wir? Meinst du die Vorfahren deiner ... Rasse, deiner Art?« 

Nein, nein. Wir sind viele Arten aus vielen Welten. Schließ- d lich fanden wir eine grolae Anzahl U-Bahnen sie waren Rn- 

unterschiedlich alt, auf unterschiedliche Weise gestaltet und ut 
alle verlassen. Die meisten waren noch in gutem Zustand. 
Wir haben sie nur repariert und ein paar Verbesserungen 

Al t Einsin-Reseu-Brucke 

angebracht. « 

»Und es gab keine anderen solcher Artefakte? Keine toten 
Städte? War von den Erbauern der Untergrundbahn nie- 
mand übrig?« 
Er schüttelte den Kopf. 
»Keine industrialisierten, verlassenen Planeten?« 
Wieder schüttelte er den Kopf. 
»Es gab also eine über die gesamte Galaxis verbreitete Zivili- 

sation, die ihre Sachen gepackt hat und weggegangen ist, 
ohne eine Spur zu hinterlassen - abgesehen von den Bahn-
höfen?« 
Das ist mehr oder weniger richtig. In anderen Galaxien war 

es das gleiche. Vor Milliarden von Jahren sind sie alle irgend-
gegangen. Wir haben nicht die leiseste Ahnung, 

Er schüttelte zum dritten Mal den Kopf, jetzt sehr langsam. 

wohin.« 
Aber wo hätten sie denn hingehen könnenf« 

407 



Ursprung des Lebens gesehen hätten, hätten si Heuschrecke oder eine Giratte vorhersehen 
nur daraut hinweisen, daß Sie Ihr Nk. 

hersehen könneni »Aber ich kenne die Antwort auf diese Frage. let 

n. hh mö 

ielleicht 
falsch 

interpretiert 
haben. « 

'ser. 

Erklärung. 

Es ist nur eine unter vielen Möglichkei- 

dann eine 
mochte damit 

en?a Sie vermutlich, daß wir das alles erfinden, daß irgendwelchen Büchern gelesen oder glauben zt erfinden, daß wir ben 
nicht 

gesehen, was ich gesehen habe.« 

er das kalte, blauweia flackernde Licht der 

Weder schau. 

ier ind dann Ellie. ( Asv phrs.Uvin, SET) aufgeschnappt haben. Aber das stimmt nicht. leh tte tsstätte Antwort aus eigener Ertahrung, aus eigenem Erleben D 

es in oder an einer Gebetsstä Wiga an und. 

Sie sich nicht manchmal... verloren in Ihrem Uni- 

licher kann ich es nicht sagen. Ich habe Gott v 
zu Angesicht gesehen.« 

An der Aufrichtigkeit seines Gestän 

ersum? 

Woher 
wissen 

Sie 

erhalten 
sollen, 

wenn es keinen Gott gibt? Einfach den 
denn, was Sie tun sollen, wie Sie 

Fühlen 

Sie 
sich 

nicht 

Deut abe Gott von Ange esicht 
ändnisses gab es keine 

Sen gehorchen, well man sonst eingesperrt 
wird?«Theloge 

Zweifel. 
wWicht 

Sorge ist, als Mensch nicht im Zentrum zu stehen und diese 

Verlorenheit beunruhigt Sie, Palmer Ihre 

»Erzählen Sie mir davon.« 
größte 

nicht e t der Grund zu sein, warum das Universum erschaffen 

urde, In meinem 
Universum gibt es viele Ordnungssy- 

Da erzählte er ihr seine Geschichte.

ewme. Die Gravitation, den Elektromagnetismus, die Quan- 

wamechanik, die Weltformel, allem liegen Gesetze 
»Gut«, sagte Ellie schließlich, »Sie waren klinisch tot, erwachten dann wieder zum Leben und erinnern sich, daß Sie durch die Finsternis nach oben zu einem hellen Licht aufstiegen. Sie sahen ein helles Strahlen, das die Form einer menschlichen Gestalt hatte und das Sie für Gott hielten. Aber nichts in Ihrem Erlebnis hat Ihnen gesagt, daß dieses Strah len das Universum erschaffen oder die Gesetze der Moral 

tenmechanik, die 

werunde. Und könnten wir nicht auch in Fragen der Ethik 

durch Nachdenken darauf kommen, was für uns als Men- 

geschrieben hat. Ein Erlebnis ist ein Erlebnis. Sie waren ohne 
Frage zutiefst davon erschüttert. Aber es gibt noch andere 

mögliche Erklärungen.« 
»Zum Beispiel?« 
»Vielleicht könnte man es mit der Geburt vergleichen. bei der 

Geburt bahnt sich der Säugling einen Weg durch einen 

langen, dunklen Tunnel einem strahlend hellen Licht enge 

gen. Sie dürfen nicht vergessen, wie strahlend hell es ist-das 

baby hat neun Monate im Dunkeln verbracht. Die Geburt 

DEdeutet die erste Begegnung mit dem Licht. Stellen Sie sich 

nur vor, wie erstaunt und ehrfürchtig Sie sein würden, weu 

schen das Beste ist?« 

Das ist zweifellos eine warmherzige und noble Sicht der 

Welt, und ich bin der letzte, der abstreitet, daß die Menschen 
auch gut sein können. Aber wieviel Grausamkeit hat es in der 
Welt gegeben, als es die Liebe zu Gott nicht gab?« maisitvo 
Und wieviel Grausamkeit, als es sie gab? Savonarola undd 
lorquemada liebten Gott, haben sie zumindest behauptet. lhre Religion geht davon aus, daß die Menschen Kinder sind und einen Schwarzen Mann brauchen, um im Zaum gehal- t/ En 2 werden. Sie wollen, daß die Menschen an Gott glau amit sie den Gesetzen gehorchen. Das sind die einzi- B Mittel, die Ihnen zur Verfügung stehen: eine strenge 

ich 

tt 

welliche Polizei und die Androhung einer Bestrafung durch den alles enden Gott für das, was der Polizei entgeht. Sie verkaufen die Menschen für dumm. Ciiell 0 13vite mer, Sie glauben, weil ich Ihr religiöses Erweckungserleb- wtteh- 
nis 

tes 
nich gehabt habe, könnte ich die Größe und Herrlichkeit in3 , 

Sie jetzt zum ersten Mal Farben, Licht, Schatten o 
oder ein 

amer 
menschliches Gesicht sähen - das zu erkennen wir wa 

leicht 

Scheinlich von Anfang an programmiert sind. viene 
ntes Gottes nicht springt der Kilometerzähler für einen K kurzen Todes steht. 

zurück auf Null, wenn man auf der Schwelle des Todes 
steht. 

u 
Fall. Ich hörel Ihnen zu und dann denke ich mir: Sein Gott 

lch Lt würdigen. Aber genau das Gegenteil ist Y klein! Ein arms Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich bestehe 
keinesfa 

nseliger Planet, ein paar tausend Jahre 
280 



A ie wtit fovteschwDeaa, Ko Smopohitischu 

h diu duadvon chrt ur Eut freurlong vu a dier eine Verehrerin mit der Narnia geschickt hatte sinnigerweise hatte man vergessen, theke auf Methusalem mit dem entspreche 
paaies homo s4pi tns s4s'tilalhs 

Zusatz zu seinem sorgfältig ausgearbeiteten Testament hatte 24 
er seinen Erben und Rechtsnachfolgern eine neue Gesell- 
schaft hinterlassen, die auf Raketentriebwerke und Kühl- 

technik spezialisiert war und eines Tages, wenn er långst 
aller Sorgen ledig sein würde, Immortality Industries heißen 

e. Leich die umfangreiche 

auszustatten. Das Insekt war vermutlich durch die niedr 
Apo- chenden Gegens 

erum Temperaturen im Laderaum der gelähmt worden und trug keine huld an dem Vorfall 
rigen Narnia eine Zeit 

eitlang kleiner, zerrissener Körper war zur Sein Untersuchung durch sollte. 

Die Gilgamesch war nicht mit einem Funkempfänger ausgerü 
stet.(Hadden wollte nicht mehr wissen, was aus den fünf 
Wissenschaftlern geworden war. Er wollte keine Nachrich-
ten mehr von der Erde empfangen nichts Erheiterndes, 
nichts, was ihn traurig stimmen konnte, nichts von dem 
sinnlosen Lärm, dessen er so überdrüssig war. Nur Einsam- 
keit, erhebende Gedanken ... Stille. Sollte in den nåchsten 
Jahren eine ungünstige Wende eintreten, konnte das Kühl- 
system der Gilgamesch durch das Umlegen eines Schalters 
aktiviert werden. Bis dahin hatte er Zeit für eine ganze Bibliothek seiner Lieblingsmusik, Lieblingsliteratur und 
Lieblingsvideos. Erwürde nicht einsam sein. Er war noch nie 
wirklich gesellig gewesen. Yamagishi hatte sich überlegt mitzukommen, war aber schließlich abtrünnig geworden. Er 
wäre ohne »Personal« verloren, sagte er. Und auf dieser 
Reise gab es weder einen Grund noch hinlänglich Platz für 
Personal. Die Eintönigkeit der Nahrung und das beschei- 
dene Maß an Annehmlichkeiten hätten wohl so manchen 
abgeschreckt, aber Hadden wußte, daß er ein Mann mit 
einem großartigen Traum war. Annehmlichkeiten spielten 
dabei überhaupt keine Rolle. 
in zwei Jahren würde der fliegende Sarkophag in den Poten 
tialtopf des Jupiter stürzen, knapp außerhalb des Strahlungs- 
gurtels, würde um den Planeten herumgeschleudert und 
dann in den interstellaren Raum katapultiert werden. Einen 

lang würde er eine noch großartigere Aussicht genieBen 
ais aus dem Fenster seines Arbeitszimmers auf der Methusa- 

lem-die vielfarbigen Wolkengebirge des Jupiter, des größten 

laneten. Wenn es nur um die Aussicht gegangen ware, 

natte Hadden für den Saturn und seine Ringe plädiert. Er zog 

die Ringe vor. Aber der Saturn war mindestens vier Jahre von 

der Erde entfernt, und das war, alles in allem, ein Risiko. Wer 

einen Gerichtsentomologen heruntergeschickt worden. Dio Ironie im Schicksal des Milliardärs, der von einer Biene Fall gebracht worden war, war der Aufmerksamkeit der Journalisten und Sonntagsprediger nicht entgangen. In Wirklichkeit jedoch war das alles reine Irreführung gewe- sen. Es hatte keine Biene, keinen Stich und keinen Tod gegeben,(Hadden erfreute sich bester Gesundheit. Schlag Neujahr, neun Stunden nachdem die Maschine in Betrieb gesetzt worden war, zündeten die Raketentriebwerke eines geräumigen Hilfsfahrzeugs, das an der Methusalem angekop- pelt gewesen war. Die kleine Rakete erreichte schnell die nötige Geschwindigkeit, um aus dem Anziehungsbereich von Erde und Mond zu entkommen. Hadden hatte sie Gilga- 

Fau 

Nass 

mesch getauft. 
Er hatte sein Leben damit verbracht, Macht anzuhäufen und über die Zeit nachzudenken. Je mehr Macht man hatte, fand Y4 er heraus, desto mehr begehrte man. Zwischen Macht und Zeit bestand ein Zusammenhang, weil in bezug auf den loa 
alle Menschen gleich waren. Deshalb hatten die alten Könige 
Sich grose Denkmäler erbauen lassen. Aber Denkmäler zer fielen, königliche Taten verblaßten, sogar die Namen a 
Konige wurden vergessen. Und, das war am wichtigsten, 

chö selbst waren mausetot. Nein, er hatte eine elegantere, 
nere, befriedigendere Lösung für sich gefunden: eine 

ne 

Na-mev)-sh ekantheit: 

Hätte er seine Pläne der Welt verkündet, wären ge 
ewisse ther 

Tür in der Wand der Zeit. 

Komplikationen die Folge gewesen. Welchen genal 

Milliarden Kilometern Entfernung von der Erde 
cellschatt 

vier Grad 

Kelvin tiefgefroren war? Wer würde seine Aktiengese 
schaft 

leiten? Diese Lösung war viel sauberer. In inem 
kleinen 

zehn gesetzlichen Status hatte Hadden denn, wenn er 
n 
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n nichts zustoIst?« 

Wenn mir nichts zustößt? Wenn wir finden, wonach wir suchen, wird dieses Manuskript unsere Geschichte bestäti- 
gen. Wenn wir einen Beweis für ein doppeltes Schwarzes 
Loch im galaktischen Zentrum finden oder eine riesige künstliche Konstruktion in Cygnus A, oder eine in Pi ver- 
steckte Botschaft, dann wird das da« - sie tippte ihm leicht 
auf die Brust - »mein Beweis sein. Dann werde ich reden... 

Bis dahin, verlieren Sie es nicht.« Mathematische sec metrische 
»lch verstehe immer noch nicht alles«, bekannte er. »Wir 
wissen, daß das Universum mathematisch geordnet ist. Das as 
Gesetz der Schwerkraft und so weiter. Inwiefern soll das hier py 

etwas Neues sein? Vielleicht gibt es eine Ordnung in den s 

Ziffern von Pi. Na und?« 

»Aber verstehen Sie nicht? Das wäre etwas anderes als der 
Versuch, die dem Universum zugrundeliegenden mathema- 
tischen Gesetze zu finden, die dann wieder Physik und 
Chemie festlegen. Es wäre eine Botschaft. Wer auch immer 

das Universum gemacht hat, er hat Botschaften in transzen-

denten Zahlen versteckt, damit sie fünf Milliarden Jahre 

Sinvtn 

später gelesen werden können, wenn sich schließlich intelli- 

gentes Leben entwickelt hat. Als wir uns das erste Mal trafen, 
habe ich Sie und Rankin dafür kritisiert, daß Sie das nicht 
verstehen wollen. Wenn Gott will, daß wir von seiner Exi- 
stenz wissen, warum schickt er uns dann nicht eine eindeu- 

tige Botschaft?« habe ich gefragt. Erinnern Sie sich?« 
lch erinnere mich sehr gut. Sie glauben, Gott ist ein Mathe- 
matiker.« Kosmú -metier 
0 etwas Ahnliches. Wenn es stimmt, was man uns dort 

oben erzählt hat. Wenn unser Unternehmen irgendeinen 

nn hat. Wenn sich eine Botschaft in Pi verbirgt und nicht in 

er Unendlichkeit der anderen transzendenten Zahlen. Das 
Sind eine Menge Wenns.« 

d Urgrud dy Seins 
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