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earpioniere vor der Marsfabr!

Von ADRIEN TUREL

~. ,
Dr. Cr$tOtsah den jungen Reporter mit Erstaunen an: «Verzeihen Sie die Frage,
lieber Iied:'Dunsinam, aber wie alt sind Sie eigentlich , Wann sind Sie geboren, »

«Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt und 1970 geboren, am 5. Juni. Astrologisch
ein Zwilling, wenn Sie das interessieren sollte.»

«Nein, das interessiert mich kaum. Wohl aber bin ich über Ihr Geburtsjahr
erstaunt. Aus Ihren Anschauungen sollte man schließen, daß Sie Ihre Bildung
um das Jahr 1930 abgeschlossen haben. Spätestens um 1950.»

«Wieso denn, 1930 und auch noch 1950 verfügte man über die Atomenergie
zum Antrieb der Weltraumraketen oder Raumschiffe noch nicht. Damals blie
ben doch alle Projekte und Fahrpläne nach der Venns, dem Merkur oder Mars,
ja sogar nach dem Monde, auf dem Papier, genau so wie die Flugmaschinen
eines Leonardo da Vinci.»

«Ja, nicht einmal den Mond konnte man erreichen, obgleich, wie Sie wissen,
der Mond als HauptbahnllOf für die Raumschiffahrt ausersehen war, weil die
Schwerkraft auf dem Mond so sehr viel leichter zu überwinden ist. Sie kennen
doch die schönen Berechnungen. Wenn das Endgewicht der Rakete 5 oder 6
Tonnen betragen sollte, so mußte man für eine Reise Mond-Mars und retour
mit einem Anfangsgewicht von etwa 1800 Tonnen rechnen. Das Ganze war
überhaupt nichts als ein Tank voller Treibstoff, und dabei kam man doch
nicht vom Fleck. So habe ich Berechnungen gesehen, die für die kleine Rund
fahrt Mond-Mars-Erde 971 Tage rechneten, fast drei Jahre für diesen Katzen
sprung. Inzwischen haben wir aber gelernt, daß es billig wie Brombeeren ist,
Maschinen zu projektieren, wenn man nicht über die entsprechende Antriebs
energie verfügt.»

<,Ganz recht», versetzte Dunsinam. «Ich weiß, daß das Problem des Antriebs
nicht nur bei Ihrem autoklimatischen Raumschiff,Astrokolumbus', sondern ganz
allgemein gelöst wurde, und daher kommt mir Ihr Unternehmen zwar kühn, aber
schon fast selbstverständlich vor. Das entspricht doch dem Standpunkt unseres
Jahres 1995 und keineswegs dem Standpunkt des Jahres 1950 oder gar 1930.»

«Schon, schon, schon!» replizierte Dr. Crato. <,Warum aber haben Sie mich
gefragt, ob wir auf dem Mars durch nachfolgende Raumschiffe versorgt werden
würden,»

«Aber, hochverehrter Dr. Crato, Sie werden mir doch nicht weismachen
wollen, daß Sie selbst, Dr. Stevenson und Fräulein Segantini auf dem Mars
auch nur die unerläßlichsten Lebensbedingungen vorfinden werden. Es sind
schon rund hundert Jahre her, daß der phantasievolle Kurd Laßwitz seinen
Marsroman ,Auf zwei Planeten' verfaßt hat.»

«So, was ist damiu» horchte Crato auf. «Mir sind nur Romane von H. G.
Wells bekalllit, zum Beispiel ,Kampf der Welten'; aber damit ist nicht viel los.
Sogar Jules Vernes ,Reise nach dem Mond' ist interessanter.»

«Kurd Laßwitz hat kurz vor 1900, als die Radioaktivität gerade entdeckt wor
den war, einen Roman verfaßt, bei dem die Marsbewohner mit Raumschiffen
zur Erde gelangen und auf ein Haar sogar die Menschheit überwältigen, weil
sie teclmisch viel weiter sind und schon über dasjenige verfügen, was wir gra
vitatorische Nukleartechnik nennen. Damals konnte Laßwitz zur Not noch
annehmen, daß an den Marskanälen gewaltige Wälder gediehen; aber heut
zutage wissen wir, daß es dort drüben höchstens eine ganz primitive Vegetation
von Flechten gibt, fast gar keine atembare Luft und nur Spuren von Wasser.
Zwar ist diese Landschaft nicht ganz so lebensfeindlich und trostlos wie auf
unserem Mond, darum ist es verständlich, daß Sie Ihre große erste Gravitations
reise nach dem Mars machen und nicht nach dem Mond. Wenn Sie aber dort
verweilen und arbeiten wollen, muß Ihnen doch ein lebensfähiges Klima paket
weise nachgeschickt werden, wenn ich mich so ausdrücken darf.»

«Das ist eben Ihr großer Irrtum », lächelte Dr. Crato. «Ein solches Verfahren
wäre gar nicht besonders interessant und zudem viel zu kostspielig. Früher ließ
man sich den ganzen heimatlichen Komfort nachsenden. Was wir jedoch vor-
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haben, ist ganz einfach, auf höherer Stufe die Pionierarbeit fortzusetzen, die
von Pflanzen und Tieren seit Urzeiten geleistet worden ist. Im Karbonzeitalter
haben die Pflanzen die Kontinente erobert, wenigstens die feuchten Ebenen.
DaIm haben im Sekundär die Saurier das Meer als Basis verlassen und haben
sich des trockenen Landes in großartiger Weise bemächtigt. Aber sie konnten
noch nicht in die kalten Zonen vordringen. Das haben dann im Tertiärzeitalter
die warmblütigen Säugetiere und die geradezu heißblütigen Vögel geleistet.»

«Ja, aber. .. » wollte ihn Dunsinam unterbrechen.
«Lassen Sie mich erst ausreden», fuhr Dr. Crato mit etwas erhobener Stimme

fort. «Beim Menschen als Eroberer der Erde im Sinne der Hochkulturen finden
wir eine ganz entsprechende Progression. Nach der Entdeckung Amerikas stür
zen sich die Spanier und Portugiesen, in ihrem Gefolge die anderen Seemächte,
zunächst auf die reichen und üppigen tropischen und subtropischen Gegenden.
Sie fallen darüber her wie die Heuschrecken, noch rein parasitär. Dann aber, in
den späteren Jahrhunderten, werden auch solche ungastliche und zunächst trost
lose Regionen wie Kanada und Sibirien besetzt, Landschaften, die man nicht
von vornherein einfach ausplündern kOlmte wie Westindien, Mittel- und Süd
amerika, wie Ceylon und Malaya, die man vielmehr erst als fruchtbare Land
schaften aufbauen mußte.»

«Das weiß jedes Kind », versetzte Dunsinam ungeduldig. «Aber Kanada lmd
selbst Sibirien widersprachen doch nicht einfach dem Leben. Es hatte dort schon
gewaltige Tierherden gegeben, es gab da Wasser, Pflanzenwuchs, vor allem
aber weite, windbewegte, atembare Luft. Sie werden doch woW die Bedin
gungen auf dem Mars nicht damit vergleichen wollen.»

«Ebensowenig aber sind die landschaftsschöpferischen Möglichkeiten der sibi
rischen und der kanadischen Pioniere mit den unsrigen zu vergleichen», er
widerte Dr. Crato triumphierend.

«Freilich nicht. Auch habe ich mit gebührender Hochachtung die autoklima
tischen Einrichtungen in Ihrem ,Astrokolumbus' betrachtet und studiert.»

«Ach, heute verlangt schon jeder mittlere Beamte, der einmal in den SOIDlller
ferien nach dem Sü po ontmentl1ilirt,Iast enganzen Komfort einer solchen
autoklimatischen Kabine. will er es doch im Hochsommer auf dem Südpol
plateau lIDgefähr so behaglich haben wie am Nordkap. Ganz ähnlich steht es
mit den Bergkraxlern, die durchaus die Gipfel des Himalay.a mit eigenen Kräften
erklimmen wollen. Auch ihre Anzüge (Taucherapparate möchte ich sagen)
gleichen im Grunde schon autoklirnatischen, astronautischen Glocken, auto
trabantischen Schwimmanzügen, wie sie ein leider um 1960 schon verschol
lener Sozialphysiker bezeichnet hat. Wir wären Stümper, wenn wir nicht all
diese Dinge und vieles andere mehr in lIDserem kleinen, lieben ,Astrokolumbus'
aIlgebracht hätten. Was Sie aber übersehen zu haben scheinen, ist Wlsere kleine
astrogenetische Anlage! »

«Sie reden von dem großen Safe mit den Buchstaben S-R-P,»
«Ja», stralllte Dr. Crato, «S-R-P, das heißt: ,Star-Regenerations-Prothesis'.

Um dieser Apparatur willen lohnt sich das ganze Unternehmen. Daran haben
wir, Fräulein Segantini, Stevenson und ich, volle zehn Jahre gebastelt und her
umgerechnet. Und das ist der Stolz meines Greisenalters, n.icht das Rawnschiff
an sich, das heutzutage ja jeder rechtschaffen.e Ingenieur konstruieren könnte,
samt dem Nuklearaggregat Zunl Antrieb.»

«Wenn ich Sie recht verstehe, Dr. Crato, so wollen Sie mit Urrem S-R-P die
Marslandschaft verwandeln., so daß sie bewohnbar wird, »

«Freilich», nickte Crato behaglich. «Das ist ja gerade das Neue an der Sache.
Wozu haben wir die Nuklearphysik entwickelt, wenn sich damit nicht Resultate
erzielen ließen, an die früher gar nicht zu denken gewesen wäre,»

«Sie wollen einfach Grundstoffe entwickeln., die auf dem Mars nicht oder
nur spurenweise vorhanden sind, Welm es sich nur unl die wlmöglichen Tem
peraturen auf dem Mars hande11 würde, so ließe sich vielleicht noch darüber



reden. Man kölmte sich denken, daß ihr euch wie Maulwürfe eingrabt und
daß man diese Höhle mit irgendwelchen radioaktiven Stoffen heizt, die es auf
dem Mars wohl geben mag. Aber ... »

«Schon wieder diese veraltete AnschaULU1gsweise von ehegestern ! Gerade so
dachte man noch um 1950, wenn von Nuklearenergie die Rede war. Entweder
man wollte Atom- und Wasserstoffbomben fabrizieren oder man wollte die
Häuser und Kessel statt mit Kohle und Oel mit Nuklearenergie heizen. Ein
wirklich moderner Mensch denkt überhaupt nicht mehr in sogenannten Ato
men, sondern nur in Protonen, Neutronen, Elektronen. Was ist schon Queck
silber? Achtzig Protonen mitsamt den dazugehörigen Neutronen lU1d Elek
tronen. Fügt man zwölf Protonen hinzu, so nennt man das Uran. Wie sagte
schon der selige Archimedes, ,Gib mir einen Hebelpunkt außerhalb der Welt,
wld ich werde die Welt aus den Angeln heben!' Ich dagegen sage: ,Gebt mir
einen genügenden Haufen Protonen, wld ich werde mir schon die notwendigen
Stoffe daraus zusammenstellen.' Offenbar ist diese Grundbedingung alU dem
Mars erfüllt. Zwar wiegt der Mars nur ein Zehntel der Erde; aber diese Masse
liefert doch Protonen, Neutronen und Elektronen genug, auch Mesonen, Neu
trinos, Positronen und alle übrigen Partikelchen.»

(,Dann verstehe ich nicht, warum Sie Ihren Ehrgeiz nicht höher gesteckt haben
und gleich nach dem Jupiter Biegen, Dort haben Sie 318mal die Masse unserer
Erde, lilld da Jupiter IImal den Durchmesser lillseres Planeten hat, ist seine
Oberfläche 121mal größer als lU1sere. Diese Großlandschaft nukleogenetisch
umzuwandeln und für eine sich antimalthusianistisch vermehrende Menschlleit
urbar zu machen, das wäre ein Ziel, des Schweißes der Edlen wert!»

«Daran erkenne ich die Maßlosigkeit der Jugend», versetzte Dr. Crato kopf
schüttelnd. «Kamn haben Sie meine Idee kapiert, gleich Libertreiben Sie. Alles
mit Maß, wie die Griechen sagten. Erstens ist der Jupiter doch reichlich weit
entfernt. Dalm würden wir dort zunächst in lauter Methangas hineinplumpsen.
Da sind die Bedingungen auf dem Mars doch sehr viel günstiger. Auch habe
ich Ihnen nicht versprochen, daß ich diesen ganzen, wenngleich bescheidenen
Planeten im Handkehrum zu einem einzigen großen Miami wngestalten werde.
Immer hübsch sachte! Zuerst werden wir uns eingraben lUld eine Art von
Treibhaus schaffen. Wie Sie vermutlich wissen, ist Sauerstoff aus der nötigen
Anzahl von Protonen und 'Neutronen llllschwer zusammenzubasteln. Selbst
verständlich werden wir diesen Sauerstoff nicht über den ganzen planeten ver
wehen lassen, sondern wir werden ilm in unserem Treibhaus beisammenhalten,
für lms und unsere Pflanzen. Die Pflanzen ilirerseits werden allmählich die
Atmosphäre schaffen, die das Leben dort oben ebenso braucht wie hienieden.
Wie Sie wissen, glaubt man, daß auch auf unserer Erde die Atmosphäre ur
sprünglich nicht so beschaffen war wie jetzt, daß vielmehr das Leben selbst sich
im Lauf der Jahrmilliarden seine eigene Aternluft allmählich aufgebaut hat.
Nun gut, dann werden wir eben auf dem Mars die neuesten Ernmgenschaften
lmserer Nuklearphysik benutzen, um diesen Vorgang lUlgemein schneller zu
wiederholen.

Es gibt hier noch eine zweite, für lU1S weit wichtigere Frage, nämlich: Inwie
fern ist das Leben, wenn es sich erst so hoch entwickelt hat wie beim Menschen,
imstande, künstlich die BedinglU1gen seiner Existenz zu schaffen und dadurch
,Landschaften' zu besetzen, in denen es, das ,Leben an sich', nicht möglich war.
Gerade zu diesem Zweck, um diese Dinge praktisch auszuprobieren, wollen
wir uns heute abend um 20 Uhr auf die Reise nach dem Mars begeben. Sie
sehen, daß wir uns dabei nicht um den Streit der Astrophysiker und der Bio
logen zu kül1U11ern brauchen, ob die Existenzbedingung des Lebens in der
Symbiose von Tier und pflanze auf dem Mars jetzt schon erfüllt ist.»

Der jWlge Dunsinam war aufgestanden. «Wissen Sie, Herr Dr. Crato, eigent
lich ist Ihr Vorhaben eirtfach großartig.»

«Wollen Sie mitkommen, Gut.»




