


Eine der faszinierendsten Fragen der Kosmos-
forschung lautet: Gibt es außerirdisches Leben?
Ein Rätsel, das schon immer die Phantasie der

Menschen angeregt hat, ein Thema, bei dem sich
Astrophysik, Biologie, Philosophie und Theologie
berühren. Gerda Horneck berichtet über den ak-
tuellen Stand der Forschung.

Von Gerda Horneck

Leben, ein kosmisches

Großes Bild: Teile des Helix-Nebels – aufge-
nommen vom Weltraumteleskop Hubble.
(Bild: NASA)

Kleines Bild: Die Geschichte des Lebens auf
der Erde reicht etwa vier Milliarden Jahre
zurück. (Bild: NASA)
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Phänomen?
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Die Geschichte des Lebens auf der
Erde erstreckt sich über fast vier
Milliarden Jahre. Sobald sich die

glutflüssige Oberfläche unseres Planeten
abgekühlt hatte, traten auch schon die
ersten Lebewesen auf: einfache Mikro-
organismen, wie Fossilfunde belegen.
Selbst in den ältesten Sedimentgesteinen,
die auf der Erde vorkommen, dem 3,8
Milliarden Jahre alten Isua-Gestein aus
Grönland, trifft man bereits auf zellähn-
liche Mikrostrukturen, die als fossile Mikro-
organismen gedeutet worden sind. Deren
biochemische Analyse läßt auf einen aus-
geklügelten Stoffwechsel schließen, so
daß das Auftreten der ersten noch einfa-
cheren Lebensformen noch früher datiert

werden muß. Diese Mikrobenwelt hat
über drei Milliarden Jahre lang allein auf
der Erde geherrscht, bevor mit dem Auf-
treten der ersten mehrzelligen Organis-
men der Startschuß zu der heutigen Viel-
falt in Form und Organisation gegeben
wurde. So hat die biologische Evolution
auf der Erde etwa vier Milliarden Jahre
benötigt, um aus einfachen Mikroorga-
nismen über komplexe Vielzeller eine in-

telligente Zivilisation hervorzubringen, die
schließlich in der Lage ist, mit Hilfe von
Teleskopen und Satelliten den Weltraum
selbst zu erforschen. 

Es erhebt sich nun die Frage, ob unsere
Erde ein Unikat im Universum ist und als
einziger Himmelskörper von Lebewesen
besiedelt ist, oder ob Leben eher ein kos-
misches Phänomen ist, das sich zwangs-
läufig ereignet, wenn die entsprechenden
Voraussetzungen erfüllt sind.

Schauen wir uns doch einmal am Ster-
nenhimmel um: Allein unsere Milchstraße
setzt sich aus einigen hundert Milliarden
Sternen zusammen. Dabei fällt unserer

Sonne keine Sonderrolle zu: Sie ist ein
ganz normaler Stern der Hauptreihe in 
einem der äußeren Spiralarme. Bei der
Suche nach anderen Sternen, die ebenso
wie unsere Sonne von Planeten umkreist
werden, sind erste Erfolge zu verzeich-
nen: 18 extrasolare Planetensysteme wur-
den entdeckt, und immer handelte es
sich dabei um Riesenplaneten, etwa von
der Größe des Jupiter. Noch reichen un-
sere technischen Möglichkeiten nicht aus,
um auch kleinere, erdähnliche Planeten
zu entdecken. Allerdings lassen erste
Schätzungen vermuten, daß etwa ein
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Oben: Auch andere Sterne werden von Pla-
neten umrundet. Erste Schätzungen lassen
vermuten, daß etwa ein Prozent der fernen
Sonnen über Planeten verfügen. (Bild: NASA)

Rechts: Sogar in Salzkrusten können Bakte-
rien überleben. (Bild: NASA)



Prozent der fernen Sonnen von solchen
Planeten umkreist werden. Und dabei ist
unsere Milchstraße nur eine von abermil-
liarden Galaxien im Universum, die jede,
wie unsere Milchstraße, wiederum viele
Milliarden sonnenähnliche Sterne birgt.
Ist es da richtig anzunehmen, daß in die-
sem riesigen Weltall nur unsere Erde Le-
ben entwickelt hat? Jedenfalls sind die
Bauelemente des Lebens – wie Kohlen-
stoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff,
Schwefel und Phosphor – sowie komple-
xere chemische Verbindungen, die sich
aus diesen biogenen Elementen gebildet
haben, überall im Weltall anzutreffen. 
Allerdings ist es eines der ungelösten Rät-
sel, welches Schlüsselereignis dazu not-
wendig ist, daß aus dieser unbelebten
Materie Leben entspringt.

Vermutlich können wir dieses Rätsel erst
entschlüsseln, wenn es uns gelingt, ne-
ben dem einzigen uns bekannten Beispiel
für Leben, nämlich unserer eigenen Bio-
sphäre, Spuren weiterer Lebensformen
außerhalb der Erde zu entdecken, sei es
auf einem der Planeten oder Monde in
unserem Sonnensystem oder darüber hin-
aus in entfernten Planetensystemen.
Denn erst durch den Vergleich verschie-
dener Daseinsformen wird es uns mög-
lich sein, zu einer universellen Definition
von Leben zu kommen. Schließlich konn-
ten die Astronomen die Entstehung und
Entwicklung unserer Milchstraße und un-
seres Sonnensystems auch erst verstehen,
nachdem sie die Vielfalt der Galaxienwelt
und die vielen anderen unterschiedlich al-
ten Fixsterne beobachtet und untersucht
hatten. Dabei erwies sich, daß die Geset-
ze der Physik unverändert in Raum und
Zeit gültig sind und daß die chemischen
Konzepte universell gelten. Nun gilt es zu
prüfen, ob auch die Biologie, ebenso wie
die Physik und Chemie, nach universell
gültigen Gesetzen abläuft. Grund genug,
um aufzubrechen und zu versuchen, mit
Hilfe der modernen Astronomie und Pla-
netenforschung Lebenszeichen außerhalb
der Erde aufzuspüren.

Doch wonach sollen wir suchen? Was
sind die allgemeinen Kriterien für Leben?
Um diese zu beschreiben, bleibt uns im
Augenblick nichts anderes übrig, als auf
das einzige Beispiel, das uns zur Verfü-
gung steht, nämlich unsere eigene Bio-
sphäre, zurückzugreifen. 

Kriterien für Leben

Trotz seiner Form- und Artenvielfalt zeigt
sich das irdische Leben überraschend ein-
heitlich, wenn wir es unter der Lupe be-
trachten. Die kleinste Baueinheit aller Le-
bewesen ist die Zelle, und alle Zellen
funktionieren nach demselben Grund-
prinzip. Dabei sind zwei Arten von Bio-
molekülen am wichtigsten: zum einen 
die langkettige Desoxyribonukleinsäure,
die DNA, die die Erbinformation speichert
und weitergibt, und zum anderen die 
Eiweißmoleküle, die als „Arbeiter“ den
Betrieb in der Zelle aufrechterhalten.
Beim Aufbau der Biomoleküle kommt
dem Kohlenstoff eine Schlüsselrolle zu,
und zwar vor allem wegen seiner Fähig-
keit, lange Kettenmoleküle zu bilden. 
Obwohl wir nicht wissen, ob Leben
außerhalb der Erde, falls es existiert, auf
ähnlichen Prinzipien basiert wie das irdi-
sche Leben, können wir doch annehmen,
daß es auf einer Kohlenstoffchemie be-
ruht. Demnach stellen komplexere koh-
lenstoffhaltige Verbindungen eine not-
wendige, wenn auch nicht hinreichende
Voraussetzung für Leben dar. Allerdings
sollten auch die anderen sogenannten
biogenen Elemente – wie Stickstoff, Sau-
erstoff, Wasserstoff, Schwefel und Phos-
phor – vorhanden sein. Diese Elemente
bilden die Grundsubstanz, die das Leben
zur Aufrechterhaltung seiner wesentli-
chen Prozesse – nämlich erstens selbstre-
gulierender Stoffwechsel, zweitens identi-
sche Reproduktion und drittens Evolution
durch Mutationen – benötigt. 

Alle Lebewesen auf der Erde brauchen
Wasser im flüssigen Aggregatzustand.
Das liegt nicht nur daran, daß sie meist
zu etwa 90 Prozent aus Wasser bestehen,
sondern auch in der Bedeutung des Was-
sermoleküls bei der Aufrechterhaltung
des Stoffwechsels und der dreidimensio-
nalen Struktur der Biomoleküle. Kein an-
deres uns bekanntes Lösungsmittel könn-
te diese wichtigen Funktionen überneh-
men. Deshalb wird Wasser als Grundlage
für jegliches Leben angesehen, und das
Vorkommen von flüssigem Wasser stellt
eine zweite notwendige Voraussetzung
für Leben dar.

Weiterhin braucht das Leben zur Auf-
rechterhaltung seiner Funktionen eine 
Energiequelle. Auf der Erde ist es vor allem
die Sonne, die die notwendige Energie
liefert. Allerdings finden wir immer mehr
unterirdische Extrembiotope, die von Mikro-
organismen besiedelt sind, obwohl die
Sonne sie nicht erreicht. Beispiele sind die
heißen Quellen in den Tiefen des Meeres,
die Permafrostregionen in der Antarktis
und Gesteinsschichten Kilometer unter
der Erdoberfläche. Hier wimmelt es von
einzigartig angepaßten Mikrobengesell-
schaften. Dort, wo das Sonnenlicht die
Ökosysteme nicht mehr erreicht, haben
sie sich andere, chemische Energiequellen
erschlossen. Diese sogenannten „Stein-

fresser“ benutzen Schwefelwasserstoff,
Wasserstoff selbst, Methan, reduzierte
Stickstoffverbindungen, zweifach oxidier-
tes Eisen oder Mangan als Energieliefe-
ranten für den Aufbau ihrer Biomasse.
Das Vorhandensein einer Energiequelle,
sei sie physikalischer oder chemischer 
Natur, ist also die dritte notwendige Vor-
aussetzung für Leben.
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Vorstufen des Lebens

Im Weltall treffen wir überall auf die che-
mischen Vorstufen des Lebens, organi-
sche Verbindungen mit zunehmender
Komplexität: In den dichten Wolken des
interstellaren Mediums entdeckten die
Radioastronomen organische Moleküle,
langkettige Kohlenwasserstoffe und Nitri-
te, sowie erste Hinweise auf das Vorkom-
men von Glycin als einfachster Aminosäu-
re und polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAH). Durch Kollaps
entstehen aus diesen interstellaren Wol-
ken aus Gas und Staub neue Sterne.
Während die meisten organischen Ver-
bindungen durch die dabei entstehende

Hitze zerstört werden, überlebt ein Teil in
staubigen Eisbrocken diese frühe Phase
der Sternenbildung. Diese Eisbrocken 
erscheinen als Kometen, die die Planeten-
bahnen durchkreuzen. Besonders in der
Frühphase unseres Sonnensystems stürz-
ten eine Vielzahl dieser Kometen auf die
sich allmählich abkühlenden Planeten und
steuerte damit ein ganzes Arsenal an or-

ganischen Verbindungen und Wasser bei.
Es wird heute angenommen, daß neben
der Vor-Ort-Produktion von organischen
Verbindungen auf der frühen Erde ein
solcher Import von organischem Material
und Wasser via Kometen das wesentliche
Rüstzeug für die Entstehung der ersten
Lebensformen darstellte. Allerdings konn-
te sich ein solcher Kometeneinschlag
auch katastrophal für das aufkeimende
Leben erweisen, nämlich dann, wenn 
soviel Hitze entwickelt wurde, daß die 
Atmosphäre verdampfte und das frühe
Leben wieder ausgelöscht wurde. Es wird
heute angenommen, daß erst aus dem
Überlebenden der letzten Katastrophe
sich die gesamte Biosphäre entwickelte.

Molekularbiologische Analysen unterstüt-
zen diese Annahme, daß unsere gesamte
Biosphäre auf einen gemeinsamen Vor-
fahren zurückgeht.

Ein Grüngürtel um unsere Sonne

Das Vorkommen von flüssigem Wasser
wird als eine Grundvoraussetzung bei der
Suche nach Leben auf anderen Planeten
angesehen. Man geht davon aus, daß 
dazu Temperaturen etwa zwischen null
Grad Celsius und plus 100 Grad Celsius
notwendig sind. Für unser Sonnensystem
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Oben: Auf der Venus herrschen Tempera-
turen von über 400 Grad Celsius. (Bild:
NASA)

Rechts: Der Grüngürtel des Lebens in
unserem Sonnensystem.



ergibt sich so ein „Grüngürtel“, der sich
um die Sonne in einem Abstand von 0.7
bis 2.0 astronomischen Einheiten er-
streckt (eine astronomische Einheit ist 
die mittlere Entfernung der Erde von der
Sonne). In diesem Bereich sollte auf den
Planeten zumindest zeitweise flüssiges
Wasser möglich sein. Venus, Erde und
Mars liegen in dieser lebensfördernden
Zone. 

Die Venus ist zu heiß

Allerdings scheidet die Venus zunächst
einmal aus unseren Überlegungen aus,
da sie gegenwärtig viel zu heiß ist, um
flüssiges Wasser und damit Leben zu be-
herbergen. Obwohl ihr Abstand von der
Sonne und ihr Albedo eine Strahlungs-
temperatur um minus 44 Grad Celsius er-
warten lassen, ist es vor allem der Treib-
hauseffekt der dichten Kohlendioxidat-
mosphäre, der die Oberfläche der Venus
auf 464 Grad Celsius aufheizt. Bevor nicht
weitere Sonden die Venus erkundet ha-
ben, bleibt es im Bereich der Spekulation,
inwieweit in der Frühgeschichte gemäßig-
tere Temperaturen vorgeherrscht haben,
die die Kondensation des Wassers zu
Flüssen oder gar Ozeanen erlaubt und
damit auch für das Leben günstigere 
Bedingungen geliefert hätten.

Mars: zu kalt und trocken

So verbleibt außer der Erde nur der Nach-
barplanet Mars als weiterer Kandidat im
„Grüngürtel“ unseres Sonnensystems, zu
dem es sich lohnt aufzubrechen, um nach
Spuren von Leben zu suchen. Schon aus
der Ferne betrachtet hat Mars so manche
Ähnlichkeit mit der Erde: eine ähnliche
Tagesrhythmik von etwa 24 Stunden und
die Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst
und Winter, die sich auf den beiden Hemi-
sphären abwechseln. Allerdings dauern
sie etwa doppelt so lange wie auf der Erde,
da der Mars nahezu 687 Tage braucht, um
die Sonne einmal zu umrunden. Auch ist
der Mars in astronomischen Dimensionen
gesehen von der Sonne nicht viel weiter
entfernt als die Erde, so daß man anneh-
men kann, daß beide Planeten eine ähnli-
che Entstehungsgeschichte durchlaufen
haben. So erregte der Mars schon immer
die menschliche Neugier und wurde ein
begehrtes Ziel von Forschungssatelliten.
Mittlerweile haben wir zum Mars mehr

Raumsonden geschickt als zu irgend
einem anderen Planeten in unserem 
Sonnensystem.

Heute verhindert der geringe Atmosphä-
rendruck von etwa 7 Millibar, daß flüssi-
ges Wasser an der Marsoberfläche exi-
stiert: Es kommt nur als Eis oder Wasser-
dampf vor. Zusätzlich brennt die Ultravio-
lett-Strahlung der Sonne ungefiltert auf
die Marsoberfläche, und die Temperatu-
ren reichen von minus 120 Grad Celsius
an den Polen im Winter bis zu Spitzen
von etwa plus 20 Grad Celsius im Som-
mer mittags in der Äquatorregion. Ein
fürwahr unwirtliches Klima, so daß wir
kaum annehmen können, daß die Mars-

oberfläche noch heute von Lebewesen
besiedelt ist. Dies haben auch die beiden
Mars-Landemissionen, Viking 1 und Vi-
king 2 bestätigt, die 1976 nach Lebens-
spuren auf dem Mars suchten. Sie hatten
eine Kamera, einen kleinen Schaufelbag-
ger und sogar ein chemisches und biolo-
gisches Labor an Bord. Die Kameras
konnten keine verdächtigen Lebenszei-
chen rund um die Landefähren ausma-
chen. Aber die biologischen Tests, die
Marsbodenproben auf Mikrobenaktivitä-
ten hin untersuchten, erbrachten zunächst
positive Resultate: Das betraf sowohl den
Test auf Photosynthese, das heißt den

Einbau von Kohlendioxid unter Einwirkung
von Licht als Energiequelle, wie auch den
Test auf Atmung, also den Abbau von zu-
gesetzter Nahrung unter Ausstoß von Koh-
lendioxid. Doch bevor die Freudenmär
über der Entdeckung von Leben auf dem
Mars durch die Nachrichten ging, befaß-
ten sich die Wissenschaftler genauer mit
den chemischen Analysen der gleichen
Marsproben. Zu ihrem Erstaunen konnten
keine organischen Verbindungen, das
heißt keine kohlenstoffhaltigen komple-
xen Verbindungen, gefunden werden. 
Da aber Leben, so wie wir es am Anfang
definiert haben, ohne organische Verbin-
dungen nicht denkbar ist, konnten auch
nicht Mikroorganismen die Ursache für

die beobachteten Umsetzungsprozesse
sein. Die „biologischen Signale“ mußten
demnach durch nicht-biologische Mecha-
nismen ausgelöst worden sein. Die Erklä-
rung mag in der Beschaffenheit des Mars-
bodens liegen, in dem hochreaktive Per-
oxide vermutet werden als Folge der inten-
siven Sonneneinstrahlung. In Laborexperi-
menten unter simulierten Marsbedingun-
gen konnten die Viking-Ergebnisse teil-
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weise durch solche nicht-biologischen Oxi-
dationsprozesse erklärt werden. Aber die
genaue Antwort werden wir erst kennen,
wenn in einer der nächsten Landemissio-
nen die chemische Aktivität des Marsbo-
dens direkt untersucht worden ist. Immer-
hin können wir aus den Befunden der Vi-
king-Analysen folgern, daß die Oberfläche
des Mars vermutlich steril ist, zumindest in
den Ebenen Utopia und Chryse Planitia,
rund um die beiden Viking Landeplätze.

Mars war einst feucht und warm

Die Bilder, die die Marssatelliten zur Erde
senden, zeigen interessante Oberflächen-
strukturen, wie wir sie auch von der Erde

kennen: Berge, Täler und Flußläufe. Zu-
mindest lassen sich die Gebilde, die wie
gewaltige Adernetze den Mars über
mehrere hundert Kilometer überziehen,
am besten als ausgetrocknete Flußläufe
interpretieren. Andere Strukturen glei-
chen Urstromtälern, die vermutlich durch

Flutkatastrophen enormen Ausmaßes ge-
formt worden sind. Bei solchen Formatio-
nen könnten auch Gletscherausbrüche ih-
re Spuren hinterlassen haben. Schließlich
entdeckte Mars-Pathfinder in seinem Um-
feld zahlreiche abgerundete Kieselsteine,
und einer der Gesteinsbrocken könnte
sogar ein Konglomerat aus solchen Kie-
seln sein. Um diese Steine abzuschleifen,
müssen einst riesige Wassermassen ge-
flossen sein. Es spricht also manches
dafür, daß Mars durchaus Epochen durch-
gemacht hat, in denen das Klima warm
und feucht war, so daß Flußläufe übers
Land ziehen konnten und Seen weite 
Gebiete bedeckten. Damit wäre eine der
Grundvoraussetzungen für Leben, näm-

lich Wasser in flüssiger Form, zumindest
zeitweise auf dem Mars gegeben gewe-
sen.

Die Oberflächenstrukturen geben uns
auch Aufschluß über den Zeitpunkt,
wann auf dem Mars ein solches gemä-
ßigteres und damit lebensfreundliches
Klima geherrscht haben mag. Es ist auf-
fallend, daß die Gebilde, die wir für aus-
getrocknete Flußtäler halten, nicht gleich-
mäßig über die ganze Marsoberfläche

Oben: Zeigt der Mars-Meteorit ALH84001
Spuren früheren Lebens? (Bild: NASA)

Rechts: Wahrscheinlich verfügte der Mars
einst über große Wasservorkommen in
Form von Flüssen, Seen und Ozeanen.
(Bild: NASA)

22

FO
RS

CH
UN

G



verteilt sind, sondern fast ausschließlich
in den verkraterten Gegenden vorkom-
men, die älter als 3,5 Milliarden Jahre
sind. Die einfachste Erklärung hierfür ist,
daß Mars nur in der Frühzeit, etwa wäh-
rend der ersten Milliarde Jahre seiner Exi-
stenz, von Wasserläufen, Seen und even-
tuell sogar Ozeanen bedeckt war und
daß er sich in der Folgezeit zu dem trok-
kenen und kalten Planeten entwickelte,
wie wir ihn heute antreffen.

Klimamodelle, die am NASA Ames Re-
search Center entwickelt worden sind,
beschreiben für den Mars ein Szenario,
bei dem im Anschluß an die frühe Feucht-
periode eine zunehmende Austrocknung
über folgende vier Stadien ablief: Die er-
ste warme und feuchte Epoche mit Was-
serströmen und ausgedehnten Seen dau-
erte bis vor 3,8 Milliarden Jahren. In die-
ser Zeit sollten dort eigentlich alle uns be-
kannten Voraussetzungen für die Entste-
hung des Lebens und seine Evolution zu
mikrobiellen Ökosystemen existiert ha-
ben. Zumindest war auf dem Nachbarpla-
neten Erde zu diesem Zeitpunkt bereits
ein hochentwickeltes Mikrobenreich ent-
standen. Danach, in der zweiten Epoche,
kühlte die Oberflächentemperatur soweit
ab, daß flüssiges Wasser nur noch in
Seen unter einer immerwährenden me-
terdicken Eisschicht anzutreffen war, ver-
gleichbar den antarktischen Seen auf der
Erde. Diese Epoche reichte etwa bis vor
3,1 Milliarden Jahren. Das Marsleben
könnte sich damals unter den Schutz der
Eisschichten in die Seen zurückgezogen
haben – ähnlich den angepaßten Öko-
systemen, die wir unter den immerwäh-
renden Eisschichten der antarktischen
Seen vorfinden.

In der dritten Epoche müssen weiter fal-
lende Temperaturen und Drücke schließ-
lich zum Austrocknen der Seen geführt
haben, so daß flüssiges Wasser an der
Marsoberfläche nur noch in porösem Ge-
stein anzutreffen gewesen wäre. Dieser
Epoche wird ein relativ langer Zeitraum
von etwa eineinhalb Milliarden Jahren
eingeräumt. Eine flächendeckende Be-
siedlung der Marsoberfläche erscheint in
dieser Epoche immer unwahrscheinlicher.
Rückzugsgebiete des Lebens könnten wir

im Innern der wasserhaltigen porösen Ge-
steine oder in größeren Tiefen vermuten,
wo durch innere Aufheizung regional der
Permafrost aufgetaut sein könnte. Ver-
gleichbare Extrembiotope finden wir auf
der Erde in heißen und kalten Wüsten,
wo Mikroorganismen sich in Gesteins-
brocken zurückgezogen haben, um so
vor den extremen Temperaturschwankun-
gen und einer intensiven Ultraviolett-
Strahlung geschützt zu sein. Ein anderes
Beispiel sind die Salzkrusten, die beim
Austrocknen von Salzseen entstehen, und
die ebenfalls von Mikroorganismen besie-
delt sind. 

In der letzten Epoche, die bis in die Neu-
zeit reicht, zeigt sich der Mars äußerst
unwirtlich: Der Druck ist bis zum Tripel-
punkt des Wassers gefallen; das bedeu-
tet, daß Wasser nicht in der flüssigen
Phase vorkommen kann, lediglich als Eis
oder als Wasserdampf. Hier könnten Mi-
kroorganismen nur noch in größeren Tie-
fen überleben: in Zonen, in denen flüssi-
ges Wasser vorkommt. Nach heutigen
Schätzungen müßte man mehrere Kilo-
meter tief bohren, um diese „Grundwas-
serzonen“ zu erreichen. Auf der Erde ha-
ben solche kilometertiefen Bohrungen ei-
ne bisher unbekannte Mikrobenwelt auf-
gespürt, die in dieser „Unterwelt“ allein
von der zur Verfügung stehenden chemi-
schen Energie zehrt. 

Diese graduelle Austrocknung der Mars-
oberfläche ist jedoch nicht die einzige
geltende Vorstellung. Andere Modelle
lassen auch in jüngerer Zeit kurzfristig
Feuchtperioden auftreten. In diesem Fall
könnte das Leben resistente Dauerformen
entwickelt haben, die es ihm erlauben,
die unwirtlichen Trockenperioden zu
überstehen. Ein irdisches Beispiel hierfür
sind die Bakteriensporen, die äußerst wi-
derstandsfähig sind und lange „Durst-
strecken“ überleben können. So konnten
unlängst Bakteriensporen aus dominika-
nischem Bernstein wieder zum Leben er-
weckt werden, die dort etwa 25 Millio-
nen Jahre lang im Verdauungstrakt einer
eingeschlossenen Biene überlebt haben.

Zeugnis eines einst belebten Mars?

Sollte demnach auch der Mars einst von
einem Mikrobenreich beherrscht worden
sein, dann könnte es vielleicht noch heu-
te seine Fingerabdrücke als Mikrofossilien
in Sedimentgesteinen hinterlassen haben.
Es wird die Aufgabe von künftigen Mars-
missionen sein, danach zu suchen. An
dieser Suche werden sich auch die ESA
und das DLR beteiligen. Zunächst wird
die Mission Mars EXPRESS der ESA, die
für 2003 geplant ist, neben der vom DLR
bereitgestellten hochauflösenden Kamera
ein Landegerät namens „Beagle 2“ mit
sich führen, das in Marsbodenproben
nach Hinweisen auf eine frühe Biosphäre

suchen wird. Hierzu ist es notwendig,
Proben aus der Tiefe zu entnehmen, da
in der aggressiven Oberflächenschicht
vermutlich alle organischen Substanzen
schnell zersetzt werden. Den hierzu not-
wendigen Probensammler wird das DLR
entwickeln: einen sogenannten Maulwurf,
der sich metertief eingraben kann. Für 
eine spätere Mission, die vermutlich 2005
stattfinden soll, wird im Auftrag der ESA
ein exobiologisches Paket entwickelt, das
detailliert nach Biomarkern suchen wird.
Auch an dieser Studie ist das DLR beteiligt.
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Ein erstes Anzeichen für solche mögli-
chen Mikrofossilien vom Mars hat uns
der Meteorit ALH84001 erbracht, von
dem man annimmt, daß er vor etwa 16
Millionen Jahren durch einen Meteori-
teneinschlag von der Marsoberfläche in
den Weltraum hinausgeschleudert wor-
den ist und nach einer langen Odyssee
schließlich von der Erde eingefangen
wurde. Dieser steinerne Zeuge vom Mars
könnte wichtige Informationen für unsere
Frage nach dem Leben auf dem roten
Planeten liefern. Zunächst sind es die
komplizierten organischen Moleküle, die
sogenannten polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe (PAH), die in den in-
neren Bruchflächen des Meteoriten nach-

gewiesen wurden – eine der Grundvor-
aussetzungen für Leben. Ein weiterer Be-
fund sind die Karbonateinschlüsse, die
vermutlich einst aus einer kohlendioxid-
gesättigten Lösung ausgeschieden wur-
den – ein Hinweis auf Wasser in flüssiger

Phase. In diesen linsenförmigen Karbonat-
einschlüssen entdeckten die Forscher mi-
kroskopische Kristalle von zwei Eisenver-
bindungen, nämlich Eisenoxid und Eisen-
sulfid, ähnlich denen, die von magneto-
taktischen Bakterien gebildet werden.
Am aufregendsten – und zugleich am
umstrittensten – jedoch sind die wurm-
artigen Mikrostrukturen, die an irdische
Mikrofossilien erinnern. Allerdings sind
sie bedeutend kleiner als die bisher auf
der Erde gefundenen Mikrofossilien. 
Obwohl jeder Befund für sich auch durch
nicht-biologische Vorgänge erklärt wer-
den kann, könnte ihr gleichzeitiges Vor-
kommen und die räumliche Anordnung
der Mikrostrukturen auch als Hinterlas-

senschaft einer frühen Mikrobenwelt vom
Mars gedeutet werden. Aus dem Alter
der Karbonatkügelchen schätzt man, daß
diese vermuteten Marsmikroben vor 1,3
bis 3,6 Milliarden Jahren gelebt haben
könnten. In dieser frühen Zeitspanne
könnten auch die klimatischen Bedingun-
gen auf dem Mars bedeutend günstiger
für Leben gewesen sein als heute. Aller-
dings ist diese „biologische“ Interpretati-
on der Ergebnisse auch heute noch, drei
Jahre nach dem ersten Befund, sehr um-
stritten.
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Oben: Unter der meterdicken Eisschicht der
antarktischen Seen fanden die Forscher der
NASA eine üppige Mikrobenwelt. Solche eis-
bedeckten Seen könnten auch auf dem Mars
einst als Rückzugsgebiete des Lebens gedient
haben. (Bild: NASA)

Rechts: Auch auf dem Jupiter-Mond Europa
bedecken dicke Eisschollen die Oberfläche.
Ob sich darunter ein flüssiger Ozean befin-
det und ob darin einfache Lebensformen
existieren, ist Gegenstand der weiteren
Forschung. (Bild: NASA, JPL, R-PIF, DLR)



Europa birgt einen unterirdischen
Ozean

Auch außerhalb des „Grüngürtels“ kön-
nen wir in unserem Sonnensystem auf
lebensfreundliche Bedingungen treffen,
wenn die notwendige Energie von ande-
ren Quellen als der Sonne geliefert wird.
Dies ist für den Jupitermond Europa der
Fall. Aufgrund der starken Gezeitenkräf-
te, die der riesige Gasplanet ausübt, wird
Europa so warm, daß unter seiner eisigen
Oberfläche flüssiges Wasser vorkommen
könnte. Inwieweit dies eine aquatische
Biota begünstigen würde, wird Gegen-
stand der Untersuchungen künftiger Ex-
peditionen zum Riesenplaneten Jupiter
und seinem Mond Europa sein. Darüber
hinaus bergen auch andere Monde der
äußeren Planeten noch viele Rätsel, bei
deren Lösung wir auch mehr über deren
Lebensfreundlichkeit erfahren werden.

Ausbreitung des Lebens im 
Sonnensystem

Wenn ein riesiger Meteorit auf einem Pla-
neten einschlägt, dann können Gesteins-
brocken aus der Planetenoberfläche mit
solcher Wucht herausgeschleudert wer-
den, daß sie Fluchtgeschwindigkeit errei-
chen und als „Weltraumreisende“ so lan-
ge vagabundieren, bis sie auf den Plane-
ten zurückfallen oder in den Anziehungs-
bereich eines anderen Himmelskörpers
gelangen. Die Marsmeteoriten, die man
auf der Erde gefunden hat, sind Zeugen
solcher Ereignisse. Einer von ihnen,
ALH84001, wird sogar – wie oben erläu-
tert – als möglicher Träger von fossilen
Mikroorganismen diskutiert. Könnten mit
solchen Gesteinsbrocken auch lebende
Mikroorganismen ihren Heimatplaneten
verlassen und zu einem anderen Planeten
transportiert werden? Damit ein solcher
interplanetarer Transport von Lebenskei-
men möglich ist, müssen eine Reihe von
Bedingungen erfüllt sein:

Erstens müßten die Gesteinsbrocken ur-
sprünglich von Mikroorganismen besie-
delt sein. Auf der Erde gibt es zahllose
Beispiele einer blühenden Mikroflora im
Boden und Gestein, selbst mehrere Kilo-
meter tief unter der Erdoberfläche. 

Zweitens dürften die eingeschlossenen
Mikroorganismen beim Meteoritenein-
schlag und Herausschleudern des Ge-
steinsbrockens nicht geschädigt werden.
Es wurde berechnet, daß in den Randzo-
nen des Einschlagkraters die Temperatur
kaum über 100 Grad Celsius ansteigt –
und dies auch nur für kurze Zeit. Da hitze-
resistente Mikroorganismen bei Tempera-
turen bis zu 113 Grad Celsius wachsen,
könnten diese einen Meteoriteneinschlag
durchaus überleben. In Simulationsexperi-
menten konnten wir zeigen, daß hitze-
resistente Bakteriensporen einen simulier-
ten Meteoriteneinschlag überlebten. Drit-
tens müßten die eingeschlossenen Mikro-
organismen den Aufenthalt im Weltraum

überleben. In ausführlichen Untersuchun-
gen im Weltraum und in unseren Welt-
raumsimulationsanlagen haben wir ge-
zeigt, daß widerstandsfähige Bakterien-
sporen bis zu sechs Jahre ungeschädigt
im Weltraum überleben können, wenn
sie vor der aggressiven Ultraviolett-Strah-
lung der Sonne geschützt sind. Dies
könnte leicht durch eine einige Millimeter
dicke Staub- oder Gesteinsschicht ge-
schehen. Um über einen längeren Zeit-
raum von Tausend oder gar Millionen

Jahren vor der kosmischen Strahlung ge-
schützt zu werden, müßte der Gesteins-
brocken allerdings schon erhebliche 
Ausmaße von etwa zwei bis drei Meter
haben. Viertens dürfte die Landung auf
einem anderen Planeten kein unüber-
windliches Hindernis sein. Hierzu gibt es
noch keine Untersuchungen. Sie sind
auch recht schwierig, da die Bedingun-
gen stark von der Atmosphäre des jewei-
ligen Zielplaneten abhängen. 

Faßt man alle bisher erhaltenen Ergebnis-
se zusammen, so erscheint die Ausbrei-
tung von resistenten Lebenskeimen über
den Heimatplaneten hinaus durchaus
möglich. Darüber hinaus versetzt uns die

Weltraumtechnik in die Lage, terrestri-
sches Leben zu anderen Planeten zu
transportieren. Die ersten Schritte werden
mit der geplanten bemannten Mission
zum Mars getan werden.
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