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Mars verkehrt
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2004 hat mit formidablen Missionen begonnen: Mars Express ein
europäischer Erfolg, wenn auch „Beagle“ verloren ging, „Oppor-
tunity“ und “Spirit“ auf Kurs, „Stardust“ durch den Schweif 
eines Kometen und „Rosetta“ in den Tiefen des Alls. Literarisch
flogen und fliegen Autoren solche Wege, wenn auch sehr frei 
gestaltend, spätestens seit den 50-er Jahren. Zwei Highlights, die
„Sterntagebücher“ und die „Mars-Chroniken“, seien deshalb
hier in Erinnerung gerufen. Eine Referenz erweisen wir auch der
Soyuz, ohne die Raumfahrt nicht denkbar wäre. Last but not
least sind es wiederum die Kinder, die die Kernfragen stellen. 
In „Erde und Weltall“ kommen wir wenn nicht Antworten, so
doch den Naturwissenschaften näher, und das spielerisch.
V iele an der Raumfahrt In-
teressierte sind in der Ver-

gangenheit bei Recherchen zu
Fakten und Hintergründen der
sowjetischen und russischen
Raumfahrt manchmal verzwei-
felt. Selbst im Internet war es
um Informationen, gerade zu
technischen Problemen und
Fragstellungen, nicht gut be-
stellt. Raumfahrtmagazine und
Informationsdienste boten
zwar viel, aber eben nicht alles. 

Geschuldet der Geheimnistue-
rei russischer Sicherheitsverant-
wortlicher, wurde alles zum
Geheimnis erklärt, was auch
nur im Entferntesten mit
Raumfahrt zu tun hatte.

Das hat nun ein Ende, was die
Raumtransporter vom Typ
„Soyuz” (russ. für Union) be-
trifft. Im Bereich der bemann-
ten Raumfahrt schließt sich mit 

Soyuz – 
A universal spacecraft

ein Spalt bisher fehlender Infor-
mationen. In den letzten Jah-
ren nach Öffnung der Archive
haben sich die beiden Autoren
redlich bemüht, alle Fakten
zum Thema zusammenzutra-
gen. Wo Lücken bleiben oder
bleiben müssen, überlässt man
den Leser nicht sich selbst und
seinen Spekulationen, sondern
weist eindeutig darauf hin. 

Vorab: Das Buch bewegt sich
fernab jeglicher Ideologie. Zwi-
schen den Zeilen wird klar, nach
welchen Prinzipien russische In-
genieure und Wissenschaftler
arbeiten: so gut wie nötig und
nicht wie möglich, denn alles
kostet Geld und „das haben
wir nicht”. Es wird von den
Autoren einerseits klar ge-
macht, warum das sowjetisch/
russische Weltraumprogramm
so erfolgreich war, andererseits
aber auch mit riesigen Proble-
men und Unglücken zu kämp-
fen hatte. Gerade diese werden
sachlich und nicht ideologisch
verbrämt dargestellt.

Nach einem etwas unsystema-
tischen Beginn steigen die Au-
toren mit dem sowjetischen
Mondprogramm in die Ge-
schichte der Soyuz ein. Damit
begann (fast) alles. Die Soyuz-
Raumschiffe wurden zur Grund-
lage für das sowjetische Raum-
stationsprogramm. Robust und
widerstandsfähig, kostengüns-
tig und eine sichere Rückkehr
gewährend, sind die Kapseln
heute noch im Einsatz. Nach
dem Columbia-Unglück ge-
währleisten die Nachfolger der
aus den 60-er Jahren stam-
menden Raumschiffgeneration
die sichere Versorgung der 
Internationalen Raumstation. 
Alles begann jedoch mit einem
Unglück, mit dem Tod von
Wladimir Komarow. Der Kos-
monaut stürzte nach dem Ver-
sagen des Hauptfallschirms 
mit Soyuz 1 ungebremst auf
die Erde zurück. 

Davon nicht aufgehalten, wur-
den die Raumschiffe zum Rück-
grat der sowjetischen, dann
der russischen und heute auch
der internationalen Raumfahrt.
Von der Versorgung der ersten
sowjetischen Raumstationen
vom Typ „Salut” über die MIR-
Station bis hin zu ISS: Die
„Soyuz” ist das Arbeitspferd.
Es ist jedoch nicht nur der
technische Blickwinkel, den der
Leser dieses Buches betrachten
sollte. Gleichsam wird er auf ei-
nen Ausflug in die Geschichte
der Raumfahrt mitgenommen.
Oft wird leider dabei Wissen
vorausgesetzt, welches Neuein-
steiger nicht haben können. So
ist es ein Manko, keine genau-
en Angaben über die Startan-
lagen und die Trägerraketen 
zu erhalten, denn nur damit
ließen sich manchmal richtige
Zusammenhänge herstellen.
Bilder und Grafiken gibt es
übrigens auch bessere als die 
in dem Buch verwendeten. 

Alles in allem:„Soyuz – a uni-
versal Spacecraft” ist allen zu
empfehlen, die sich für Raum-
fahrt interessieren, sei es beruf-
lich oder privat. Das Buch ist
mehr als nur ein Sachbuch, es
ist Nachschlagewerk und histo-
rische Abhandlung in einem.
(Andreas Schütz)
Springer-Verlag Heidelberg, Berlin,
New York, 2003

Die Kinder der 60-er Jahre hat-
ten Commander McLane, die
der 70-er Spock und die Kids
der 80-er Obi-Wan Kenobi. Sie
alle aber haben und hatten Ijon
Tichy und seine

Sterntagebücher.

Dem Polen Stanislaw Lem,
Großmeister der Science Fic-
tion-Literatur, ist mit diesem
Buch neben „Solaris” ein zeit-
loser Klassiker dieses Genres
gelungen und dies bereits
1957. Lem schreibt dabei „im
Spagat”: Er kennt den Stand
der naturwissenschaftlichen 
Erkenntnis der damaligen Zeit
genau, und er webt ihn in die
hahnebüchenen Erlebnisse sei-
nes Helden immer wieder ge-
schickt ein. Der polnische Au-
tor lässt aber gleichzeitig seiner
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Phantasie derart die Zügel
schießen, dass die Tagebücher
sich wie eine Mischung aus
Simplicissimus, Münchhausen
und Gargantua/Pantagruel 
lesen. Ijon Tichy besucht die
kuriosesten Staatswesen der
Galaxis, geht auf „Kulupen-
jagd“, korrigiert die Vergangen-
heit, besteht den Kampf mit
räuberischen Riesenkartoffeln
und den noch schwereren mit
sich selbst. Wie bei Lem ge-
wohnt, mischen sich ins Spiel
des überbordenden Einfalls-
reichtums ernste philosophi-
sche Spekulation und politische
Anspielung, die auch heute
noch modern wirkt. Nicht ohne
Grund gilt Lem als Erfinder des
Cyberspace. Siegfried Lenz 
fasste seinen Eindruck von Ijon
Tichy und seinen Sterntage-
büchern prägnant und treffend
zusammen: „Ich wüsste kein
Buch zu nennen, in dem soviel
gebildeter Sarkasmus versam-
melt ist, soviel zärtlicher Spott,
soviel Humor, Schabernack,
Witz und lichter Tiefsinn wie in
den Sterntagebüchern. Die
außergewöhnliche Intelligenz
des Autors zieht einen Spiral-
nebel fort und gibt den Blick
frei auf ein kosmisches Panop-
tikum, in dem wir uns selbst
wieder erkennen”. 

Ijon Tichy hält es auch aus,
dass sich der Suhrkamp-Verlag
noch immer nicht an die neue
Rechtschreibung gewöhnen
will, ein Verlag, der wahr-
scheinlich „Schal“ noch als
„Shawl“ und „tut“ noch als
„thut“ meint dem Leser antra-
gen zu müssen. So fern wäre
er Tichy damit dann auch wie-
der nicht.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M,
2003

Für Eltern mit wissensdurstigen
Kindern ist im Kosmos-Verlag
die Reihe „Das Kosmos Ent-
deckerbuch” erschienen. Band
eins mit dem Titel 

Erde und Weltall

stellt Fragen, die oft auch Er-
wachsene nicht beantworten
können. Warum gibt es Erdbe-
ben? Woraus besteht die Son-
ne? Wie werden Planeten ent-
deckt? Neben den kurzen, prä-
zisen und leicht verständlichen
Antworten werden spielerisch
Tatsachen vermittelt. Wer zum
Beispiel hat je darüber nachge-
dacht, dass ein Düsenflugzeug
zwei Tage und zwei Nächte
braucht, um die Erde zu um-
runden. Besonders schön ist
die Untermalung der Themen
mit Sagen und Geschichten
aus fernen Ländern und ande-
ren Kulturen, wie z.B. die nige-
rianische Sage von Ol-Olin,
dem Gott des Meeres. Einzig

und allein die Rubrik „Jetzt
du!” macht dieses Buch etwas
kompliziert. Denn hier werden
Fragen und Bastel-Aufgaben
gestellt, die die Eltern schon
wieder verzweifeln lassen kön-
nen, besonders wenn die lie-
ben Kleinen angespornt durch
ihr neues Wissen gleich den 
eigenen Vulkan bauen wollen.
Band eins des Entdeckerbuches
ist eine gelungene Mischung
aus bunten Bildern, liebevoll
gezeichneten Gimmicks und –
ganz wichtig – vielen Antworten.
(Sabine Hoffmann)
Kosmos Verlag, Stuttgart, 2003

Die Mars-Chroniken

Ray Bradburys „Die Mars-
Chroniken“ ist ein Klassiker
der Science Fiction-Literatur.
Dieser Roman ist als Hörbuch
im Verlag und Studio für Hör-
buchproduktionen erschienen.
Insgesamt 505 Minuten lang,
wahlweise auf CD oder Kas-
sette, erzählt Hans Eckardt die
einzelnen Geschichten. Doch
mit dem Wort „erzählen“ ist
eigentlich nur unzureichend
beschrieben, was der Sprecher
leistet: Rezitieren bezeichnet
es viel besser. Seine Stimme
ist sehr angenehm, jedem ein-
zelnen Wort schenkt der aus-
gebildete Schauspieler große
Aufmerksamkeit, und die Art,
wie er die verschiedenen Dia-
loge spielt, lässt in der Fanta-
sie des Hörers ganz leicht die
geheimnisvolle Welt des Mars
und seiner Bewohner entstehen.

Mit dem Roman „Die Mars-
Chroniken“ begründete 1950
der äußerst produktive Autor
Ray Bradbury – mehr als 500
veröffentlichte literarische
Werke –  seinen Ruf als muti-
ger und visionärer Schriftstel-
ler. Der Roman besteht aus 
einer Serie von Kurzgeschich-
ten, die alle inhaltlich zusam-
menhängen. Er schildert die
Versuche der Menschheit ab
dem Jahr 1999 den Mars zu
erobern und zu kolonisieren
und die geheimnisvollen Ver-
suche der Marsbewohner, die
Eindringlinge zu vertreiben.
Schließlich siegen die „Ein-
wanderer“ vom dritten Plane-
ten und löschen die gesamte
marsianische Kultur aus. Brad-
bury geht es in seinen Erzäh-
lungen nicht um die detaillierte
Beschreibung einer technisch
hochentwickelten Welt, wie
man es vielleicht von einem
Science Fiction-Roman erwar-
ten würde. Der Autor arbeitet
vielmehr anhand unterschied-
licher Situationen die Stärken
und Schwächen der menschli-
chen Natur heraus, wenn sie
mit  neuen Grenzen konfron-
tiert wird. Der Roman spiegelt
auch einige der Ängste wider,
die Amerika in den frühen
fünfziger Jahren des letzten
Jahrhunderts beherrschten:
die Bedrohung durch nukleare
Waffen und einen Atomkrieg,
Reaktionen gegen Rassismus
und Zensur und die Angst vor
fremden politischen Mächten.
„Die Mars-Chroniken“ ist
Schilderung der menschlichen
Vergangenheit und Warnung
für die Zukunft zugleich und,
in Anbetracht der aktuellen
amerikanischen Raumfahrt-
politik mit dem großen Ziel
bemannter Missionen zum
Mond und später auch zum
Mars, wieder aktuell. Es stellt
sich die Frage, wie der Mensch
mit den „neuen“ Welten um-
gehen wird. Hat sich etwas 
in seinem Verhalten geändert,
oder wird es so sein wie in
Bradburys Roman: eine Horde
respektloser Siedler, die eine
fremde Welt nach ihren Maß-
stäben umformt und dabei 
alles zerstört. Wie sich die
Menschheit angesichts solcher
Herausforderungen verhält,
wird aber wohl noch lange
unbeantwortet bleiben.
(Elke Pientka)
Verlag und Studio für Hörbuch-
produktionen, Marburg/Lahn,
2004.
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