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THE PHOTOGRAPH PAGES - DTE FOTOSEITEN

BY ! VON JOHN HERTZ

Most photograph pages arc by Waldemar Humming, some arc by Thomas Rccktcn- 
wald and Robert Vogel. / Die moisten Eotograficn sind von Waldemar humming, 
cinige sind von Thomas Rccktcnwald and Robert Vogel.

7 i a .± a. t / / MRU-E’^HIBIFTON 'MRU—AUSSTELLUNG

Silicon-Valley-Kapitel der internationalen Kostum-Gilde.) TRINITY BLOOD! 
DEIEINIGKEITS-BLUT (Master Re-Creation, Best in Show, also Best ANIMI? cash 
price from prize from anonymous L.A.con IV committee member/ Beste Schau so- 
wie tester ANIM^-Barpreis von einem anonymen L.A.Komissions-Mitglied. 3rd.row 
left / 3. Reihe links : HERITORS OF YU / ERBEN VON vu (Best original, Master); 
STERILISED WITH FEAR / STERLISIERT DURCH FURCHT (Master, Re-Creation. Bottom/ 
unten :TRINITY BLOOD.IT'S MARDI GRAS TIME I ES 1ST MARDI GRAS-ZEIT (Original, 
Most Brilliant /am brilliantesten, Journeyman Class.TRINITY BLOOD; WOLFCAT 
as Borg can-can dancer, Masquerade 'half time'show (WOLFCAT als Borg Can-Can 
Tanzer in der Halbzeit-Maskarade-Schau. Bottom right /unten rechts : Kent 
Bloom (chair of '08 Worldcon DENVENTION III; as gnome from the 1976 Wil 
Huygen & Rien Poortvliet book, part of the bidding campaign I Vorsitzender 
der des 08 Worldcon DENVENTION III; als Gnom von dem 1976 Wil Huygen & 
Rien Poorvliet -Buch, das Teil der Einladungs-Kampagne war.)
Page 9 / Seite 9 : 2nd.row left I 2. Reihe links : Chase Masterson, Lisa 
Standlee. Next picture/nachstes Bild : Christine Brockway. Bottom row left / 
unterste'Reihe links : Robert Vogel, Forrry Ackerman (wearing BIG HEART 
rosette as '06 recipient,'' der eine GROSSE-HERZ-Rosette als Auszeichnung fur 
106 tragt) .
Page 11/ Seite 11 2nd. row/2.Reihe : Menolli, Harlan Ellison, Robert Silver 
berg, Andrew Porter. 3rd. row/3.Reihe : Dave Kyle giving and Forry Ackerman 
receiving BIG HEART/ D. Kyle gibt F. Ackerman den BIG HEART. Linda Deneroff, 
David Hartwell, Martin Hoare, Craig Miller, Connie Willis, David Levine ( in 
top hat,' mit Hut) , Peter Beagle, Betty Ballantine, John L. Coker III,Charle 
N. Brown. Bottom row/unterste Reihe : Martin Hoare, Morena Baccarin, Irene 
Gallo, Craig Miller, Frank Wu, Blake Hutchins, Pat McMurray, John Scalzi, 
Robert Wilson, David Hartwell, Robert Picardo.
Page 12 / Seite 12 : Top row/oberste Rehe : Betty Ballantine, David Hartwell; 
Craig Miller; John Scalzi; Takayumi Tatsumi, Ptrick Nielsen Hayden, Sean 
McMullen. 2nd. row/2. Reihe : Andrew Porter; Tim Kirk (presenting HUGO for BEST 
FAN ARTIST/verleiht den HUGO fur den BSTEN FAN-KUNSTLER) ; Elizabeth Klein- 
Lcbbing(as Space Cadet, with sash of merit badges from L.A.con IV bidding 
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campaign/als Raumkadett, ir.it cinor Scharpe von Verdienstabzcichon von dor L.A.- 
Con IV-Kampagnc). ; Kevin Standlee (as Captain of White Star Federated Spacc- 
ways ship ARMADILLO / als Kapitan dos White Star Federated Raumschiffs ARMADI
LO) , his role at 'o5 Worldcon, plus merit badges (seine Rolle beim Weltcon 
'05, auBerdcm Verdienst-Abzeichon. 3rd. row lcft/3.Reihe links :Vincc Docherty 
(co-chair, '05 Worldcon); 'Scratch' Galloway; right/rechts : Tom Veal (chair, 
2000 Worldcon),- Colin Harris (co-chair, '05 Worldcon. Bottom rcw/unterste Reihe: 
The BRAVE NEW WORLD Panel : Michael Engelberg, Brenda Cooper; John Hertz, John 
Kessel.
Page 13 / Seite 13 : Top row left /oberste Reihe links: Elizabeth Klein-Lebbink 
,Connie Willis, Ed Green; Kevin Roche, Lynn Anderson. Far right/ganz rechts : 
G.David Nordley. 2nd.row/2.Reihe: Robert Vogel; John Hertz (in English Regency 
Costume) ; Forry Ackerman. 3rd.row left/3.Reihe links : Pat Cadigan, Robert 
Silverberg. . Right/rechts : Eric Ban on left/links. Bottom/ unten : Mike Ward,

din Kare; Jack McDevitt, Alan Steele.
Page 14 / Seite 14 : Top row/ oberste Reihe : Gardner Dozois; Mark L. Olson; 
Todd McCaffrey; James Patrick; Stephen Leigh. 2nd. row/2. Reihe : left/ links: 
John McDevitt. Center/Mitte : Richard Lynch, Geoff Landis; Tim Powers (with 
Coca-Cola can/ mit Coca-Ccla-Buchse). 3rd.row/3.Reihe : Stanley. Schmidt; 
Stephen Leigh, John Barnes;far right/ganz rechts : Alan Binder. Bottom row/ 
unterste Reihe ; Kurt Miller, John Strickland; John Pommeranz,Brad Templeton.
Page 15 / Seite 15 g_ Top row/ oberste Reihe : David F. McMahon; Bill Thomas
son; Harry Turtledove; Jeff Bond; Steve Melching. Second row/ 2. Reihe: Kay 
Reidl (2nd. from left/2. von links). Walter Hunt. David McMahon, Toni Weiss- 
kepf. 3rd. row/3.Reihe : Tad Daley, David Fiedman; Michael Flynnn, Alan Steele. 
Bottom/unten : Robert Gounley, Kenn S. Bates; David F. McMahon, Bill Thomasson.
Page 16 ! Seite 16 : Opening Ceremonies at top left. In photo, note poster 
from 1953 Janet Leigh film CONFIDENTALLY CONNIE for Author Guest of Honor 
Connie Willis/ Erdffnungs-Ceremonien oben links. In der Mitte des Fotos sieht 
man man das Plakat vom 1953 Janet-Leigh-Film CONFIDENTALLY CONNIE fur den 
GoH-Author Connie Willis. Christian McGuire (chair/Vorsitzender L.A.con IV9, 
Elizabeth Klein-Lebbink, Ed Green, Craig Miller. 2nd. row/2.Reihe : The Deanh 
Star from RETURN OF THE JEDI, Princess Leia's consular ship TANTIVE IV from 
A NEW7 HOPE ( both lent by Charles Matheny for s-f Lego exhibit/ Der Todesstern 
aus RETURN OF THE JEDI, Prinzessin Leias Konsul-Schiff TANTIVE IV von A NEW 
HOPE (beide geliehen durch Charles Matheny fur die s-f Lego-AussteHung.. 
3rd. row right/ 3. Reihe rechts : the DANTE'S COVE panel. Bottom left/ unten 
links:TRINITY BLOOD. Bottom right/ unten rechts : From/von der Masquerade : 
HARMONY AND DISCORD / HARMONIE UND ZWIETRACHT (Original, Best Workmanship/ 
beste Kunstfertigkeit, Journeyman Class; also MOST PHOTOGENIC AWARD from’photo 
crew / Der Preis fur das schonste Foto von den Fotoleuten.)
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fflFWJH. .9EHEH
Am 7. Marz letzten Jahres veroffentlichte meme Zeitung 

einen Artikel liber den Roboter Makroplus, einen klemen, 
raupenformigen Roboter, der selbststandig durch die Ab- 
wasserrohre rollen und Gifte im Abwasser suchen soil! Die 
Roboter ist zwei Meter lang und wiegt 50 Kilogramm, er besteht 
aus mehreren Segmenten, die liber Kugelgelenke mitemander 
verbunden smd und sich dadurch in alle Richtungen um bis zu 90 
Grad knicken lassen. Jedes Modal hat eine eigenen Elektromotor 
und ein paar Rader. Damit kann der Roboter Kurven nehmen und 
Stufen bis zu 30 Zentimeter erklimmen. Die Kopfe vom und 
hmten smd -mit Infrarot-Abstandsmessem und emeni Laser- 
projektor, sowie einer Kamera ausgestattet. Mit semem Chemie- 
modul mmmt MAKROPLUS Wasserproben und untersucht sie 
noch vor Ort. Seme Spitzengeschwmdigkeit betragt allerdmgs nur 
1 Kilometer pro Stunden!

von H. J. Galle

Warum ich dies so exakte beschreibe? Diese Raupe weckte m mir Ermnerungen, ich fmg an m memen 
Unterlagen zu suchen.

„Tief unter uns, zogen sich breite, kerzengerade StraBen in 
geometrischer Anordnung dahm; sie wimmelten von entlang- 
hastenden Maschmen von mmdestens hundert verschiedenen 
Typen. Die emzige, die unserer Vorstellung und Begriffen etwas 
naher kam, war ein langes, halbflexibles Ding, das mich an einen 
uberdimensionalen TausendfuBler erinnerte. Es besaB an seiner 
Vorderseite eine dreifache Reihe rotierender Schneidemesser und 
bildete offensichtlich eine Art Tunnelbohrer oder unterirdischer 
Exkavator.”

Diese Szene beschrieb Enc Frank Russel m seiner 
Story MECHANISTRIA, die 1942 m ASTOUNDING 
SCIENCE FICTION veroffentlicht wurde. Bruck 
zeichnete dazu die beschriebene Szenerie, die im Utopia 
Magazin Nr.4 im Jahre 1956 abgebildet wurde. Damit 
hatten wir die Verbindung zu der Frage, sind Science 
Fiction-Autoren ideale Prognostiker? Haben SF- 
Schnftsteller die Zukunft vorausgesehen? Smd die 
Voraussagen der Visionare stimmig? Lagen die Autoren 
mit ihren Aussagen richtig?

Mancher SF-Fan wird bei dieser Fragestellung sofort 
den Volltreffer ATOMALARM (Nerves - 1942/ erweitert 
1956, uberarbeitet 1976) von Lester del Rey anfuhren, in 
der er einen Unfall in einem Atomkraftwerk voraussah. 
Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob der Autor Viktor 
Efer diesen Roman von del Rey kannte, aber auch er 
verfasste schon sehr fruh einen Roman, in dem es zu 
emem Atombrand kommt. Das Buch erschien 1948 im 
Wuppertaler Lampion Verlag und trug den Titel DIE 
ENTFESSELTEN ATOME. Hier gerat ein Atommeiler 
auBer Kontrolle, der nicht zu stoppende atomare Zerfall 
beginnt. Die Ldsung ist dann etwas sehr frei und 
spekulativ, man versucht die Katastrophe zu stoppen, 
indem man den Krater mit Atombomben bewirft. Die 

entstandene radioaktive Wolke entweicht ins All, der Zerfall ist gestoppt.
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Begegnen die SF-Fans den Zweiflern an den hensehenschen Fahigkeiten ihrer Lieblingsautoren mit 
Lester del Rey Wamung vor dem Atombrand, so haben Sie Probleme, wenn ihnen hamisch darauflun 
entgegnet wird, dass aber die Welt der elektronischen Datenvermittlung, das Internet, die lawinenartige 
Verbreitung der Personal Computer von den SF-Autoren nicht voraiisgesehen wurde. Nun, ich schiitze es 
gibt bestimmt ein paar emschlagige Werke in denen wenigstens rudimentar auf derartige Entwicklungen 
eingegangen wurde. Aber auf die Veremsamung der Menschheit durch PC und Internet ist man schon sehr 
friih aufinerksarn geworden. Wenn man heute Best, dass viele Menschen m der westlichen Zivilisation ihren

Lebensmittelpiinkt vor den PC verlegt haben, von dort 
alle Informationen per Internet beziehen, ihre 
Bankgeschafte online betatigen, Einkaufe per Amazon 
oder Ebay machen, statt nut Menschen direkt zu 
kommunizieren, dies per Internet-Chat erledigen usw., 
dann bekommt das kleine Werk des Englanders Edward 
Morgan Forster (1879-1970) schon eme anderen 
Stellenwert Er beschneb bereits rm Jahre 1909 m seiner 
Story DIE MASCHINE VERSAGT (The Machine Slops 
Originaltext auf http//emforster.de unter Links E-Texts) 
eme Zukunftswelt, m der sich die Menschen abgekapselt 
haben und nur noch durch Femhdren und Femsehen mit 
ihrer Umwelt Kontakt halten, sie sind von emer 
maschmellen Versorgung mit Licht und Sauerstoff 
abhangig. Ais die Maschme stoppt, stirbt die Menschheit 
aus. In deutscher Sprache erschien dieses Menetekel 
1947 m der bsterreichischen AMANDUS EDITION 
(Wien) und m Deutschland selber im Jahre 1949 m der 
Sammlung ERZAHLER DES AUSLANDES, em 
monatliches Leseheft des Rowohlt Verlages. (4 Jg.)

Dass alle Prognosen liber die Entwicklung der 
Technik immer eme grofie Instabilitat in sich tragen, ist 
jedem SF-Autor bewusst. Der Journalist Anton Liibke 
(geboren 1890) veroffentlichte 1927 bei Kdsel & Pustet 
m Munchen ein Buch mit dem Titel TECHNIK UND 
MENSCH IM JAHRE 2000. Er beschreibt dann

Zukunftsknege, schildert wie Flugzeuge die GroBstadte bombardieren, wie mit Giftgas und Elektnzitat 
gegen Menschen vorgegangen wird. Durchaus weitsichtig sagt er dazu im Vorwort:

„Vielleicht wird der Mensch des Jahres 2000,der dieses Buch 
aus verstaubten Bibliotheken zieht, lacheln liber die Pnmitivitat 
unseres Zeitalters und die Phantasien, in der sich unsere Zeit liber 
die Technik im Jahre 2000 ergmg.

Wenn der Mensch mit unheimlicher Geschwindigkeit in 
ungeheure Hdhen den Weltraum mit Raketenflugzeugen durchfahrt 
und binnen weniger Stunden in einem anderen Erdteile landet, wenn 
der Mensch kem Benzin mehr kennt, das Zeitalter ohne Feuer 
gekommen ist, vielleicht neue Strdme aus der Zertrlimmerung der 
Atome dem Menschen geschenkt worden ist, dann wird er mit 
einem gewissen Lacheln auf unsere Zeit blicken.

Mensch des Jahres 2000! Wenn Du Ruckblick nimmst auf 
unsere Zeit, neige Dich in Ehrfurcht vor ihr."

Begeistert berichten Technikfreaks immer wieder vom vollelektnsierten Haus, vom Kuhlschrank der 
selbststandig meldet, dass nicht mehr genug Butter im Kuhlschrank ist, von der Erleichterung der 
arbeitenden Frau, die von der Firma aus den Roboterstaubsauger ausschwarmen lassen kann. Professor 
Hans Philipp Weitz (geboren 1884) lieB sich bereits 1925 in semem utopischen Roman DER TONENDE 
TURM zu diesem Thema aus und lieB semen Protagomsten, den russischen Ingenieur Valerio in Agypten in 
einem vollautomatischen Haus gastieren. Auf der Cebit 2006 wurde DAVID vorgestellt, em 
Datenverwaltungssystem das fur die Steuerung der Hausteclnnk zustandig ist, em Klick auf das Handy und 
ini femen eigenen Flans sprmgt die Kaffeemaschme an, der Ofen wird angeheizt, damit man schnell die 
Pizza emschieben kann, die Lichter im Haus gehen an, wenn der Hausherr ankommt. Beim Offnen der 
Hausttir ertont dessen Lieblingsmelodie. In diesem Zusammenhang fallt deni SF-Fan sofort Ray Bradbury’s 
Story ES WERDEN KOMMEN LEISE REGEN (There Will Come Soft Rains) em, die am 6. Mai 1950 m 
1 8
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COLLIERS Wochenzeitschrift zum ersten Mal veroffentlicht wurde. Jenes Haus der Zukunft, die Handlung 
spielt 2026, welches nach einem Atomkrieg seelenlos weiter funktioniert, Roboter reinigen den Boden:

„Neun Uhr Link Eine Stimme sprach von der Decke des 
Herrenzimmers herab: "Mrs. McLellan, welches Gedicht wunschen 
Sie heute zu horen?” Das Haus schwieg.

SchlieBlich sagte die Stimme," Da Sie keinen besonderen 
Wunsch haben, werde ich ein behebiges Gedicht auswahlen". Leise 
Musik erhob sich, um die Stimme zu untermalen. "Wie ich mich 
ennnere, bevorzugen Sie die die Gedichte von Sara Teasdale..."

Geht man m der Zeit weit zuruck stofit man immer wieder auf Ideen und Projekte, die fur die damalige 
Zeit utopisch waren, meistens allerdmgs aus den unterschiedlichsten Griinden nicht realisiert werden 
konnten. Manche Prognosen klmgen m ihrer Vorausschau schon fast unglaubwurdig, so hat der 
Schnftsteller Charles Francois Tiphaigne de la Roche (1729-1774) in semem Week GIPHANTIE" (1760) 
bereits detailliert die Vorgehensweise bei der SchwarzweiB-und Colorfotografie beschrieben, Daguerres 
Erfmdung kam erst em Jahrhundert spater zum tragen. Dante Alighieri (1265-1321) beschneb m seiner 
GOTTLICHEN KOMODIE (Divina Commedia - 1307-1321) einwandfrei das "Kreuz des Siidens", erne 
Stemenkonstellation, die in der nordlichen Hemisphere nicht sichtbar ist und zu semen Lebzeiten noch kem 
Reisender gesehen haben konnte. Jonathan Swift (1667-1745) gibt m seiner REISE NACH LAPUTA die 
Abstande und Rotationsperioden der beiden Marsmonde an, Trabanten die zu jener Zeit noch gar nicht 
bekannt waren! Angeblich war der amerikanische Astronom Asaph Hall als er sie 1877 entdeckte, von der 
Genauigkeit der Swift'schen Angaben so erschrocken, dass er den beiden Monden die Namen Phobos und 
Deimos gab. (Angst und Schrecken). Dann gibt es auch Faile, in denen Ereignisse in geradezu 
hellseherischer Weise vorausgesagt wurden. Der Englander Matthew Philipps Shiel (1865-1947) soli, laut 
Louis Pauwells und Jacques Bergier 's Sachbuch, AUFBRUCH INS 3. JAHRTAUSEND 1896 eine 
Erzahlung veroffentlicht haben, in der eine Bande von Verbrechem, die der Rassentheorie anhangt, ganz 
Europa verwiistet, die Erzahlung trug den Titel „THE S.S." [siehe: 
http//www,horrormasters. com/Texf aO802.pdf ] Moglicherweise geht hierauf sein Roman THE YOUNG 
MEN ARE COMING (1937) zuruck, in dem es um Nietzesche Ubermenschentheorie geht, um die 
Uberlegenheit der Wissenschaft gegentiber der Religion. Der Protagonist Dr.Warwick stellt eine Truppe der 
JUNGEN MANNER" zusammen, die als Sturmtruppe gegen die Alten in diesem Religionskrieg antreten.

Kolportiert wird auch, dass ein amenkanischer Autor namens Morgan Robertson 1898 einen Roman 
mit dem Titel FUTILITY veroffentlicht haben soil, in deni beschrieb, wie das Luxusschiff „The Titan" nach 
einem ZusammenstoB mit einem Eisberg versinkt und 2000 Passagiere mit in die Tiefe reiBt. Vierzehn 
Jahre bevor die „Titanic" im Ozean versank. Der Krieg ist der Vater aller Dmge, dieser furchtbare Satz ist
zu rekapitulieren, 
wenn man die anti
ken Versuche be- 
trachtet, wie Mit- 
menschen noch ef- 
fektiver ins Jenseits 
zu befordem sind. 
In Antwerpen er- 
schien 1625 ein 
Werk (POLIORCE- 
TION SIVE DE 
MACHINIS; TRO- 
MENTIS; TELIS; 
LIBRI QUINQUE) 
Der Autor Justus 
Lipsius beschaftigt 
sich darin aus- 
fuhrlich mit Kriegs- 
und Belagerungs- 
maschinen [der Ro
mer], einer der 
Kupferstiche von P. 
von der Borcht pra- 
sentiert eine futu-
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ristische Pfeilschleuder, auf emem Stich ist em antiker Panzer zu betrachten, der von zwei Pferden gezogen 
wird und einen gewaltigen Bolzen verschieBen kann. Johann Babtist Porto schlug in seinem 1713 in 
Nurnberg vcroffcntlichien Work MAGIA NATURALIS odor KUNST UND WUNDERBUCH die 
Verwendung von Giftgas ini Krieg vor! Irn Revolutions-Almanach von 1804 (Verlag Dieterich, Gottingen. 
Hrsg. H. A. O. Reichard), in dem liber die napoleonischen Kriege benchtet wird, zeigt ein Kupferstich 
bereits einen Ballon der uber dem Schlachtfeld als Aufklarer oder Lenker des Feuers fungiert Wohl ernes 

der fruhesten kriegerisch-aeronautischen Doku- 
mente.

Dagegen ist ja die Voraussage auf das 
Femsehen, die im 19. Jahrhundert verbffentlicht 
wurde, geradezu einfach. Em gewisser Maximilian 
PleBner brachte 1892 m Berlin (Ferd. Dammlers 
Verlagsbuchhandlung) eine Broschiire mit dem Titel 
EIN BLICK AUF DIE GROSSEN ERFINDUNGEN 
DES ZWANZIGSTEN JAHRHUNDERTS. 1. DIE 
ZUKUNFT DES ELEKTRISCHEN FERNSEHENS 
heraus. Er war noch nicht emmal der Einzige, der 
sich mit diesem Thema beschaftigte, der Major 
Benedict Schoffler war zustandig ftir eme 27seitige 
Broschiire die bei Braumuller m Wien/Leipzig 1898 
herauskam. Der prognostische Titel DIE 
PHOTOTELEGRAPHY " UND DAS ELEK- 
TRISCHE FERNSEHEN. Eme dazu beigefugte 
Falttafel mit 11 Abbildungen zeigt die Konstruktion 
zur Techmk des Femsehempfangs in alien Details. 
Schoffler wies bereits auf das Prinzip him em Bild 
zu Zwecken der Ubertragung in eine Reihe von 
Punkten aufzulbsen. Der Autor war Leiter der 
Ballistik-Abteilung des k.u.k. Corps-Artillene- 
Regiment Luitpold Prinz-Regent von Bayern.

Aber damit waren wir ja schon bei den rein 
techmschen Zukunftsprognosen angelangt, 
Prognosen die sich meistens nicht als Lesevergniigen 
eignen. Im Premiere-Kanal DISCOVERY wurden 
immer wieder amerikanische Visionen uber das 

Leben auf anderen Planeten gezeigt, Wesen, die an schwebende Quallen, rennende Schildkrbten oder 
monstrbse Elefanten erinnem. Da stellt sich nur immer wieder die Frage, ist es einem irdischen Wesen 
iiberhaupt mbglich sich em auBerirdisches Lebewesen vorzustellen? Geht er nicht immer von seiner 
Umwelt aus, kann er sich gedanklich, visuell total von diesen Vorbildem Ibsen?

Hoffentlich wird die Menschheit nie mit einer vbllig fremden Wesenseinheit konfrontiert, denn dafiir ist 
Sie noch lange nicht reif.

Die Phototeiegraphie

un d das

Elektrische Fernselien
mil einer Yigmrentafel

Major Benedict Schoffler,
Uc. in u. k. LaitytSd i’wu-P.sKr.t vc-n Baysrr. Sr-IC,

Lehrer dsr Bnibsuk am hUhcren Artill^ric-C-e.

by H. J. Galle

March 7th, last year my newspaper published an article on the robot Makroplus, a small caterpillar-like 
robot, which is able to roll through sewage ducts on ifs own and is destined to find poison in the sewage 
water. The robot has a length of about 2 meters and weighs 50 kilograms, it consist of several segments 
connected by ball-and-socket joints and thus flexible to bend 90° in all directions. Each module is equipped 
with it's own electric motor and several wheels. By these the robot can go around comers and mount steps 
up to 30 cm. Both heads -- front and rear - are equipped with infra-red distance sensors, a laser projector 
and a camera. Makropols' chemical module takes water samples and analyses them on the spot. It's 
maximum velocity though, is one km per hour only.

Why do I describe this to such an extent? The caterpillar rang a bell in my mind, I began to search
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through my archives.

Down below, wide, straight, evenly-spaced streets were filled 
with scurrying machines of at least a hundred types. Most of them 
looked like nothing we’d formerly seen; one in particular, a long, 
semi-flexible contraption, reminded me of a monster centipede. It 
had a triple row of revolving cutters projecting from its front and 
evidently functioned as some sort of tube borer or subterranean 
excavator.

This scene was written by Eric Frank Russel m his story 
MEG HAN (STRIA; published m 1942 m ASTOUNDING 
SCIENCE FICTION. Bruck drew the here described 
scenery, which was depicted in the (German) Utopia 
Magazine No. 4 in 1956. Here we have the connection to the 
question: Are science fiction authors the profound 
prognostics? Did SF-writer foresee the future? Are the 
visionaries predictions correct? Were the authors right with 
their statements?

Some sf-fans will immediately answer with the hit 
NERVES (1942, expanded 1956, revised 1976) by Lester del 
Rev, where he predicted an accident m a nuclear plant. It is 
beyond my knowledge whether the (German) author Viktor 
Efer knew del Rey's novel but he too wrote a novel, m which 
occurs a nuclear disaster. The book was published m 1948 at 
Wr uppertaler Lampion Verlag under the title DIE 
ENTFESSELTEN ATOME (Tim Unleashed Atoms). Here a 
nuclear reactor gets out of control, the unstoppable decay 
begins. The solution is a bit wild and speculative; they try to 
stop the catastrophe by bombing the crater with atom bombs. 
The resulting nuclear cloud leaks into space, the nuclear 
reaction is stopped.

When SF fans counter sceptics concerning the prophetic 
abilities of their favourite authors with Lester del Rey's

warning of a nuclear disaster they have problems if they are 
maliciously confronted with the inability of SF authors to 
foresee the world of information technology; the internet and 
the spreading - like an avalanche - of personal computers. 
Well, I estimate for sure there are a few relevant works, in 
which at least rudimentenly has been taken note of such 
developments. But of the isolation of humanity caused by 
computers and the internet some have become aware very 
early. If you read today, that many men and women in 
western civilization put the centre of their life m front of the 
computer, receive all information via internet, effect all 
banking on-line, buy from Amazon or Ebay, instead to 
communicate with human beings use internet chat, and so on, 
then the English author Edward Morgan Forster's (1879 - 
1970) novelette plays a different role. He wrote already m the 
year 1909 in his story THE MACHINE STOPS (full text see 
http//emforster, de - Links - E-Texts) of a future world, where 
men and women live isolated and communicate exclusively 
through telephone and television with their environment, they 
depend on machines to care for light and oxygen . When the 
machine stops, humanity dies. This menetekel appeared m 
German language 1947 by the Austrian AMANDUS 
EDITION (Vienna) and m Germany m 1949 in the collection 
ERZAHLER DES AUSLANDES, a monthly reader 
published by Rowohlt Verlag (vol. 4).

All SF writers are conscious of the instability of prognoses on technological development. The
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journalist Anton Lubke (1890 - ????) published at Kosel & Pustet, Munich a book under the title TECHNIK 
LND MENSCH IM JAHR 2000 (/AdmoM-v and Man tn die Year 2000). He outlines future wars, 
describes air planes bombing of cities, how action with poison gas and electricity is taken against human 
beings. Quite long-sightedly he writes in his foreword:

„Maybe, someone in 2000, who pulls this book out of a dusty 
shelf, will give a friendly smile on the primitiveness of our era and 
imagination, our age used to have on the technology of the year 
2000 ...

When man races with space ships at a frightening speed through 
enormous heights of space and lands m a few hours m another 
continent, when man doesn’t know petrol any more, an era without 
fire has come, maybe new energy by splitting the atom has been 
given to man, he will look backward with a certain smile on our age

Man of the year 2000! If you look back on our age, bow with 
deep respect for it/4

Enthusiastically, technology freaks talk about the fully electrified house, the Frigidaire automatically 
reporting, that there is not enough butter any more, making it easier for the working woman, who is able to 
fen out the robot vacuum cleaner from work. Professor Hans Philipp Weitz (1884 - ????) vented on this 
theme m 1925 m his utopian novel DER TONENDE TURM (The Sounding Tower - Eigenbrbdler-Verlag, 
Berlin) and lets his main character Valerio, an engineer from Russia, be a guest m a fully automated house 
m Egypt. At the CeBit 2006 DAVID was presented, a data management system competent for m-house 
technology control. A click on the cell phone and far away at home the coffee machine starts , the oven is 
wanned up - m order to get it ready for the pizza; when the owner gets to the door, the lights are snatched 
on. While opening the door his favourite melody is played. Which m this case reminds the SF-fan of Ray 
Bradbury's Story THERE WILL COME SOFT RAINS, first time published on May, 6th 1950 in 
COLLIERS WEEKLY. That future house - it is set m 2026 - which after a nuclear war goes on functioning 
soullessly. Robots clean the floor:

’’Nine-five.” A voice spoke from the study ceiling:

"Mrs. McClellan, which poem would you like this evening?44

The house was silent.

The voice said at last, "Since you express no preference, I shall 
select a poem at random/4 Quiet music rose to back the voice. "Sara 
Teasdale. As I recall, your favourite....

Going far back in time you always step on ideas and projects, which were for their time utopian, though 
mostly couldn’t be carried out for various reasons. Some prognoses sound unbelievable in their foresight. 
Such, the writer Charles Francois Tiphaigne de la Roche (1729 - 1774) did describe in his work 
GIPHANTIE (1760) detailed proceedings of black-and-white- and colour-photographic processes. 
Daguerre’s invention came to fruition a hundred years later. Dante Alighieri (1265 - 1321) depicts in his 
DIVINE COMEDY (Divina Commedia - 1307 - 1321) without doubt the „Southem Cross44, a star 
constellation, which can not be seen in the northern hemisphere and could not have been seen by a traveller 
m Dante's lifetime. Jonathan Swift (1667 - 1745) states in the third part of Gulliver's Travels, JOURNEY 
TO LAPUTA the distances and rotation periods of both Martian moons, which at the time weren’t 
discovered at all. It is told, that the American astronomer Asaph Hall - when he discovered them in 1877 - 
so terrified by the accuracy of Swift's data, that he named both moons Phobos and Deimos (Greek for fear 
and terror). Then it happens in some cases that events are predicted in a real prophetic manner. The English 
author Matthew Philipps Shiel (1865 - 1947) is supposed - according to Louis Pauwels and Jaques 
Bergier's LE MATIN DE MAGICIENS - to have published a novella in 1896, in which a gang of 
criminals, racists, lay to waste all of Europe. The narrative went under the title THE S.S. 
[http ://www. horror masters. com/Text/a0802.pdf ] . It might be that his novel THE YOUNG MEN ARE 
COMING (1937) derives from it, in which he writes about Nietzsche’s ubennensch theory, about 
superiority of science above religion. The main character Dr. Warwick picks together a troupe of young 
men, which as sturmtruppen fell in to attack the old people in a religious war.
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The story is spread that an American author named Morgan Robertson published 1898 a novel titled
FUTILITY, in which he described how the luxury cruise ship TIIF TITAN sinks after a collision with an
iceberg 
and pulls 
2000
passengers 
down into 
the depth - 
fourteen 
years 
before the 
sinking of 
the
,,Titanic A 
War is the 
father of 
all and the 
king of all; 
recall this 
terrible 
sentence, 
if you look 
at the 
attempts m 
ancient 
ages to 
bump their

contemporaries off more effectively. In Antwerp m 1625 was published a work titled POLIORCETTICON 
SIVE DE MACHINIS; TROMENTIS; TELIS; LIBRI QUINQUE; the author Justus Lepsius describes 
detailed (Roman) war and siege machines; one of the copperplate engravings by P. von der Borcht presents 
a futuristic catapult for arrows, on the engraving you see an antique tank, which is pulled by two horses and 
able to shoot a massive bolt. Johann Babtist Porto proposed m 1713 in his book, published m Nuremberg, 
MAGIA NATURALIS or KUNST- UND WUNDERBUCH the use of poison gas in war. In the 
REVOLUTIONS-ALMANACH 1804 (Verlag Diedench, Gottingen, ed. H.A.O.Reichard) in which is 
reported about the Napoleonic wars, a copper engraving shows a balloon above the battleground 
functioning as a scout and guiding the fire. Maybe one of the earliest military aeronautical documents.

Compared with that is the prediction of television, published in the 19th century, almost simple. A 
certain Maximilian PleBner published m 1892 at Ferd. Dammlers Verlagsbuchhandlung a booklet titled EIN 
BLICK AUF DIE GROSSEN ERFINDUNGEN DES ZWANZIGSTEN JAHRHUNDERTS. 1. DIE 
ZUKUNFT DES ELEKTRISCHEN FERNSEHENS (A View at the Great Inventions of the 20th Century, 
pt J The Future of the Electrical Television). He wasn't even the only one to deal with the theme, major 
Benedict Schbffler was responsible for a 27 page booklet published at Braunmuller, Wien/Leipzig m 1898; 
the prognostic title DIE PHOTOTELEGRAPHIE UND DAS ELEKTRISCHE FERNSEHEN 
(Phototelecopying and Electrical Television). An additional fold-up sheet with 11 illustrations shows the 
construction for the technique of television in all details. Schbffler emphasized the principle of resolving a 
picture into rows of dots for the electrical transportation. The author was chief of the ballistic department of 
the royal corps artillery regiment Luitpold Pnnz-Regent of Bayern (prince regent of Bavaria).

With that we arrived at the pure technical futurology, prognoses mostly not to the readers delight. In 
pay-tv-channel DISCOVERY, American visions of life on alien planets have been shown from time to time 
- beings which remind of floating jellyfish, running turtles or monster elephants. Such remains the question, 
if it is possible for a human being to imagine alien lifeforms? Doesn't he always come from his own 
environment, is he able to detach himself mentally, visually completely from these models?

Let us hope, mankind is never confronted with a completely alien being, because for that mankind is far 
from mature.
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MENSCHEN IM ALL - das Jahrtausendprogramm
17 Fragen an Jesco v. Puttkamer

1. Warum Menschenflug zum Mars?

Die Ziele des Menschenflugs zum Mars smd zunachst 
Wissenschaft und Forschung, dann Besiedlung: 
Erstens wollen wir wissen, wie der Planet entstanden 
ist und was wir aus den dort stattgefundenen 
kataklysmischen Umweltveranderungen hmsichtlich 
unserer eigenen Welt lernen konnen (durch “Kom- 
parative Planetologie”, also vergleichende Planeten- 
kunde). Zweitens suchen wir nach Leben. DaB es auf 
dem Mars groBe Mengen an Wasser gibt, steht heute 
unzweifelhaft fest, und Wasser und Leben hangen eng 
zusammen. Damit 
besteht die Mog- 
lichkeit, daB es auf 
dem Mars kreatur- 
liches Leben gab 
und vielleicht auch 
heute noch gibt. 
Denn Lebensfor- 
men sind weitaus 
anpassungsfahiger, 
als man friiher 
glaubte, und auf 
der Er de gedeihen 
adaptierte Mikro- 
organismen in den 
unwirtlichsten Ge- 
genden, die man 
sich vorstellen 
kann: in uber 100 
Grad heiBen Tief-

Menschen ursprunglich von Saatgut eines friihen 
Marsmeteonten ab und smd somit die wirklichen 
Marsianer? Zweifellos erhielte dann auch die Suche 
nach spateren Fossilien hoherer Tierformen auf dem 
Mars und nach Verstemerungen auf anderen Himmels- 
kdrpem des Sonnensystems hochste Pnoritatsstufe, 
etwa auf den Monden der auBeren Planeten, wie Euro
pa und Titan, und auf bestimmten Planetoiden und 
Asteroiden. Betroffen ware davon auch die Frage, ob 
Leben auBerhalb des Sonnensystems m der Milch- 
straBe existiert, und damit wiirde das Interesse an der 
Suche nach eventuellen Radiosignalen mtelligenter 

Rassen ebenfalls 
hochschnellen.

Und dnttens wind 
der Mensch spater 
den Mars zum Ab- 
leger seiner Zivili- 
sation machen, und 
es konnte sein, daB 
emstmals, in Jahr- 
tausenden, nicht 
nur erne Erde die 
Sonne umkreist, 
sondern - nach 
dkosynthetischer 
Umformung der 
Marswelt, auch 
„Terrafbrmmg“ ge- 
nannt - deren zwen

seeschloten, ini
Antarktiseis, in wasserlosen Wiisteneien, m Schwe- 
felquellen, in Salzlaken, in radioaktiv verseuchtem 
Boden, usw.

Was wiirde eine mogliche Entdeckung von Leben fur 
unser eigenes Leben, unsere Rolle und unseren 
Stellenwert ini Universum besagen? Es ware wohl 
erne der grdBten wissenschaftlichen Entdeckungen des 
Jahrhunderts, mit Auswirkungen von heute kaum 
absehbarer Breiten- und Tiefenwirkung in den 
geistigen und materiellen Bereichen unseres Lebens. 
Bezuglich unserer Vergangenheit und Zukunft ergaben 
sich phantastische Mdglichkeiten: ist das Leben auf 
Mars und Erde getrennt entstanden oder emst per 
’’Meteoritenpost" in Form lebensfahiger Sporen aus 
der Feme des Alls gekommen? Stammen wir

2, Warum nicht Roboter schicken, statt Menschen?

Was uns Menschen dazu treibt, selber zum Mars 
fliegen zu wollen, ist nicht die technische Entwicklung 
(“weil wir es konnen”), sondern der uns immanente 
Wunsch nach Seinsbereichserweiterung, und er treibt 
die Techmk der Raumfahrt. DaB es diesen phano- 
menalen Wunsch gibt und daB er von urmenschlicher 
Substanz ist, zeigen uns die Mythen und Sagen der 
Volker: bei ihnen ist Seinsbereichserweiterung immer 
die Voraussetzung fur BewuBtseinserweiterung. Ini 
Mittelalter gab es den “fahrenden Ritter”, der suchend 
hinauszog und dann „erfahren“ zuruckkam; daher 
stammt dieses Wort. Oder nehmen Sie die Metapher 
von Jason und dem Zug der Argonauten auf der Suche 
nach dem Goldene VlieB. Der Mensch erfahrt nur
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etwas, wenn er reist und unbekannte Orte aufsucht. 
Jeder BewuBtseinserweiterung geht eine Horizont- 
erweiterung voraus.

Das macht die Raunifahrt absolut erforderhch, denn 
wenn es fur die Menschheit eine Hoffnung gibt, 
dann liegt sie in BewuBtseinserweiterung, damit wrr 
nicht standig und ewig alte Verhahensfehler wieder 
holen. Die Grenzuberschreitungen der Raunifahrt 
bewirkt diese Erweiterung. Das Geschehen ist em 
Teil des nienschlichen Entwicklungsprozesses, und 
die Raunifahrt ist neben Hirer niehr vordergrundigen 
praktischen Bedeutung auch ein Abenteuer der 
’’Schatzsuche", aus Hunger des Menschen nach uni- 
faBenderer Erkenntnis, nach dem groBwiirfigeren 
Entwicklungsschub, nach geistiger Spiegelung an 
semen eigenen Schdpfungen. AuBerdem sollten wir 
kiinftigen Generationen die Mbglichkeit erbffnen, 
auf anderen Planeten eine weitere Lebensbasis 
aufzubauen.

Wir werden also Menschen zum Mars schicken, well 
wir lebendige Menschen sind; nut seelenlosen 
Automaten geben war uns menials zufnedem 
schlichtweg deshalb, well wir keine sind. Und das 
Abenteuer des Menschen wirkt stets auf ihn zuriick: 
angesichts der zum hellen Stem geschrunipften Erde 
unter tausenden anderen Stemen erweitert es sem 
BewuBtsein und versetzt ihn m em neues mtnneres 
Verhaltnis zu semem Mutterplaneten. Und so 
mausert er sich zu einer neuen Mutation, wie schon 
mehmials zuvor in seiner Entwicklungsgeschichte.

Ich bin davon iiberzeugt, dass wir die Erde wieder 
nielir schatzen lemen, wenn wir aus we iter Feme zu 
ihr zuriickblicken. Schon heute hat sich gezeigt, daB 
der Weltraumflug BewuBtseinsveranderungen mi 
Menschen hervorruft, z.B. durch den ”0venaew- 
Effekt”, d.h., durch den Uberblick uber unseren 
gesamten Dasemsbereich, der sich jahlmgs als 
beschrankt, begrenzt und hochgradig verwundbar 
erweist: eine hauchdunne, zarte Atrnospharenschicht 
uni den Erdball ist alles, was unsere Existenz 
emioglicht. Diese Erlebnisse zwmgen jeden zu 
Fragen - Fragen uber sich selbst, uber die 
Mitmenschen, liber Vergangenes und Zukunftiges. 
So wie stets beim Menschen jeder Schntt ms 
Physisch-AuBere auch einen Schntt ins Psychisch- 
Innere nut sich brmgt, ist jede Reise "hinaus” ms All 
fur tins auch eine Riickkelir zu uns und zur Erde. Die 
ersten Fotos der Erde aus deni All erzeugten bei 
vielen Menschen einen "Weltraumschock", der die 
Umweltbewegung ankurbeln half. Wenn emst 
Menschen auf deni Mars die Erde nur noch als 
hellen Stem unter vielen anderen sehen, ward sie flir 
sie eine noch tiefere Bedeutung annehmen.

3. Was bringt der Menschheit heute ein Aufbruch 
ins AU? Was hatte insbesondere Deutschland 
davon?

Das wichtigste Anliegen der Raumfahrt betnfft' die 
Jugend, denn sie zeigt Perspektiven flir die Zukunft 
und macht Visionen erlebbar. Dies ist gerade fur den 
j ungen Menschen wichtig, denn wer anders als er 
niuB existentiell interessiert sem an den Uberlebens- 
und Wachstumsmoglichkeiten der Zukunft. Em 
Land ohne Visionen hat erne Jugend ohne Per
spektiven., und nut emer Jugend ohne Perspektiven 
erlebt so em Land einen Werteverfall und hat kerne 
Zukunft.

Zur Charakterbildung beim j ungen Menschen 
gehoren positive Perspektiven. Die Perspektive 
Raumfahrt ubt nicht nur Starke Magnetwirkung auf 
den jungen (bzw. junggebliebenen) inspiration- 
suchenden Geist aus, sondem erfordert auch 
durchweg lebensbejahende und persbnlichkeits- 
bildende Faktoren: Wissen (Naturwissenschaften, 
Mathematik, Physik, Uniwelt, usw.), Situations- 
beherrschung (Geistesgegenwart), Teamwork, und 
Geduld.

Ich frage nuch oft, wieso es ausgerechnet alteren 
Menschen ansteht, gegen viele heutige Techmk- 
ansatze, deren Ausreifung sie selber nicht mehr 
erleben werden, so vom Leder zu ziehen, wie man es 
m Deutschland bei der bemannten Raumfahrt tut. 
Woher mmmt man sich eigentlich das Recht, auch 
und gerade als Politiker der Jugend Zukunftsalter- 
nativen auszureden, zu vermiesen, ja gar zu 
blockieren, die sie ernes Tages zum Uberleben und 
Wachstum benbtigt? Welche Leitbilder gibt man 
denn da den jungen Menschen? Und welche Per
spektiven kdnnten positiver, begeistemder und dem 
Volksethos zutraglicher sem, als die der Raunifahrt? 
Man kann den Charakter ernes Volkes, seinen Reife- 
zustand und die Miindigkeit semes gesellschaft- 
lichen BewuBtseins, sein “Selbstverstandnis”, auch 
an seiner Flirsorge- und Zuwendungsbereitschaft flir 
die Generationen seiner Nachkommenschaft erken- 
nen. Bemannte Raumfahrt ist also fur mich in erster 
Lime eine etlnsche Aufgabe, ja Verpflichtung.

Das bedeutet, daB sich das Anliegen Raunifahrt an 
die Alteren richtet, die heute die Verantwortung 
tragen oder tragen sollten. Langfristige Grofiprojekte 
ini All wie die Marsexpedition, die sich nicht durch 
materialistisch-utilitaristische Kosten/Nutzen-V  er- 
gleiche rechtfertigen lassen, weil sie eher huma- 
nistische, intellektuelle, gesamtkulturelle Bedeutung 
haben, bleiben vorerst einer zukiinftigen Generation 
iiberlassen, deren Prioritaten sich von den unsrigen 
heute unterscheiden. Die wichtigsten davon sind 
Internationale Zusammenarbeit und globale 
Ldsungsansatze flir die GroBprobleme der Zukunft,
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das heiBt: sie sind nicht nur Voraussetzung zur 
Expansion im All, sondem ganz allgemem dazu, die 
Zukunft in den Griff zu bekommen und handhaben 
zu kbnnen. Ich sehe das All damit als Metapher fur 
die Zukunft schlechthin, und auch das macht die 
Raumfahrt zur Kulturpflicht.

4 Als Argument wird aber immer wieder 
vorgebracht, die bemannte Raumfahrt verschlinge 
viel Geld,

Das Argument hinkt, denn es beruht auf emem 
Mangel an Verstandnis daftir, dab es sich bei der 
Raumfahrt um Investitionen m die Zukunft handelt, 
nicht so sehr m die Gegenwart, wie man es gewbhnt 
ist, und das nut emem Kosten/Nutzenverhaltnis, 
welches den Begriff vieler heutigen Menschen weit 
iibersteigt. Wir sind dabei, eine Tur aufzustossen, 
die den Zugang zu emer grenzenlosen Dasemssphare 
freigibt. Um das zu verstehen, geniigt die heute 
ubliche beschrankte (im geistigen Input) und be- 
schrankende (im Output) “Scheckbuch”-Mentalitat 
nicht; hier ist eme langere Sichtweite angesagt. Der 
Erlebnisbereich Weltraum bedeutet fur den Men
schen eme Erweiterung seines Dasemsbereichs und 
damit eme Chance fur eme neue Denkweise, die ihn 
positiv beemfluBt und dazu befahigt, nut der Erde 
behutsamer umzugehen und ein neues Verhaltms zur 
Natur und zu unserem Mitbiirger zu gewmnen. Wer 
den Weltraum erlebt hat, erkennt zum Beispiel 
nachweislich die zwingende Notwendigkeit, das 
Raumschiff Erde intakt zu halten. Der bereits 
erwahnte "Overview-Effekt" des Raumflugs auf 
unsere Psyche laBt einen neuen Menschen entstehen 
mit emem neuen Verstandnis der Wirklichkeit, wie 
es gebraucht wird fur neue MaBstabe, neue Ziele und 
neue Werte: Weg von Zaunen und Grenzen, von 
Kurzsichtigkeit und dem engen Honzont von 
Ethnozentrismus, Rassismus, Fremdenangst und 
FremdenhaB, die unsagliches Leid liber die Welt 
gebracht haben und bringen. Wenn wir mnerlich 
soweit sind, den Schritt zum Mars zu tun, wird sich 
zeigen, daB der Flug ins All, obgleich Expansion ms 
Grenzenlose, keine Abkehr von der Erde, sondem 
tatsachlich eine Riickkelir zu ihr und damit eme 
Neubesinnung war.

Was also die Frage nach dem Profit betrifft, so bin 
ich iiberzeugt, daB selbst wenn es den heutigen 
praktischen Nutzen der Raumfahrt nicht gabe (die 
fur jeden in sie investierten Euro 12 Euros fur die 
Volkswirtschaft abwirft), allein dieses Phanomen 
des Fortschntts im kollektiven geistigen Rei- 
fungsprozeB der Menschheit mehr als geniigend 
rationale Rechtfertigung fur die Raumfahrt liefert.

5. Was dndert sich mit dem Mars-Programm fur 
die NASA und gibt es Unter schiede zum 
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Mondprogramm von Prasident Kennedy in den 
sechziger Jahren ?

Bei uns ist eme groBe Umorganisation im Gang zum 
neuen Explorationsprogramm, dessen Systeme unter 
dem Sammelbegriff Projekt Constellation stehen. 
Viele Kohegmnen und Kohegen miissen ihre ange- 
stammte Tatigkeit aufgeben und etwas Neues 
machen. Hierbei streben wir aber maximale Syner
gic mit existierenden Programmen an, also zum 
Beispiel mit Shuttle und der Intemationalen Raum- 
station ISS. Es wird m Zukunft mehr entwickelt und 
weniger geforscht. Wir sind dabei jedoch vbllig 
offen fur neue Ideen. Deshalb haben wir auch ein 
paar Millionen Dollar fur kommerzielle Studien 
bereitgestellt, die unter dem Titel “Centennial 
Challenges” innovative Ideen sammeln und ent- 
wickeln sollen.

Der Hauptunterschied der beiden offiziellen, 43 
Jahre ausemanderliegenden Prasidenten-Auftrage 
ist, daB das Apollo-Programm damals allein dem 
Konkurrenzdenken des Kalten Kneges entsprang, 
mit dem Ziel, die Sowjetunion schnellstmbglich zu 
ubertrumpfen. Diesmal sind ausdrticklich andere 
Nationen emgeladen, sich an den kommenden 
Missionen zu beteiligen. Em weiterer Unterschied 
ist, daB Prasident Kennedy uns eine klare 
Zeitvorgabe fiir die erste Mondlandung setzte (“vor 
Ablauf dieses Jahrzehnts”), wahrend Prasident 
Bushs Plan ein offenes Ende ohne rigide 
Zeitvorgabe hat. Wir miissen auch nicht sofort zum 
Mars, sondem gehen zunachst zum Mond, um ihn 
als risikomindemdes Testfeld zu nutzen, sowie 
Kompetenz und das Vertrauen in unser eigenes 
Konnen aufzubauen.

6. Ist der Mond noch interessant „an sicha - oder 
nur als ein Zwischenstopp auf dem Weg zum 
Mars?

Beides ist wichtig, denn die Hauptgrtinde fur unser 
Explorationsprogramm smd vielfaltig:

1. Vorbereitung der bemannten 
MarserschlieBung,

2. wissenschaftliche Erforschung 
fundamental er Fragen beztiglich des 
Sonnensystems und des Universums,

3. Ausweitung und Erhaltung der 
menschlichen Prasenz im All,

4. Forderung giobaler Partnerschaften,
5. Beitrage zur Inspiration, Bildung und 

Wohlfahrt der Erdenburger, und
6. Emchtung und Stiitzung okonomischer 

Entwicklungen im Weltraum (etwa 
Weltraumtounsmus, Orbitalhotel, usw.).



7, Einen verglelchbaren "Motor" wie den Kal ten 
.Krieg mil seinem Spannungsfeld gibt es also fiir 
das Jahr tans endprojekt Mars nicht. Geht es de fin 
auch ohne das Konkurrenzdenken eines ^Wett- 
laufs im All"?

Ja, aus zwei emfachen Griinden: well der Mensch 
von morgen anders als der von gestem ist, und wen 
wir die Motivation des als Prestigeuntemehmen, als 
”One-Shof’-Hauruckabenteuer aufgezogenen Apod 
lo-Programms nicht wiederholen. Fur die ame- 
ikanische Mentalitat der friihen 60er Jahre lieferte 
der Wettlauf nut den Sowjets neben der -fur uns 
ohnehm asthetischen Frontier-Romantik des Vorha- 
bens einen guten Grund fur Apollo. Inzwischen 
haben sich die USA jedoch weiterentwickelt, durch 
eme Reihe tiefgehender Erfahrungen sowohl extern 
im globalen Bereich als auch intern mit zum Teil 
radikalen Umstellungen m ihrer stark muki- 
ethmschen, multi-kulturellen Gesellschaft. Damn 
gelten auch die alten Beweggriinde fur neue 
Forschungsziige ms Unbekannte nicht mehr. Was 
heute bei uns eher zieht, sind auBenpohtische 
Entscharfung giobaler Konlikte, Bekampfung des 
mtemationalen Teronsmus, Ausgleich der dras- 
tischsten Wohlstandunterschiede zwischen Nord und 
Sud, Ost und West, dadurch weltweit Fne- 
densfbrderung, Schaffung globaler Markte durch 
Unterstiitzung der freien Marktwirtschaft und des 
privaten Unternehmertums, aber auch um sich 
greifende Internationale Kooperationen auf alien 
Sektoren. Es hat ein ParadigmaWechsel zu emer 
neuen Doktrin stattgefunden, vom gestngen Kon- 
kurrenz-Motiv des Wettlaufs im All als Raumfahrt- 
Tnebfeder zur Kooperation im All als neuer 
Tnebfeder imjetzt begonnenen 3. Jahrtausend.

Das geniigt freilich nicht, um auf langere Sicht aus 
einer Mars-Exploration ein Jahrtausendprogramm 
bestandiger FuBfassung und Besiedlung zu machen. 
Bevor eme solche langfnstige Zielsetzung auf 
mtemationaler Ebene akzeptiert wird, sind erheb- 
liche Weiterentwicklungen im allgememen Reife- 
zustand der betreffenden Volker nbtig. Denn so ein 
Expansionsprogramm ist ja nicht einfach eme 
Ansammlung kostspieliger Technikprodukte, eme 
"Infrastruktur” ausgekliigelter Maschmerie im All, 
sondem ein dynamischer ProzeB, em Ausdruck emer 
Gesamtkultur, ein Teil eines Volksethos. Und dessen 
Priontaten liegen derzeit anders; wir haben “Wich- 
tigeres” zu tun, als zum Mars zu fliegen. Menschen, 
die bei einem derartig schicksalshaften Untemehmen 
noch standig nach dem "Warum" und nach den 
"Gefahren” und "Kosten” fragen miissen, sind 
einfach noch zu beschrankt dafur.

Fiir mich aber steht fest, daB diese FuBfassung auf 
emer anderen Welt einst von fundamentaler art- 
erhaltender Bedeutung fur uns und unser Uberleben 

als Gattung sein wird. Deshalb ergibt sich Ilir uns 
die Aufgabe, uns zu emer Gesellschaft weiterzuent- 
wickeln, fur die em menschliches Expansions
programm von der Art des Marsfluges ein natiir- 
licher, unbezweifelbarer Ausdruck des menschhchen 
Sosems ist, jenseits von "Wenn und Aber”. Ja, es 
werden Menschen zum Mars fliegen, aber es wird 
em Typ von Mensch sein, der den engen Horizon! 
vieler heutiger Zeitgenossen gesprengt hat.-Men
schen nut dieser Mentalitat sind bereits heute im 
Entstehen, und bezeichnenderweise ist es die 
Raumfahrt selbst, die nut ihrer honzontweitenden 
Wirkung zu ihrer Entstehung bertragt.

8. Was sind - for nab von Mars und Mond - 
wirkliche zukunftige Ziele der Raumfahrt, die sich 
der „Normalburger“ heute noch gar nicht 
vorstellen kann? Vision en gab es ja zu alien 
Zeiten, und die bemannte Raumfahrt zum Mond 
haben sich auch die wenigsten Burger noch 20 
Jahre vorher kaum v or stollen konnen.

Aus heutiger Sicht konnen wir, was die Entfemung 
betnfft, die inneren Planeten unseres Sonnensystems 
durchaus nut den existierenden bzw. m Planting und 
Entwicklung befmdlichen Techniken erreichen. 
Mars wird besiedelt und, wenn ethisch zulassig, 
durch Okosynthese zu emer fiir uns wirtlicheren 
Welt umgeformt werden. Das mterplanetare Gebiet 
jenseits des Mars, also der Asteroidengiirtel 
zwischen Mars und Jupiter und die groBen auBeren 
Planeten, zummdest deren hochinteressanten Monde 
wie Ganymed, Europa und Titan, wird in den 
Jahrzehnten nach 2050 erschliefibar werden. Und 
mbgliche Losungsansatze fur den interstellaren 
Menschenflug, also etwa zum nachsten Stem, Alpha 
Centauri, schwirren schon lange in den 
Vorstellungen technischer Vordenker herum, smd 
aber derzeit, solange wir keine Antriebssysteme 
haben, die die heutigen weit iibertreffen, noch solide 
im Reich der Science Fiction zuhause. Auf lange 
Sicht werden dem Menschen jedoch prinzipiell 
kaum physikalische Grenzen im All erwachsen, 
wenn an den Science Fiction-Ideen vom kryo- 
genisch-unterkuhlten Tiefschlaf oder dem "Gene- 
rationenscluff’ (also Raumschiff/Kolonie-Kombi- 
nationen) etwas dran ist.

9, Wie ^veit sind die Visionen, die auch Wernher 
von Braun zum Mars entwickelto und Sie mit, aus 
heutiger Sicht zu revidieren oder iiberholbar? 1st 
das eingetreton, was auch Sie damals glaubten?

Die tatsachliche Realisierung unseres urspriinglichen 
Traums von der Entwicklung der neuen Grenze im 
All und ihrer Infrastruktur fiir Mond und Mars hat 
einen ganzlich anderen und in erster Lmie 
wesentlich langeren Weg genommen, als wir es vor 
50 Jahren sahen. Beispielsweise haben unser 
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Wissen, Knowhow und die Techniken, die bei 
unseren ersten Entwiirfen von bemannten Mars- 
expeditionen noch in den An'fangen steckten, 
inzwischen groBe Fortschritte gemacht. Aber die 
Hauptschwerpunkte des GroBen Plans sind nach wie 
vor ungeandert - nur eben sequentiell, sich einer 
nach dem anderen entwickelnd, statt parallel zuev 
nander entstehend, wie wir es emst in naiver 
MiBachtung politischer und finanzieller Realitaten 
planten. Wemher von Brauns Vision, dessen “was 
danach kommt”, wind in der Tat genau so Wirk- 
lichkeit werden, wie er es gesehen hat, nur eben 
emen Schntt nach dem anderen: zuerst Space 
Shuttle, dann die durch sie ermoglichte Raumstation 
ISS, dann die durch diese technisch gestiitzte 
Riickkehr zum Mond und schlieBlich der durch das 
Mondprogramm vorbereitete und nsikoreduzierte 
Flug zum Mars.

10. Wie empfindet man als weit vorausdenkender 
Wissenschaftler, wenn Visionen und Planungen 
nicht oder ganz under s eintreten?

Das wirkt natlirlich stark enttauschend und schmerz- 
lich, vor allem wenn man deutlich erkennt, daB man 
Dmge, an denen man sein Leben lang gearbeitet hat 
und noch immer arbeitet, nicht mehr selber erleben 
kann. Aber diese Erkenntnis, so bitter sie ist, ist auch 
em wesentlicher und sehr lehrreicher Teil des 
personlichen Reifeprozesses, den man an jungere 
Generationen weitergeben sollte: Wenn wir den 
Schntt ms Universum tun, so erfordert das eine Art 
neue Aufklarung, die uns nicht langer auf die engen 
Perspektiven und Horizonte unserer traditionellen 
Umwelt beschranken darf.

Die wirklichen Grtinde, warum der Mensch 
Raumfahrt untemimmt trotz aller Hindemisse, die 
sich ihm dabei in den Weg stellen, die sich schon 
Oberth, von Braun und Korolow in den Weg stellten, 
liegen eben auf einer anderen, hoheren Ebene. Hue 
emzig sinnvolle Begriindung als notwendige und 
logische Entwicklungsstufe kann nur von der Warte 
der groBen Linien der Geschichte unseres Planeten 
im Rahmen noch groBerer Weltgesetze kommen. Es 
ist em langsamer ProzeB, der Generationen braucht, 
urn sichtbare Friichte reifen zu lassen. Selbst die 
groBen griechischen Naturphilosophen haben m 
ihrer Ara das Weltbild nicht verandert; doch heute 
gibt es kemen Zweifel uber ihr Tun, das die Welt 
mittlerweile emschneidend verandert hat. Von 
Friedrich dem GroBen stammt em Ausspruch, der 
mir schon immer haargenau auf die Raumfahrt zu 
passen schien und mir stets weitergeholfen hat: 
^Wer Grofles s chaffen will, der mufi darauf verzich- 
ten konnen, es selbst noch genieflen zu konnen." Das 
Problem, dem wir m der Raumfahrt gegen- 
iiberstehen, ist, daB es derzeit viel zuviele Menschen
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gibt, die sich lediglich fur Dmge engagieren wollen, 
deren Fruchte sie noch selbst genieBen konnen.

IL Sie haben ja auch Science Fiction Literatur 
geschrieben und Star Trek technisch beraten. Wie 
beschreiben Sie das Verhdltnis Wissenschaft/- 
Science Fiction? Wer befruchtet wen? Warum? 
Wie notig ist der Jiktive Bereich in Verbindung mit 
dem wissenschaftlichen?

Es existiert eine gememsame Abhangigkeit. Beide 
Bereiche helfen sich gegenseitig.

Beispiel Raumfahrt: Hire Anfange gehen weit 
zuriick, lange vor der Verwirklichung des uralten 
Traunis vom Fliegen und vom Raumflug durch 
Wissenschaft und Technik anfangs dieses Jahrhun- 
derts, zu den Traumem der Friihzeit, die sich den 
langen Weg zu den Planeten und Stemen allem auf 
abstrakten Leitem aus Denkprozessen und schierer 
Vorstellungskraft emporgearbeitet haben: mit phan- 
tastischen Vorstellungen. In Schnften festgehalten, 
quasi-logisch struktunert und verbildlicht, regten 
solche Visionen immer haufiger andere Menschen 
erst dazu an, auf dem Weg weiterzugehen und den 
Traum der Verwirklichung naher zu bringen. 
Science Fiction und Science Fact waren und sind 
also fest mitemander verkettet, und sie befruchten 
sich gegenseitig.

Am Beispiel Mars zeigt sich diese Evolution des 
menschlichen Geistes besonders deutlich. Schon 
sehr lange vor den Forschem und Ingenieuren waren 
Visionare und Traumer, Geschichtenerzahler und 
Dichter und Phantasten gewesen, gab es Mythen und 
Sagen um den roten Planeten, den Gott des Krieges, 
des Feuers, aber auch der Mannlichkeit. Fiir die 
Raumfahrtpioniere wie Konstantin Ziolkowsky, 
Robert Goddard, Hermann Oberth, Wemher von 
Braun und Sergei Korolow war Mars der lockende 
Leitstem, der ihr Interesse als Jugendliche geweckt, 
ihre Berufswahl als junge Erwachsene bestimmt und 
fur den Rest ihres Lebens ihre Arbeit geleitet hat. 
Sie alle sprachen und schneben uber Mars und liber 
die Mbglichkeit, ihn zu erreichen. Ziolkowsky 
beschrieb als Erster visionare Raumfahrtsysteme von 
heute; Oberth wurde von Jules Verne angesteckt; 
Goddard startete 1926 die erste FltiBigkeitsrakete der 
Welt, getrieben vom Lockruf des Mars, den er 1898 
vom Wipfel ernes Kirschbaums in Massachusetts 
aus vemommen hatte; Wemher von Braun, als 
Student fasziniert von utopischen Romanen und 
selber Autor von zummdest einer Science Fiction- 
Novelle (betitelt “Lunetta”), konzipierte 1950 das 
erste ingenieurtechnisch realistische Marsprojekt 
und baute Tragerraketen von zunehmender GroBe, 
die die USA von der Durchfuhrbarkeit des 
Mondlandeprogramms uberzeugten; und er, Krafft 
Ehncke, Emst Stuhlmger, Harry Ruppe, ich selbst 



und andere tiiftelten Jahre und Jahrzehnte an immer 
realistischeren und detaillierteren Studien zur 
Erreichbarkeit des Mars durch Menschen. Die Fas- 
zination Mars hat tins inspiriert, hat uns in unseren 
Leistungen motiviert, hat unserem ReifungsprozeB 
immer wieder emen SchuB Jungblut gegeben.

Ja, wir Menschen sind schon seit sehr langer Zeit auf 
dem Weg zu den Sternen, und Phantasien und 
Visionen, angeregt von Science Fiction, haben den 
Weg gewiesen. Und umgekehrt kommen unsere 
realen Leistungen heute wiederum in Science 
Fiction zum Ausdruck und machen diese vor ahem 
in Film und Femsehen popularer denn je zuvor.

12. Wenn man so weit vorausdenkt und plant, hat 
man dann die Geduld, die es braucht, bei- 
spielsweise bei den kunftigen Marsmissionen 
Ergebnisse abzuwarten?

Man hat kerne andere Wahl, es sei denn man laBt 
sich ms Bockshom jagen, wirft die Finite ins Korn 
und gibt resignierend auf. Siehe obiges Zitat von 
Friedrich dem GroBen.

13. Was kann der Mensch vom Weltall lernen, 
auch bezuglich seiner Existenz auf der Erde?

In erster Lune: wie er die Erde besser erhalten und 
bewirtschaften kann - das zeigen bereits die heutigen 
Umweltprogramme aus Erdumlaufbahnen. Durch 
Forschung in der Mikrogravitation und lm Vakuum 
des Alls werden wir femer auf Gebieten wie 
Medizm, Chemie, Physik, Werkstoffen uva. neue 
Durchbriiche erleben. Wir werden auch lernen - ja 
wir tun es bereits - wie Nationen der Erde fnedlich 
miteinander an GroBprojekten arbeiten konnen, etwa 
heute an der von 16 Nationen entwickelten ISS oder 
an dem bemannten Marsprogramm der Zukunft.

Ohne den Schritt in den Weltraum wird die 
menschliche Existenz auf der Erde fruher oder spater 
gegen die Schranken stoBen, die sich Lebensformen 
immer und uberall m einem hermetisch 
geschlossenen System entgegenstellen und ihre 
physischen und psychischen Lebensbedingungen 
verbden: letztlich bedeuten sie ein Ende des 
Wachstums in einer Sackgasse und damit Stagnation 
und ein Ende des Lebens.

14. Ais Mitgestalter der gesamten Geschichte der 
Raumfahrt: Was ist Ihre kuhnste Vision fur die 
Zukunft - und wann sind wir soweit?

Das All ist eine Domane des Lebens und Werdens, 
eine Domane, die wir fur standig neue Grenzuber- 
schreitungen zur Erweiterung unseres BewuBtseins 
brauchen. So wie wir uns die Domanen von Land, 
Wasser und Luft erschlossen und zu eigen gemacht 
haben, sind wir heute dabei, unserem Lebensraum 

das Al! als vierte Domane hmzuziifiigen. Wir haben 
schon seit langem damit begonnen, und es ist nicht 
aufeuhalten.

Wann sind wir soweit? Em Ende ist nicht m Sicht 
und auch nicht relevant, denn gerade in dieser 
Entwicklung gilt: der Weg ist das ZieL Ich bin 
Optimist, und ich glaube nicht, daB jemals der 
Moment kommen wird, wo Menschen unserer Art 
emen Strich im Sand ziehen und sagen „Bis hierher 
und nicht weiterU Dann waren es nicht mehr 
Menschen unseres Schlages.

15. Wie under n sich unsere Begriffe von Raum 
und Zeit im All, und wird der Mensch selbst sich 
dort mit der Zeit under n?

Raum und Zeit im All sind die beiden Seiten emer 
Munze: vonemander untrennbar. Seit spatestens Ein
stein wissen wir, daB der Kosmos em Raumzeit- 
Kontmuum ist. Es gibt weder absolute Bewegung 
noch emen absoluten Ruhezustand - alles ist m 
Bewegung relativ zu etwas anderem, also: Raum 
dividiert durch Zeit, das hangt untrennbar zusam- 
men. Fur den Menschen sind im All auch weiteste 
Raume im Pnnzip iiberwmdbar - wenn dazu nicht 
Zeit erforderlich ware. Daher der Zwang zur 
schnelleren Bewegung, das heiBt, zu hdheren An- 
tnebsenergien, bzw. besserer Triebwerkstechnolo- 
gie, und zu emer Verlangerung unserer Lebens- 
spanne.

Seme sich steigemde Befahigung zur Uberwindung 
von Raum und Zeit wird den Menschen standig 
fortschreitend verandem, wie wir es schon heute 
erkennen konnen, wenn wir uns mit Menschen vor 
30, 50, 100 Jahren vergleichen. Der Mensch der 
Zukunft wird geistig und kbrperlich in vielen Dmgen 
sehr vie! anders sein als wir. Wir miissen in unseren 
Zukunftsprognosen daher nicht nur die Technik, 
Umwelt, usw. hochrechnen, sondem mit ihnen auch 
den Menschen, und nicht immer wieder den 
Gedankenfehler machen, uns in der Zukunft als 
statisch unveranderliche Heutige im Mittelpunkt zu 
sehen. Daher Vorsicht mit den Worten "ich” und 
"wir”, wenn's uni die Zukunft geht!

16. Wird der Mensch im All mit z,unehmender 
Abhangigkeit von der Mas chine auf Gefiihle jeder 
Art verzichten miissen oder wird er sich ganz neue 
Gefilhlswelten erschlieften konnen?

Unser Verhaltnis zur Technik und zur Maschine 
andert sich mit der Zeit grundlegend; schon seit 
langerem zeichnet si^h der Umschwung in unserem 
klassischen Maschinenbegriff zum Beispiel m der 
Unbefangenheit der Jugend (und daraus werden 
zunehmend Erwachsene) im Umgang mit neuer 
Computertechnik ab. Je menschenahnlicher die 
Maschine in ihren Funktionen wird, desto mehr wird

29 



sie zu unserem Partner: ohne den Menschen kann sie 
nicht sinnvoll funktiom und umgekehrt der 
Mensch ohne sie nicht weitewachsen, schon gar 
nicht ini All. Audi wenn es dort einst selbst- 
replikative Maschmen gibt, brauchen sie den 
Menschen, um ihrer Existenz Sinn zu verleihen. Der 
Mensch der Zukunft wird durch die Symbiose mit 
der von ihm hervorgebrachten Maschme em nenes 
Wesen werden: ein kybemetisches Wesen.

Und was sem Vermbgen fur Gefuhle betrifft, so sind 
diese die starksten Uberlebens- und Evolu
tions faktoren. Sie haben sich ini Laufe der Evolution 
beim Menschen deshalb so stark entwickelt, wie wir 
sie kennen, well sie sich bei der Auslese und 
Fortpflanzung stets durchgesetzt haben. Wird sich 
der Mensch der Zukunft durch den Schrftt ms AU 
weiterentwickeln, wie ich es sehe, werden sich auch 
die untrennbar nut semem Wesen verbundenen 
Gefuhle mitentwickeln, eben weil er Mensch ist und 
bleibt. Denn ich mdchte annehmen, daB sich nut 
neuen auBeren Erlebnisraumen, die es ja vorher noch 
me fur ihn gegeben hat, auch mnere Gefuhlswelten 
bilden werden, uni das "Befnedigungspotential" zu 
bilden, welches ihn ja erst zu weiterfuhrenden 
Schntten ms fremde AuBere motiviert,- zur 
’’Fortpflanzung" welter und welter.

17. Hatte es Sie selber mal gerehA als Astronaut 
mit unterwegs zu sein?

Der brennende Wunsch dazu war immer schon da, 
wie bei so Vielen von uns, emschliefilich memes 
emstigen Chefs Wernher von Braun. Wir trdsteten 
uns, indem wir uns sagten, daB wir, wenn wir schon 
nicht auf den Tragerraketen sitzen durfen, sie doch 
immerhin bauen kbnnen. Und vielleicht trostet auch 
das Beispiel von John Glenn, der noch mit 77 Jahren 
ein zweites Mal ms All flog: es mag helfen, solche 
Trannie in Zukunft auch fur den Normalburger 
realistischer zu machen. Andererseits bin ich ini 
Verlauf von viereinhalb Jahrzehnten bei der NASA 
seit den Anfangen der Mercury-, Gemini- und 
Apollo-Programme bei jedem emzigen unserer 
bislang 145 bemannten Raumfluge, darunter bei 114 
Shuttlemissionen, in Gedanken mtensiv dabei- 
gewesen. Das sollte eigentlich fur em Realitats- 
Erlebnis der virtuellen Art ausreichen. Es war und ist 
erne emotionale Berg-und-Talbahnfahrt, nut der ich 
nicht nur uberaus zufneden und glticklich, sondem 
fur die ich auch sehr dankbar bin.

Dr. Jesco von Puttkamer
Washington, DC
November 2006

When we asked Jesco von Puttkamer for an article for this MRU, he sent us the following essay, in which 
he collected typical questions, which had been put to him either in writing, or in particular in German 
radio and television interviews. Here are the answers by a scientist and former science fiction writer, who 
made his vocation into his profession:

Humans in Space - the Millennium Program
17 Questions to Jesco von Puttkamer

L Why manned flight to Mars?

The goals of human flight to Mars are at first 
Science and Exploration, then Settlement: first of all, 
we want to know how the planet was formed and 
what we can learn for our own world from the 
cataclysmic environmental changes that took place 
there,- by "Comparative Planetology”, i.e., by com
paring planetary geographical, geological, ecological 
and other characteristics. Secondly, we are searching 
for Life. Today there is confirmation beyond doubt 
that there are large amounts of water on Mars, and 
water and life are closely connected. Thus, it’s quite 
possible that there once was creature life on Mars 
and maybe still is, because life forms are much more 
adaptable and hardy than was believed in earlier 
times. On Earth, adapted micro-organisms are 
known to thrive m the most mho spitable 
surroundings imaginable: in deep sea funnels at 
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more than 100°C temperature, in Antarctic ice, in 
waterless deserts, sulphur springs, salt lakes, 
radioactive contaminated soil, and so on.

What would the possible discovery of life mean for 
our own life, our role and status in the Universe? It 
would very likely turn out to be one of the greatest 
scientific discoveries of the century, with 
consequences yet barely foreseeable, with wide and 
deep impacts in the spiritual and material areas of 
our culture. Concerning our past and future, there 
would follow fantastic possibilities: did life on Mars 
and Earth originate separately or did it come by 
"meteor mail" m form of viable spores from the 
depth of space? Are humans originally stemming 
from the seed of an early Mars meteorite and are we 
therefore the real Martians? Undoubtedly the search 
for fossils of higher animal forms would get the 
highest priority for Mars or other planetary bodies 



like the moons of the outer planets like Europa and 
Titan, and on certain planetoids and asteroids. This 
also impacts the question of life outside the Solar 
System in our Milky Way galaxy, and so the interest 
in possible radio signals by intelligent races may 
also skyrocket enormously.

And thirdly, humans will later make Mars a branch 
of their civilization, and it could be that once, in 
thousands of years, there will be not only one Earth 
circling the Sun, but two - after an ecosynthetic 
change of the Martian environment to become more 
earthlike, also called ’’terraforming”.

2. Why not send robots instead of humans?

What’s driving us 
humans to fly to Mars 
ourselves is- not the 
technological develop
ment (’’because we 
can”) but our inborn 
wish for expansion of 
our sphere of existence, 
and that’s what drives 
the technology of space
flight. The fact that this 
phenomenal wish actu
ally exists and is of 
basic human essence is 
shown by the ancient 
myths and sagas of all 
peoples: m them exis
tential growth and 
extension is always the 
prerequisite for con
sciousness expansion. 
In the Middle Ages 
there were “knights 
errant” who went on 
"quests” and came back with answers to "quest
ions”, thus the origin of that word. Or take the 
metaphor of Jason and the Argonauts and their quest 
for the Golden Fleece. Man only learns in roaming 
far and wide, visiting unknown places. All 
consciousness expansion or rising is preceded by a 
widening of horizons.

This makes space travel imperative, for if there is 
any hope for humankind, then it lies in raising our 
consciousness, so that we are not constantly 
repeating old behavioural mistakes. The frontier 
extension and border crossing of space travel 
produce this raising. These events are part of the 
human development process, and spaceflight, 
besides its more superficial practical importance, is a 
“Treasure Hunt” adventure as well - driven by the 
hunger of man for more extensive knowledge, for a 
larger-scale developmental push, for spiritual 

reflection in his own creations. In addition, we 
should enable future generations to have the chance 
for establishing their basis of life on other planets.

Thus, we will send humans to Mars because we are 
living human beings; we will never be content with 
dispatching soulless automatons, simply because 
that’s not what we are. And the adventures of hu
mans always react back on them: the perception of 
an Earth shrunken to a bright star among thousands 
of other stars expands their consciousness and puts 
them into a new, more intimate relationship with 
their mother planet. And so they unfold into a new 
mutation as already happened several times before m 
their evolutionary history.

I am convinced that we 
will get to perceive 
Earth with increasing 
appreciation if we look 
back at it from far away. 
Even today, it’s become 
obvious that spaceflight 
changes the human 
consciousness, for 
example by the 
"Overview Effect", that 
is by the overview over 
our whole environment 
which wre all of a sudden 
recognized as limited, 
restricted and highly 
vulnerable: a gossamer- 
thin atmosphere around 
the globe is all that 
enables our existence. 
These experiences com
pel everybody to ask 
questions - questions 
about himself, about his 

fellow men, about the Past and Future. As for a 
human being each step into the physical-external 
world is also always followed by a step into the 
psychical-mtemal world, every journey “out” into 
space is for us also a return “m” to ourselves and to 
Earth. The first pictures of distant Earth taken from 
space have caused in many people a "space shock" 
that helped start the ecological movement of “Earth 
Day”. If one day Earth is seen by humans on Mars 
only as a bright star among many others, it will 
assume an even deeper meaning for them.

3. How will humankind benefit by stepping into 
space today? What is the use particularly for 
Germany?

The most important aspect of spaceflight concerns 
young people of today, since it shows them a 
perspective for the future and makes visions livable
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as practical experience. This is especially important 
for young folks because who else but they must be 
existentially interested in the survival and growth 
chances of the future. A nation without visions has a 
youth without perspectives, and with such a youth a 
country goes toward a decline of values and has not 
much of a future.

Character forming in young people requires positive 
perspectives. The perspective of space travel not 
only acts as a strong attractive force in the young (or 
young-at-heart) inspiration-seeking mind, but also 
involves throughout positive and personality 
forming elements: Knowledge (natural sciences, 
mathematics, physics, environment, history, etc.), 
situational control (presence of mind), integrity, 
team work, and patience,- NASA’s Core Values.

I often ask myself why it befits older folks, of all 
people, to come out against many of today’s 
technological approaches whose maturation they 
themselves will never get to see, as is the case in 
Germany with manned spaceflight. Where do they 
get the right - also and m particular as politicians - to 
talk young people out of their future possibilities, to 
spoil it for them, even to block for them what they 
will one day need for survival and growth? What 
kind of models are such “grown-ups” giving to 
young people? And what perspective could be more 
positively inspiring and beneficial for the self- 
esteem of a whole nation than spaceflight? One can 
recognize the character of a people, its maturity and 
its sense of social responsibility and self-recognition 
by its willingness to care for and to devote itself to 
the generations of its descendants. For me, manned 
space travel is first of all an ethical concern, even an 
obligation.

This means that the matter of space travel should be 
of concern to the older folks among us who carry the 
responsibility or should be carrying it. Long-term 
large-scale cosmic projects like the Mars Expedition 
that are not justifiable by materialistic-utilitarian 
cost/benefit thinking since their significance is more 
humanistic, intellectual and overall socio-cultural, 
are for the time being left to a future generation with 
priorities different from ours today. Of those, the 
most important ones are international cooperation 
and the search for global solutions to the mega
problems of the future, that is, they are not only 
prerequisite for the expansion into space but more 
basically the means to get a grip on the future and 
the ability to manage it. In that, I consider space 
plainly and simply as a metaphor for the future - and 
that too shows space travel to be a cultural 
obligation, a “Must”.

4. But there is the often-mentioned argument that 
space travel costs a lot of money.
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That’s a lame argument because it is founded on a 
lack of understanding that space travel is an 
investment in the future, not so much m the present 
as one is familiar with, a future investment, that is, 
with a cost/benefit ratio which by far exceeds the 
understanding of many contemporary folks. We are 
m the process of unlocking a door that opens free 
access to a limitless sphere of existence. Today’s 
widespread check book mentality, limited (m mental 
input) and limiting (m output), is unable to fully 
understand this; it requires a longer-range view. The 
experience of Space represents for humans an 
expansion of their sphere of existence and with that 
a chance for a new way of thinking which has a 
positive influence on them and enables them to 
handle Earth more carefully and gam a new 
understanding for and relationship with nature and 
our compatriots. There is evidence, for example, that 
people who have experienced space recognize the 
utter necessity to keep the Spaceship Earth intact. 
The afore-mentioned ’’Overview Effect" of space
flight on our psyche is creating a new human with a 
new understanding of Reality - as will be needed for 
new standards, new goals and new values: turning 
away from fences and borders, away from short
sightedness and the narrow horizon of 
ethnocentrism, racism, xenophobia, fundamentalism 
and hostility to foreigners, all of which has brought 
unspeakable grief into the world and still does. 
When we are spiritually prepared sufficiently to take 
the step to Mars, we will find that the Flight into 
Space - although an expansion into the limitless - 
will not be a turning away from Earth, but in reality 
a returning to it and with it a new conscious 
awareness.

So, with regard to the question of profit I am 
convinced that - even if there weren’t today's 
practical utilities of space technology (for example: 
each Euro invested in it is returns 12 Euro to the 
national economy), the phenomenon and chance of 
increasing collective intellectual growth of 
humankind alone is providing more than enough 
rational justification for space travel.

5. What changes is the Mars Program causing for 
NASA, and are there differences to President 
Kennedy's Moon Program in the Sixties?

At NASA, there are big organizational changes 
underway towards the new Exploration Program 
whose systems are collectively termed Project 
Constellation. Many colleagues must give up their 
traditional assignments m exchange for something 
new. In this process, we are striving for a maximum 
of synergy with existing programs, for example with 
the Space Shuttle and the International Space Station 
(ISS). In the future there will be more system 
developments and less science research. In this, 



however, we are fully open for new ideas. As an 
example, we have set node several mdhons of 
dollars for commercial studies to collect and develop 
innovative ideas under the heading "Centennial 
Challenges”, or for NASA’s pump-pnmmg COTS 
(Commercial Orbital Transportation Systems) 
venture.

The mam difference between both official 
presidential mandates, besides being 43 years apart, 
is that the Apollo Program back then arose solely 
from Cold War rivalry, with the goal to beat the 
Soviet Union as quickly as possible. This time, other 
nations are explicitly invited to participate in the 
coming missions. A further difference is the fact that 
President Kennedy gave us a dear date for the first 
landing on the moon ("before the end of the 
decade"), whereas President Bush's plan is open- 
ended and not tied to a particular rigid time frame. 
We also do not have to aim directly to Mars, but will 
go to the Moon first, to use it as a risk-reducing test 
field and to build competence and trust m our own 
abilities.

6. Is the Moon still interesting per se, or only as a 
stopover on the way to Mars?

Both are important, because the mam reasons for our 
Exploration program are manifold:

Preparation of manned Mars exploration and 
development,

1. Scientific exploration of basic questions on 
the Solar System and the Universe,

2. Expansion and maintenance of human 
presence in space,

3. Encouragement of global partnerships,
4. Contributions to the inspiration, education 

and welfare of Earth’s citizens, and
5. Construction and support of economic 

commercial developments in space (Space 
Station Logistics, Space Tourism, Hotel in 
Orbit etc.)

7. Thus, there is no comparable driving force like 
the Cold War and its conflict tensions for the 
Millennium Project Mars. Can it still be done even 
without the competitive thinking of a “Race in 
Space”?

Yes, for two simple reasons: because tomorrow’s 
human is not at all like yesterday’s. And because we 
are not reliving the motivation of the Apollo 
Program as a prestige enterprise, enacted as a slam- 
bang "one-shot" adventure to beat a political, 
ideological rival. For the American mentality of the 
early Sixties a race against the Soviets, beside the 
(for us) aesthetic frontier romanticism of the 

undertaking, furnished a good reason for Apollo. But 
meanwhile the USA has moved on, developing 
further by a series of incisive experiences both 
externally m the global arena and internally with - in 
part - radical changes in its multi-ethnic, multi
cultural society. With this, the old political 
motivation for new expeditions into the Unknown no 
longer exists. What today has more pull here are 
foreign policies for defusing global conflicts, for 
fighting international terrorism, for levelling out the 
drastic differences m living standards between North 
and South, East and West, and thereby to promote 
peace, establish global markets by supporting free 
economy and private enterprise, but also to foster 
and spread international cooperation m all sectors. 
We have undergone a change of paradigm to a new 
doctrine, from yesterday's Competition of a Race m 
Space as driving force behind spaceflight to 
Cooperation m space as a new motor in the Third 
Millennium that we have entered not long ago.

Of course, this is not sufficient at all to turn an 
exploration of Mars into a Millennium Program of 
establishing a permanent foothold and settling Mars 
m the long term. Before such a long-range goal will 
be accepted on an international level, an enormous 
advance m the general state of maturity of the 
participating peoples is necessary. That’s because 
such an expansion program is after all not just a 
collection of expensive technological products, an 
"infrastructure" of ingenious machinery in space, but 
a dynamic process, an expression of a nation’s 
culture, a part of the ethos of a country. And national 
priorities right now are different; we have "more 
important fish to fry" to do than journeying to Mars. 
People who still look at such a grand enterprise with 
the constant question of "Why?" and are fixated on 
its “dangers” and “costs”, have simply not under
stood and aren’t ready for it - yet.

But for me there is no doubt that this gaining of a 
foothold on another world once will be of 
fundamental species-preserving importance for us, 
for our survival as humankind. Thus we are 
obligated to evolve into a society which sees a 
human expansion program like the Flight to Mars as 
a natural unquestionable expression of the human 
condition, beyond all ”i.fs and buts”. Yes, man will 
travel to Mars, but it will be a type of human who 
has broken through the narrow horizon of many of 
today’s contemporaries. People with this expanding 
mentality are already forming among us and, 
significantly, it is space travel itself which fosters 
their formation with its horizon-widening effects.

8. What are - beyond Moon and Mars - real future 
goals of spaceflight which "ordinary citizens” 
cannot quite imagine or grasp yet? Visions existed 
at all times and only 20 years before manned flight
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to the Moon it was still barely imaginable for most 
people.

As seen from today, we are - as far as cosmic 
distance is concerned - fully capable to reach the 
inner planets of our solar system with technologies 
that are either already existing or under development 
or planned. Mars will be settled and - if ethically 
permissible - transformed by terraforming into a 
world more hospitable for us. The interplanetary 
region beyond Mars, the Asteroid Belt between 
Mars and Jupiter, and the big outer planets, at least 
their moons Ganymede, Europa and Titan will 
become accessible m the decades after 2050. And 
early ideas of possible solutions for manned 
interstellar trips, i.e. for example to our nearest next 
star, Alpha Centauri, have been kicking around for a 
long time m the imaginations of scientific/technical 
visionaries and thinkers. But as of now, until we 
have propulsion systems far beyond existing ones, 
these concepts remain solidly m the realms of 
science fiction. In the very long run, however, 
humans wall m principle encounter few physical 
limits m space if science fiction ideas like cryogenic 
cold sleep or the “generation ship” (i.e., 
spaceship/colony combinations) are not without 
some substance, as it appears.

9. How far did you have to revise or to modify the 
visions concerning Mars which Wernher von 
Braun developed - and you also, in today’s view? 
Did actually happen what you two believed back 
then?

The actual realization of our original dream of 
developing the new frontier m space and its 
infrastructure for Moon and Mars took an entirely 
different and in the first place substantially longer 
■way than we imagined 50 years ago. For example, 
our knowledge, know-how and technology, which 
wrere at the time of our first drafts still in their 
infancies, have meanwhile taken big steps forward. 
But the main focal points of the Great Plan remain 
unchanged even today - only being realized m 
sequential succession, developing step by step, 
instead in parallel, side-by-side to each other, as we 
once planned in naive disregard of any political and 
financial realities. Wernher von Braun’s vision of 
"what comes after" will indeed become reality, as 
we saw it, but one step after the other: first Space 
Shuttle, then the space station ISS, enabled by the 
Shuttle, then the return to the Moon, technically 
supported by the ISS, and finally the Flight to Mars, 
prepared and risk-mitigated by the lunar program.

10. What does a far-sighted scientist like you feel if 
Visions and Plans come about quite differently 
than envisioned or not at all?

That’s of course very disappointing and painful, 
particularly if you begin to realize quite clearly that 
you won’t be around any more when those things 
that you have been working on all your life, and still 
are, at last become reality. But this realization - 
even if very bitter - is also an essential and very 
educational part of the personal growth process 
which one should pass on to the younger 
generations: When we go forth into the Universe, 
this requires a kind of new enlightenment that no 
longer limits us to the narrow perspectives and 
horizons of our traditional environment. It’s an 
extension to our traditional growmg-up.

The real reasons wrhy humans undertake spaceflight 
in spite of all the obstacles blocking their way, as 
they already blocked the way for Qberth, von Braun 
and Korolov, lie indeed on a different, higher level. 
The only sensible justification to step up to 
spaceflight as a necessary7 and logical development 
platform can only come from the standpoint of the 
higher perspectives of our planet’s history wathm the 
framework of even greater world laws. It is a slow 
process that takes generations to bear visible fruits. 
Even the great natural philosophers of Greece did 
not change the world view in their own time; but 
today there is no doubt that their contributions have 
changed the world radically since then. There is a 
saying by King Frederick II of Prussia which I think 
fits spaceflight exactly and wrhich has always helped 
me going on: "He who wants to create something 
great must be able to accept that he himself will not 
be around to benefit from it anymore." The problem 
we are facing in the space program is that there are 
too many people who only trouble themselves with 
things they still can benefit from themselves.

11. You have written Science Fiction yourself and 
served as Technical Advisor for Star Trek. How 
would you characterize the relationship between 
Science and Science Fiction? Who stimulates 
whom? Why? How necessary is the fictional realm 
with regard to the scientific?

There is a mutual dependence. Both fields help each 
other.

Example Spaceflight: Its beginnings reach far back, 
long before science and technology enabled the 
ancient dream of birdlike-flying and travelling in 
space at the beginning of the last century, back to the 
dreamers of early epochs who laboriously worked 
their long way up to the planets and stars on abstract 
ladders of thought and pure imagination, with 
incredible ideas and concepts. Written down, 
structured quasi-logically and rich in imagery, those 
visions increasingly stimulated other people to walk 
further on that road and to bring the dream closer to 
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reality. Thus, science fiction and science have been 
and are closely linked and fertilize each other.

The example of Mars shows this evolution of the 
human mind particularly clearly. Already long 
before scientists and engineers there were 
visionaries, dreamers, storytellers, poets and 
Tmagineers”, there were myths and fables about the 
Red Planer, the god of war, of fire and also of 
masculinity. For space pioneers like Konstantin 
Tsiolkovsky, Robert Goddard, Herman Oberth, 
Wernher von Braun and Sergei Korolov, Mars was 
an alluring guiding star, Jason’s Golden Fleece, 
which awakened their interest as youngsters, 
determined their choice of profession as grown-ups 
and guided their work m the remaining time of their 
lives. They all spoke of Mars and of the possibilities 
of getting there. Tsiolkovsky was the first to 
describe visionary spaceflight systems of today. 
Oberth was infected by Jules Verne. Goddard 
launched the world's first liquid fuel rocket in 1926, 
driven by the call of Mars which he experienced 
1898 atop a Massachusetts cherry tree. Wernher von 
Braun, fascinated as a pupil by utopian novels and 
himself author of such (e.g., a science fiction novella 
entitled “Lunetta”), designed the first technically 
realistic Mars project and, as a consequence, built 
rocket boosters of increasing size which convinced 
the USA of the feasibility of the Apollo manned 
lunar landing. And he, Krafft Ehncke, Ernst 
Stuhlingen Harry Ruppe, myself and others tinkered 
about for many years with increasingly realistic and 
detailed studies to enable humans to reach Mars. The 
fascination of Mars has been an inspiration for us, 
has motivated our work accomplishments, has again 
and again injected a shot of young spirit in our 
process of growth.

Yes, we humans have been on the road to the stars 
already for a very long time, and fantasies and 
visions, stimulated by science fiction, have showm 
the way. And conversely we see our real-world 
accomplishments today expressing themselves m 
science fiction, making this genre more popular than 
ever before in motion pictures and television.

12. If one thinks and plans so far ahead, does one 
have the necessary patience to wait for the results, 
for example from future Mars missions?

You have no choice, except to let yourself be 
intimidated, throw m the towel, give it all up and get 
out in resignation. See Frederic the Great’s quote, 
above.

13. What can humans learn from space, also 
concerning their existence on Earth?

In the first place, how they can achieve better 
management and maintenance of Earth, as already 

shown by today’s environmental programs from 
Earth orbit. Also, through research in the micro
gravity and vacuum of space we will experience 
breakthroughs and innovations in the fields of 
medicine, chemistry, physics, materials, and many 
others. In addition, we will learn - we already are 
doing so - how nations of Earth can work peacefully 
together on big projects, like today on the ISS, being 
developed by 16 nations, or on the manned- Mars 
program of the future.

Without the step into space the human existence will 
sooner or later run into barriers that always and 
everywhere stand m the way of life forms in a 
hermetically closed system, and their physical and 
mental living conditions will stagnate and 
deteriorate. In the last consequence such barriers 
mean the end of growth, a dead end, and with it the 
termination of life.

14. As a co-shaper of the whole history of 
spaceflight: What is your boldest vision of the 
future - and when will that be?

Space is a domain of life and evolution, a domain 
which we need for continually expanding frontiers 
and stepping over them to expand our 
consciousness. Just as we have mastered and 
conquered the domains of land, water and air, so are 
we in the process of adding space as a fourth domain 
to our realm of living. We have begun this process 
already a long time ago and it is unstoppable.

When will that be? No end is in sight and it isn’t 
relevant either, for specifically in this development 
we find that “the Road itself is the Goal”, as the 
saying goes in Zen Buddhism. I am an optimist and I 
do not believe that there wdll ever come the moment 
when humans of our ilk will draw a line in the sand 
and say: "This far and no further!" Those would no 
longer be our breed of humans.

15. How do our conceptions of space and time 
change in outer space, and will humans in the long 
run change there themselves?

Space and Time in the Universe are the two sides of 
one com, inseparable. At least since Einstein do we 
know that the cosmos is a space/time continuum. 
There is neither absolute motion nor absolute rest - 
everything moves relatively to something else, ergo: 
space divided by time, they’re linked inseparably. In 
principle, humankind can overcome the longest 
distances in space - if that wouldn’t require time. 
Hence our drive toward faster velocity, i.e., higher 
propulsion energy, or better propulsion technology, 
and toward a prolongation of our life span.

Their increasing ability to conquer space and time 
will increasingly change humans, as we can see 
already today wdien we compare ourselves with
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people of 30, 50, or 100 years ago. Future man will 
in many aspects be much different from us mentally 
and physically. This means that in our 
prognostications of the future we should extrapolate 
not only technology, infrastructure, environment, 
etc., but humans and their culture as well, and not 
continue making the age-old conceptual mistake to 
see ourselves in the future as statically unchanged 
from today, at the centre. Therefore, be careful how 
you handle the words ”1" and "we" when talking of 
the future, because it won’t be I nor we but “they”, 
and they think differently.

16. Will humans in space in their increasing 
dependence on machines have to give up feelings 
of all kinds or will they open up new emotional 
worlds for themselves?

Our relationship with technology and machines 
changes with time very basically; already for quite 
some time we have seen a revolution m our classical 
concept of machinery, for example m the total 
acceptance of new computer technology by young 
people (who are quickly becoming grown-ups). The 
more human-like machines become m their 
functions, the more they get to be our partner: 
without us they cannot function meaningfully and 
conversely we cannot go on growing without 
machines, especially in space. Even if there will be 
self-replicating machines once out there, they will 
need man to give meaning to their existence. 
Through symbiosis with machines he built for 
himself, the human of the future will become a new 
entity: a cybernetic being.

And with regard to their ability for feelings: these 
are after all the strongest factors for survival and 
evolution. In the course of evolution they have 
developed in humans so strongly as we know them 

because they always prevailed m natural selection 
and reproduction. If humans develop further by 
going into space, as I see it, their inseparably 
connected feelings will also develop further, exactly 
because they are and remain human. I think that’s 
because in experiencing new external worlds which 
never before existed for us, new internal emotional 
spaces form as well, building the ’’gratification 
potential”, searching for which being what motivates 
us in the first place to continue going into the 
external Unknown, to ’’reproduction” on and on.

17. Did you ever want to travel yourself into space 
as an astronaut?

This burning desire was always there, as with so 
many of us, including my former boss Wemher von 
Braun. We consoled ourselves by felling us that even 
if we couldn’t ride on those monster boosters, we at 
least would be the ones to build them. Perhaps 
another consolation is the example of Jolin Glenn 
who went into space a second time at the age of 77: 
this may help to make such dreams m the future 
more realistic for ordinary people. On the other 
hand, during four and a half decades at NASA since 
the beginning of the Mercury, Gemini, and Apollo 
programs I have flown along intensively m my mind 
with each of our more than 145 manned spaceflights, 
of which 115 wrere Shuttle missions. This really 
should suffice for a reality experience of the virtual 
kind. It always w’as and still is a very emotional 
roller coaster ride, with extremes in elation and 
grief, which has made me not only extremely 
content and happy, but also very thankful.

Dr. Jesco von Puttkamer
Washington, DC
November 2006

Die Bilder warden uns 
freundlicherweise von Jesco von 
Puttkamer zur Verfugung gestellt. 
(Von oben nach unten):

l.JvP mit Waldemar Kumming unci 
Gary Klilpfel auf dem Oktoberfest 
1969
2. JvP mit Thomas Reiter (German 
Astronaut), Mai 2007
3. Thomas Reiter und Buzz Aldrin, 
Mai 2007
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THE 64TH. WORLDCOM XN ANAHEIM

To get there was not too easy, especially when we did not yet know that there were several 
mlnibusses that went that way cheaply, although with several stops till they finally 
got ■_her8.

the highlights of that tygono tine.

for God ? 21ST. CENTURY PHYSICS : An outlook of what we may discover : gravity waves, quarz 
substructure and so on. SCIENTIFIC FRAUD : Various famous frauds like the DEAN DRIVE or 
perpetual motion machines. LEGAL SYSTEMS OF THE FUTURE : What will change ? THE FUTURE OF 
CITIES : What can be done to prevent the breakdown of bigger and bigger cities ? THE 
SINGULARITY : WHAT IS IT AND WHY SHOULD YOU CARE ? A discussion about the theory that every 
thing is moving faster and faster to an ultimate point, after which things are different 
and unknown. ALTERNATE ENERGY SOURCES AND CONSERVATION : The various ways of substituting 
gasoline and othe energy sources.

INTERSTELLAR TRAVEL AND BIOTECHNOLOGY : A discusion of cold sleep and radiation tolerance.
THE COLD WORLDS : COLONIZING THE OUTER SOLAR SYSTEM showed various methods. MAGNIFYING
MARS FROM ORBIT showed pictures from the most powerfull yet camera from its orbit 250 km 
high. SPCE DRIVES : FROM LAUNCH LASERS TO WARP DRIVES was a discussion of established and 
speculative space drives .CASSINI : WHAT WE HAVE LEARNED SO FAR showed the results of the 
mission to Saturn. FASTER THAN LIGHT OR SLOWER THAN MOLASSES showed the realities of space 
travel.WHEN THINGS GO WRONG IN SPACE : How do experts try to work around problems. MARS 
IN FICTION : An overview of old and new Mars stories.

Of course this is only a tiny portion of the whole; the numbers went to over a thousand , 
and while many autographs, kaffeklatches , and readings were also numbered, there was an 
overwhelming array of panels about everything even faintly connected to SF. Sometimes it 
was hard for me to decide where to ao. TaTV

Es war nicht so einfach, dorthin zu gelangen, besonders da wir noch nicht uber mehrere 
Minibusse Bescheid wuBten, die billig (wenn auch mit vielen Halten unterwegs) dorthin 
fuhren.

SPACE PATROL, GERMAN STYLE (RAUMPATROUILLE AUF DEUTSCHE ART) : Robert Vogel sprach uber die 
erste deutsche SF-Serie RAUMPATROUILLE ORION. Obwohl Farbfilm schon da war, war die Serie 
noch in SchwarzweiB. MY LIFE IN A TIME MACHINE (MEIN LEBEN IN EINER ZEITMACHINE) : Forry 
Ackerman erzahlte von seiner Mitarbeit an der friihen SF. STARSHIP SMACKDOWN war ein sehr 
witziger Ausbruch wirklicher und imaginarer Wissenschaft. ALIENS BEYOND PROBABILITY 
(FREMDE JENSEITS DER MOGLICHKEITEN) zeigte, daB einige Fremde aus physikalischen Grunden 
garnicht existieren konnten. LOCUS IN ITS 40TH. YEAR'(LOCUS IN SEINEM 40. JAHR) zeigte 
ein Glanzstiick von dem inzwischen bedeutendsten Magazin der SF-Kritik. CLASSICS REMEMBERED 
: BRAVE NEW WORLD (von Aldous Huxley) : Das war einer der Hohepunkte der vergangenen Zeit.

THE WORST FUTURE YOU CAN IMAGINE (DIE SCHLIMMSTE ZUKUNFT,DIE DU DIR VORSTELLEN KANNST) 
zeigte verschiedene Mdglichkeiten, wie Dinge vollkommen aus dem- Ruder laufen Konnten. THE 
FUTURE OF MEDICINE (DIE ZUKUNFT DER MEDIZIN) : Werden wir ein krankes Organ einfach gegen 
ein neues austauschen ? IS THE SCIENTIFIC METHOD THE DEATH OF GOD ? (1ST DIE WISSENSCHAFT- 
LICHE METHODE DER TOD GOTTES ?) :Wissenschaftliche Methoden haben sich uber die Jahrhun- 
derte verbessert und habeb damit aufgeraurat, was in fruheren Zeiten als ein Wunder ange- 
sehen wurde. SclieBt das die Notwendigkeit von Gott aus ?
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21ST. CENTURY PHYSICS ( PHYSIK DES 21. JAHRHUNDERTS) : Eine Aussicht, was wir vielleicht 
entdecken werdfen : Schwerkraftwellen, Quark-Unterstrukturen u.s.w. . SCIENTIFIC FRAUD 
(WISSENSCHAFTLICHER BETRUG) : Von beruhmten Betrugen wie dem DEAN DRIVE Oder ewia lau- 
fende Haschinen. LEGAL SYSTEMS OF THE FUTURE (GESETZSYSTEME DER ZUKUNFT) : Was wird sich 
andern ? THE FUTURE OF CITIES (DIE ZUKUNFT DER STADTE):Was kann getan werden , um den Zu- 
sammenbruch immer grbBerer Stadte zu vermeiden ?TiIE SINGULARITY7 : WHAT IS IT AND WHY 
SHOULD YOU CARE ? (DIE SINGULARITAT : WAS 1ST SIE UND WARUM SOLLTEST DU DIR SCRGEN DARUBER 
MACHEN ?) : Eine Diskussion, daB alles immer scheller und schneller bis zu einem ultimaten 
Punkt vorantreibt, nach dem die Dunge anders und unbekannt sein werden. ALTERNATE ENERGY 
SOURCES AND CONSERVATION (ANDERE ENERGIEQUELLEN UND -ERHALTUNGEN) : Verschiedene Mbglich- 
Keien, urn 01 und andere Energiequellen zu ersetzen.

Naturlict 'war das nur ean ganz klemer Teri uSi Vc.r^age^ dxa OxUmngszahlen gangen uber
f"'', T T --3 r. V "L>X -V* ZV -V-K A3 T T 1 >-x 1 O >** *"» ** /X 4— T T Sr"X x-X >-X 1/ —\ X-’ ^X 1 P 1 —* 4" Z-» lx ^-x X X X-X A3 t 7 z-X G ' X-V Z-* X-X *-X -X X X Vx wt -J 4— XI » X ZX X* P-Xx. ® ui rxu. wax ix tri in v iuiu o u ux z x\axx ccj\xauokziico xvu. v ux xcouuucn auvi i mx u u uxmuox i i

verscnen waren ? war Goch cins uber schaumcnde Anzahl von Vortragen UDci alics, wss aucn nur 
IxCcHuWic mit SF Z US Hi uluenh 1 ng . rlanchmal Wax OS SCnWcx Zu cfit SCPiclucH z WOhlR id ycncn

ENGLISH SUMMARY — ENGLISH SUMMARY - ENGLISH

Inis is tne issue appeajring at the woxldcon in Japan. For this reason every article is 
m uOc'i English and Geman. It was also wanted to have all the photograpn pages m

r Vuc this did not prove possible. For one thing the printing rata par set on ink.
*—lIuuco Wao ver^ xOwfor anotner the supplier of the cartridges stopped offering the 

xvdW v-woc voxsion — ana the ofxicial version would make the cost go sxyhigh.

Sod ui^xc wixxl oe only a very limited version of the photograph pages in color alinost 
aix uiio payee wixx be in black and white.Only the title page showing Forry Ackeman will 
be m color troughout.

IN LETZTER SEKUNDE - TN LETZTER SEKUNDE - IN

Diese Ausgabe erscheint zum ersten Weltcon in Japan. Aus diesem Grund ist jeder Artikel 
sowohlin English ais auch in Deutsch . Ursprunglich sollten auch alle Fotoseiten in Farbe 
sem, aber das erwies sich als nicht durchfiihrbar . Einerseits war die Anzahl der Drucke 
pro Satz Matrizen sehr gering; andererseits stoppte der Vertreter der Patronen den 
Vertrieb der Niedrigpreis-Version - und. die offiziele Version wtirde die Kosten in schwin- 
delde Hohen treiben.

Aus diesem Grund wird es nur ein auBerst kleines Segment der Fotoseiten in FArbe geben; 
praktisch alle Seiten werden in Schwarz/WeiB sein. Nur die Titelseite mit Forry Ackerman 
bleibt farbig.
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KLAUSGERD BERGER starb arc 15. 5. 07, Die Arzte sagen, daB es schon ein 
halbes Jahr fruher zu spat fur eine Erholung war; er selbst hatte Schwierigkeiten 
mit der Krankenkasse (anscheinend war er tiberhaupt nicht versichert), die er aber 
uberwunden glaubte. Sein Tod trifft alle munchner Fans hart.
Das Treffen am 1. Freitag jeden Monats kann daher leider nicht mehr stattfinden. Da- 
gegen findet das Treffen am 3. Montag jeden Monats im MUOVO ITALIA, Belgradstr. 9 
\ Ucme Kui-LuioLciiyxa -^) ab 19 Uhr staut. Meist trrft man such m hmteren Imken Teil, 
her gutem Wetter durch das Lokal rm Freren.

Wegen sehr gciinyci Anfragen erschemt auch dreswtal kerne libexsrcht der neuesten Tou~ 
auxudiuucxi vuu mjiio Uiikx nauxv. net daxetn mtcressa-ert 1st, kann sis ben mr anforderm

. 8.- 3. 9.

9. 9.

WORLDCOM 65 in YOKOHAMA, Japan. Nippon 2007/JASFIC, 
4-20-5-604, Mure, Mitaku, Tokio, 181-0002 JAPAN.
Author GoH. : Sakyo Komutsu, David Brin. Artist GoH.:
Yochitaku Amano, Michael Whelan. Fan GoH.: Takumi Shibano..

2007 PENTA-CON 2007, Jahrescon des SFCD. Kulturzentrum PALITZHOF, 
DRESDEN-PROHLIS, Gamigstr. 24, 01237 DRESDEN. Ehrengaste : 
Herbert W. Franke, Wolgang Jescke, Erik Simon, Angela + 
Karlheinz Steinmuller.

? Jahrescon des SFCD : Zur Zeit des AbschluBes dieses Heftes
war der Zeitpunkt noch nicht bestimmt. Der Ort ist hochst- 
wahrscheinlich wieder im Tagungslokal MUHLTAL bei DARMSTADT.

6. - 10. 8. 2008 DENVENTION 3 Worldcon 66 in DENVER, Colorado, U.S. A.
Colorado Convention Center. GoH. Lois McMaster Bujold, 
Artist GoH. Rick Sternbach, Fan GoH. Tom Whitmore, Toast
master Wil McCarthy. P.O. Box 1349 Denver , CO 80201, 
http://denvention.org infdenvention.org

PROPOSED WORLDCONS / VORGESCHLAGENE WELTCONS

6. - 10. 8. 2009 MONTREAL, C.P. 505, Succursale NGD, Montreal , Canada
H4A 3P8 . infog anticipationsf. ca

3. - 7. 9. 2009 KANSAS CITY 2009, P.O.Box 414175, KansasCity, MO 64141-4175.
www. midamericon. org masf fcg kc . rr. com

http://denvention.org
infdenvention.org


Science Fiction Fandom's

'iWaldeasar

In appreciation and recognition 
for having a "big heart" over many decades 
manifesting within our fannish community 
camaraderie, dedication and friendship.

Presented at the 63rd WORLDCON
Glasgow 2005 A.D.

(Forrest J. Ackerman - award director emeritus)


