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Die Jagd auf 67P/C-G
Erstmals in der Geschichte der Menschheit soll eine Raumsonde auf einem
Kometen landen. Es ist eine Reise zum Ursprung des Sonnensystems, denn der
Brocken namens 67P/C-G ist vier Milliarden Jahre alt. Am 12. November wird sich
entscheiden, ob er seine Geheimnisse preisgibt.

Von Malte Henk, DIE ZEIT, 06.11.2014

Wenn er nur das Ziel schon sehen könnte. Zehn Jahre dauert die Reise jetzt, sagt
Andrea Accomazzo, "wir sind, Stand heute, 766.627.215 Kilometer von der Erde
entfernt", und noch immer weiß Accomazzo nicht, wo genau sich "der Ort" befindet.
Der Punkt im Weltall, an dem die Reise ihr Ende finden soll. Noch immer grübelt
Accomazzo darüber nach, wie dieser Ort wohl aussehen mag. Ob er eher einer Wüste
ähnelt, einem Gebirge oder einer weichen Welt aus Staub.
Heute, das ist der 12. Februar 2014. Andrea Accomazzo, Flugdirektor bei der
Europäischen Raumfahrtbehörde (Esa), ein drahtiger Italiener Anfang vierzig, das
Haar akkurat geschnitten, fühlt sich in diesen Winterwochen wie Christoph Kolumbus.
Er wartet darauf, dass der Atlantik ein Ende nimmt. Seine Santa Maria heißt Rosetta.
Rosetta ist eine Raumsonde, Accomazzo steuert sie mit seinem Computer. Er
kann sich in Rosetta hineinfühlen und hineindenken wie ein Kapitän in das Schiff, das
er über den Ozean navigiert. Er kann 33.000 verschiedene Informationen über
Rosettas Zustand auf die Erde herabholen, über Drehraten,
Rotationsgeschwindigkeiten, Oberflächentemperaturen und die Position der Antenne.
Er kann 6.794 Kommandos ins All schicken, mit denen er der Sonde sagt, was sie tun
soll.
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Über all die Jahre hat Accomazzo Rosettas Schwächen zu akzeptieren gelernt,
wie bei einem Lebenspartner. Accomazzo weiß, dass zwei der vier Schwungräder, die
Rosetta vor dem Taumeln bewahren sollen, unter Abnutzung leiden. Und dann dieser
Druckabfall im Treibstofftank...
Manchmal stellt sich der Raumfahrtingenieur Andrea Accomazzo Rosetta auf
ihrer Reise vor, gefüllt mit Technik auf dem Stand der neunziger Jahre, umgeben von
zwei Solarsegeln, die wie Flügel aussehen, auf mühseligem Weg durch schwarze,
weite Kälte zum Ziel: zu einem Kometen namens 67P/Tschurjumow-Gerassimenko,
kurz 67P/C-G.
Niemand weiß allzu viel über 67P/C-G. Ein Brocken Staub und Eis, aufgespürt
im Jahr 1969 von zwei Jungforschern am Institut für Astrophysik der Universität
Alma-Ata, Kasachstan. Vermutete Größe: einige Kilometer im Durchmesser. Auf eine
Karte projiziert, würde 67P/C-G nicht einmal den Chiemsee in Bayern ausfüllen. Es
handelt sich um einen von unzähligen Kometen, die unser Sonnensystem
durchkreuzen und manchmal auf die Teleskopbilder der Astronomen geraten, als
winzige Lichtpunkte mit Schweif. 67P/C-G ist ein Jedermann im Universum – für ihn
entschieden sich die Planer der Esa, weil er im Spiel von Raum und Zeit ganz gut
erreichbar sein würde.
Dieses Himmelskörperchen soll Accomazzo ansteuern. Er muss Rosetta bis auf
einige Kilometer an den Kometen heranbringen, dann soll die Sonde ihn umkreisen –
eine Art kosmischer Paartanz, während die beiden, Raumschiff und Komet,
gemeinsam durchs Weltall gleiten. Kaum jemals hat sich die Raumfahrt so nah an ein
so kleines, flüchtiges Ziel herangetraut. Und als wäre das nicht genug, soll Rosetta im
November 2014, ein Dreivierteljahr nach diesem Februartag, eine Minisonde
ausstoßen. Ein Labor von 110 Kilogramm Gewicht, bestückt mit Instrumenten, die
67P/C-G auf den Leib rücken können. Sie sollen erkunden, woraus genau er besteht,
außer aus Staub und Eis; welche Stoffe und Teilchen man dort aufspüren kann.
Es wäre die erste Landung auf einem Kometen. Und ist schon jetzt: das größte
Raumfahrtabenteuer des neuen Jahrtausends.
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Rosetta ist unterwegs im Auftrag Europas. Überall auf dem Kontinent sitzen
Forscher in ihren Instituten und warten auf Neuigkeiten von ganz oben. Große Fragen
sind ja noch ungelöst, solche, die man sich stellen mag, wenn man nachts seinen Kopf
zum Sternenhimmel erhebt: Wo kommen wir her? Warum ist nicht nichts? Warum ist
unsere Erde der Ort, den wir kennen? Und weshalb konnte sich hier Leben
entwickeln?
Ein ferner Brocken aus Eis und Staub hat mehr mit uns zu tun, als man denken
könnte. Das lernt man, wenn man die Forscher und Weltraumfahrer während ihres
neunmonatigen Countdowns begleitet. Für sie ist 2014 das Jahr, in dem sie Antworten
bekommen könnten, manche haben ein ganzes Berufsleben lang darauf hingehofft. Es
ist das Jahr einer akribisch geplanten Entzauberung. Kometen, über Jahrtausende als
Unheilsbringer und Schicksalsverkünder bestaunt und gefürchtet, sollen jetzt endlich
ihre Geheimnisse preisgeben.
Die Bodenstation dieser Entdeckungsreise liegt nicht in Paris oder in London.
Auch nicht an einem abgelegenen Ort in den Alpen. Sie liegt in Darmstadt, fünf
Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Am Supermarkt vorbei, den Sitzbänken mit
den Schon-am-Morgen-Trinkern, hinein in ein Neubaugebiet, bis zu einer Gruppe
niedriger Bürogebäude, Plattenbau, sechziger Jahre. Am Haupttor ein Schild: "Es gilt
die StVO". Höchstgeschwindigkeit auf dem Gelände 15 km/h. Von diesem Ort aus
steuert die Esa ihre Satelliten und Sonden durchs Weltall.
Im Raum D254 reihen sich ein Dutzend Monitore auf. Resopaltische,
Auslegeteppich, der Blick nach draußen geht über die roten Ziegeldächer von
Darmstadt. Der Mission Control Room des Rosetta-Flugs ähnelt einer dieser
Überwachungszentralen, in denen Sicherheitsleute die Vorgänge in einem
Bürokomplex verfolgen.
"Wir nehmen zweimal am Tag Kontakt mit Rosetta auf", sagt Andrea
Accomazzo.
Aufgewachsen in einer Kleinstadt an der Schweizer Grenze, hatte Accomazzo
immer Astronaut werden wollen. Er ging deshalb zur Luftwaffe, brach aber den
Pilotenkurs ab, weil ihn, wie er sagt, das Strebertum dort gestört habe, und wechselte
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später zur Esa. So reist die Raumsonde jetzt auch als Stellvertreterin seiner
Jugendträume durchs All.
"Wie weit sind Sie noch weg vom Kometen?"
"Etwa 7,6 Millionen Kilometer. Das Problem ist, unsere Navigationskamera auf
der Sonde erfasst den Kometen noch nicht. Wir müssen uns auf die Berechnungen
seiner Umlaufbahn verlassen. Aber die können ungenau sein."
"Wie ungenau?"
"Ein paar Tausend Kilometer. Vielleicht 10.000."
Es gebe Menschen, sagt Accomazzo, die wollten wissen, ob man eine
Raumsonde mit dem Joystick steuere. Als wäre es so einfach. Als wäre der Weltraum
ein Videospiel. Es sind endlose Reihen an Codes, die Accomazzos Bildschirm fluten,
zum Beispiel "DACG0013 Estimated Friction GOLDSTON 65536 VALUE
0,00246193". Katzen miauen, Affen brüllen, Delfine pfeifen – Raumsonden sprechen
in Zahlen. Digitale Lebenszeichen, grün eingefärbt und immer mit Zeitangabe, jetzt
gerade: 13:59:21. Während die Zahlen über den Bildschirm laufen, blickt Accomazzo
zur Wand, auf die Digitaluhr, die über den Raum herrscht: 14:39:52. Vierzig Minuten
haben Rosettas Äußerungen nach Darmstadt gebraucht. Die Kommunikation mit einer
Raumsonde schreitet gemächlich voran, sie bleibt angefüllt mit Leerzeit und Warten.
"So ähnlich wie bei einem Gespräch über Skype, wenn die Verbindung schlecht ist",
sagt einer von Accomazzos Leuten, "sehr schlecht."
Da sitzen sie an ihren Rechnern und schauen kaum auf, knapp ein Dutzend
handverlesene Ingenieure. Nur eine Frau zählt zum Team. Die meisten sind in ihren
Dreißigern, sie kommen aus Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, sie tragen
Brillen und bequeme Jeans und denken lieber einmal zu lange nach als zu kurz. Ihr
Arbeitstag gleicht einem Strom aus Software-Updates, E-Mails, Daten, und wenn sie
miteinander kommunizieren, dann verfallen sie in Rosettas Sprache. In eine Art
Weltraum-Esperanto.
"Review the Osiris ORCD constraint table 65 for the specific case of the Onir" –
so etwas zählt hier als relevante Aussage.
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Jetzt, Mitte Februar 2014, können sie nicht allzu viel tun. Meist überwachen sie
das Stammhirn der Maschine, Temperatur und Stromfluss, während Rosetta in einer
Art interplanetarem Langstreckenflug auf den Kometen zurast.
Fragt man nach der Reisegeschwindigkeit, fragen die Steuerleute zurück: relativ
wozu? Zum Fixstern namens Sonne: 40.000 km/h. Zum dahinrasenden Kometen:
2.880 km/h.
Im Universum ist alles relativ, und Geschwindigkeit entsteht immer aus dem
Bezug zweier Dinge zueinander. Der Surfer hat ein Tempo relativ zur Welle, die
Welle hat ein Tempo relativ zur Erde, die Erde bewegt sich relativ zur Sonne – und ein
Raumschiff kann im selben Moment beschleunigen (relativ zur Sonne) und abbremsen
(relativ zum Kometen).
Die Kunst liegt darin, das Tempo bis auf Schrittgeschwindigkeit zu reduzieren,
wenn die Raumsonde und der Komet zueinanderfinden sollen. Was die Sache nicht
leichter macht.
Das Team in Raum D254 kennt ja in diesem Moment nicht einmal die
simpelsten Merkmale des Kometen 67P/C-G. Seine Masse zum Beispiel oder seine
Gravitation, all die Faktoren, die Rosettas Anflug beeinflussen. Den Mars anzusteuern,
heißt es hier, sei einfach; Routine inzwischen. Aber einen winzigen, unbekannten
Kometen fliegerisch zu bändigen, samt Abwurf einer Messbox? Accomazzo scheint
sich selbst zu wundern, wie es geschehen konnte, dass sich das vorsichtige Europa und
seine Raumfahrtbehörde auf solch ein Risikospiel einließen.
Das Wort "Kosmos" ist griechisch und bedeutet so viel wie "geordnete Welt".
Die längste Zeit ihrer Geschichte war die Menschheit davon überzeugt, Kometen seien
dazu da, das Ende dieser Ordnung zu verkünden. Plötzlich tauchten sie auf, Störer des
Friedens an einem Himmel, den die Götter doch so harmonisch eingerichtet hatten,
und brachten Schlimmes über die Welt: Stürme, Pest, Kriege, Wassermangel. Den
Triumph des Chaos über das Gesetz; des Bösen über das Gute; der Überraschung über
das Erwartete – ihn verkörperten die Kometen.
Man konnte sie nur fürchten. Mit ihren Schweifen erinnerten sie an Peitschen.
Einer soll im Jahr 1313 die Heringe vertrieben haben, ein anderer ließ alle Katzen
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sterben. Als 1618 ein Komet über Mitteleuropa zog, gerieten die Menschen in eine
Massenpanik. "Was er bedeüt, was auch darauff volgen wirdt, das selbig ist mit
heyßen trenen zu beweinen", notierte ein Bauer. Wenig später brach der
Dreißigjährige Krieg los.
Es war ein Astronom namens Edmond Halley, der im 18. Jahrhundert die
Aufklärung vorantrieb. Halley wies nach, dass auch Kometen auf Bahnen unterwegs
sind, die man berechnen und vorhersagen kann. Heute weiß man: Wer Kometen
anschaut, der blickt in die Vergangenheit unseres Sonnensystems.
Seine Geschichte begann vor viereinhalb Milliarden Jahren, damals war es
nichts weiter als eine Wolke aus Staub und Gas – den Resten eines früheren Sterns,
der explodiert war. Die winzigen Teilchen prallten aufeinander, verklebten, wuchsen
zu Haufen heran, am Ende zu Planeten; zur Erde zum Beispiel.
Kometen sind Übriggebliebene aus diesen Zeiten des Anfangs. Ihre Heimat liegt
an den fernen Rändern des Sonnensystems, wo der Einfluss der Sonne nachlässt und
Hitze und Energie fehlen. Dort, wie in einem Tiefkühlfach, umgeben von Eis und fast
unberührt vom Vergehen der Zeit, lagert in den Kometen das Ursprungsmaterial
unserer Welt.
Manchmal bewegt sich einer von ihnen, gelenkt von planetaren oder stellaren
Kräften, ins Innere des Sonnensystems. Auf seiner Reise, die zur Wärme und zum
Licht führt, verdampft das Eis und reißt Staubteilchen mit. Aufgewärmt von der
Sonne, bildet sich so der Kometenschweif, manchmal 100 Millionen Kilometer lang.
Vielleicht liegt es an diesem Lichtzauber, jedenfalls haben sich Kometen
niemals ganz der menschlichen Vernunft ergeben; bis heute nicht. Sie bewahren sich
ihre Faszination, befeuern die Fantasie von Hobbyastronomen und Sternenanbetern.
Und hatte nicht auch ein Komet Jesu Geburt beleuchtet?
Die Wissenschaft tut sich schwer mit ihnen. Mitte der achtziger Jahre schickte
die Esa eine Sonde namens Giotto in Richtung des Halleyschen Kometen. Es gelang
ein Vorbeiflug, ein Vorbeizischen eher mit einem relativen Tempo von 246.000 km/h.
Leider schlug ein Staubkorn, einen Millimeter winzig, in Giottos Kamera ein. Kaputt.
Keine Fotos mehr.
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Dann, 2005, versuchten sich die Amerikaner an einem Kometen namens
9P/Tempel 1. Ihre Idee war durchaus amerikanisch: Sie ballerten ein Kupfergeschoss
auf 9P/Tempel 1, Einschlag bei 37.000 km/h, mit einer Sprengkraft von knapp fünf
Tonnen Dynamit. Die Amerikaner wollten schauen, was so etwas mit dem Kometen
macht. Allerdings wirbelte Deep Impact, so der offizielle Name des Geschosses, derart
viel Gas und Staub auf, dass die Wolke den Einschlagkrater verdeckte. Noch heute
sitzen Forscher über Fotos und streiten sich, ob sie den Krater jemals wirklich gesehen
haben.
Kometen stiften Chaos. Und diesmal?
Mitte März 2014, noch 5,8 Millionen Kilometer. In einem nüchternem
Konferenzsaal auf dem Gelände der Esa in Darmstadt kommen die Forscher der
Rosetta-Mission zusammen. Knapp hundert von ihnen füllen den Raum, man sieht
Laptops auf Knien, farbige Hemden, bunte Krawatten. Es sind Abgesandte von etwa
zwei Dutzend Forschergruppen mit Namen wie Midas, Consert, Modulus und Virtis.
Jede Gruppe hat ein Messinstrument auf der Raumsonde Rosetta oder dem mobilen
Kometenlabor installiert. Die Forscher arbeiten an den Universitäten und Instituten des
Kontinents. Die Esa agiert nur als eine Art Suprabehörde, sie stellt die Sonde bereit
und sorgt für den Flug, ansonsten bedeutet sie der Wissenschaft: Macht ihr mal.
In Amerika, bei der Nasa, herrscht in der Raumfahrt das Prinzip der Hierarchie.
Alles unter einem Dach, klare Ansagen von oben. In Europa herrscht so etwas wie das
Prinzip des Basars. Es ist sehr demokratisch. Manchmal auch ermüdend. Meist beides
zusammen.
So ringen nun zwei Tage lang einhundert Männer und einige Frauen darum, wie
sie im Namen Europas einen mehrere Kilometer großen Brocken vermessen und
geistig durchdringen wollen. Sie feilschen, wer von ihnen die meisten Daten zur Erde
funken darf, wenn die Sonde endlich den Kometen umkreist. Sie debattieren, wann sie
die Sonde auf den Kometen richten wollen und wann auf seinen Schweif. Sie ärgern
sich über den Auftritt dieses Deutschen vom Max-Planck-Institut, der 44,5 Prozent
Anteil am Datenvolumen für sich rausgeholt hat und sagt, das reiche nicht. "Du
forderst zu viel", rufen sie, und: "Schluss jetzt damit!"
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Die "Staub-Gas-Gruppe", dominiert von Genua und Heidelberg, zieht sich
zurück, Beratung hinter geschlossenen Türen. "Bitte keine Kampfabstimmung",
flüstert jemand. Rom und Göttingen haben einen Interessenkonflikt mit Grenoble. Ein
Beobachter der Nasa wundert sich kopfschüttelnd: "Dass das alles überhaupt
funktioniert!" Und mittendrin sitzt Andrea Accomazzo und schaut still ins Leere. Er
ähnelt dem Fahrer eines Schulbusses, der eine Horde wild gewordener Hochbegabter
transportieren soll.
Die Geschichte der Rosetta-Mission lässt sich erzählen wie die Geschichte
Europas – als Versuch einer deutsch-französischen Annäherung. Am Anfang standen
zwei Länder in Konkurrenz. Beide entwarfen vor zwei Jahrzehnten Ideen für jene
mobile Messbox, die Rosetta auf dem Kometen absetzen soll.
Die französische Raumfahrtagentur wollte ihren 45 Kilogramm schweren Kasten
mit einer Harpune im Kometen verankern. Danach zwei, drei Tage lang Daten und
Bodenproben sammeln, dies so schnell wie möglich. Antrieb über eine Batterie.
Auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt dachte an einen 45
Kilogramm schweren Kasten. Aber mit zwei Harpunen, außerdem drei Landebeinen
mit ausfahrbaren Eisschrauben sowie einer Schubdüse, die den Kasten zusätzlich auf
den Kometenboden drücken würde. Deutsche Standfestigkeit. Und das Erkunden des
Kometen lieber gründlich, über Wochen und Monate. Antrieb natürlich: Solarenergie.
Die Esa fällte ihr Urteil. Sie beschloss, beide Projekte zu vereinen. Also eine
gemeinsame Messbox für Europa. Was das Verankern im Boden des Kometen betraf,
schien der Esa der deutsche Ansatz durchdachter zu sein. Der Rest war komplizierte
Kompromisssuche.
Der Streit begann schon mit der Namensgebung. Einig waren sich zwar alle,
dass die Sonde Rosetta heißen solle, benannt nach dem berühmten Stein aus dem alten
Ägypten, dessen Hieroglyphen die ersten waren, die Forscher entzifferten. Doch als es
um die mobile Messbox ging, war es mit der Einigkeit vorbei. Die Deutschen sagten,
man könne doch den Namen Rosetta mit dem englischen Wort lander kombinieren.
Ro-Land. Roland. Ein schöner deutscher Name für das allererste Labor auf einem
Kometen. Undenkbar, fanden die Franzosen und brachten den Erforscher des
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historischen Rosetta-Steins als Namenspatron ins Spiel. Champollion. So ging es hin
und her, dann taufte man die Messbox auf den Namen Philae, nach einer Insel im Nil.
Heute sitzt Jean-Pierre Bibring, Chefwissenschaftler von Philae, Franzose, bei
der Esa in einem Konferenzraum und redet über seinen Gegenpart in Deutschland:
"Ich glaube, er ist nicht geeignet für seinen Job."
Stephan Ulamec, Projektleiter für Philae beim Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt, sitzt in einer Kaffeeküche neben seinem Büro in Köln und sagt: "Der
Bibring tut überhaupt nix außer reden."
Der Franzose Bibring ist Astrophysiker und Altlinker. Er trägt gern wehende
Schals und das weiße Haar halblang und wirr. Als die Esa ein Foto von ihm in die
Sozialen Netzwerke stellt, schreibt jemand darunter: "Gut, dass Einstein beim RosettaTeam mitarbeitet."
Der Kölner Ulamec ist Geophysiker, ein etwas blässlicher Mann im schlichten
weißen Hemd. Er sagt: "Die Verhandlungskulturen sind schon unterschiedlich."
Der Franzose Bibring lässt sich zu einigen unvorteilhaften historischen
Vergleichen hinreißen. Und sagt: "Er will immer bestimmen."
Ulamec, in Köln, verdreht nur die Augen.
Sie erobern gemeinsam das Weltall, aber auf der Erde sprechen sie kaum
miteinander. Und dann der Termin des Abwurfs auf den Kometen: Die deutsche Seite
stellt sich auf den 11. November ein, es wäre nach jetzigem Wissensstand der beste
Tag. Nicht möglich, sagen die Franzosen. Am 11. November gedenkt ihr Land des
Ersten Weltkriegs. Europas Schlachten würden sich dann in jeder französischen
Fernsehsendung vor Europas Raumfahrt schieben. Wollen die Deutschen das nicht
begreifen? Wollen sie wirklich so unsensibel sein?
Der Frühling kommt. Ungerührt von den zankenden Forschern auf der Erde, auf
dem kleinen Kontinent Europa, rast Rosetta auf ihr Ziel zu. Anfang April, noch 4,3
Millionen Kilometer. Anfang Mai, noch 2,2 Millionen Kilometer. Endlich offenbart
sich der Komet jetzt den Kameras auf der Raumsonde, ein winziger Lichtpunkt
zwischen unzähligen Lichtpunkten, Accomazzo und seine Leute freuen sich darüber.
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Nun haben sie etwas, auf das sie hinsteuern können. Nach zehn Jahren Flug hätte man
fast glauben können, dieser Komet sei die Erfindung eines Betrügers.
An einem Tag im Juni bereiten im Raum D254 zwei von Accomazzos
Ingenieuren ein wichtiges Manöver vor, es sind Roberto Porta, ein hagerer Italiener,
und Ritchie Kay, ein höflicher Brite. Accomazzo selbst musste zu einer Konferenz.
Heute soll Rosetta ihr relatives Tempo zum Kometen auf 690 km/h verringern. "Vor
der Mittagspause", verkündet Porta, "waren wir noch 300 000 Kilometer vom Ziel
entfernt. Oder 400.000?"
"425.000", korrigiert Kay.
Sie haben ihre Befehle tausendmal simuliert und besprochen und sie dann ins
All geschickt, nun sitzen sie herum und warten. Raumfahrt kann langweilig sein. In
diesen Momenten der Zwischenzeit erlauben sich die Steuerleute manchmal, ein
wenig philosophisch zu werden. Sie erzählen dann, wie schwer es ihnen fällt, eine
Beziehung aufzubauen zu diesem fernen Ding, das kaum jemand von ihnen in echt
gesehen hat, weil es schon am 2. März 2004 im All verschwand, nach dem Start vom
Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana.
Rosetta wacht auf. Rosetta bereitet sich vor. Rosetta hat ein Rendezvous mit
dem Kometen. So reden sie hier. Kleine Rebellionen gegen den Geist der Abstraktion,
der den Alltag dominiert, und gegen diese sonderbare Unsichtbarkeit: Wo niemand
hinblicken kann, ist ein Würfel aus Aluminium unterwegs. Im Vergleich zu den
Weiten, die er durchquert, bleibt dieser Würfel mikrobenhaft klein, Kantenlänge nicht
einmal drei Meter. Die 24 Schubdüsen sind kaum größer als Eierbecher. Oben – falls
es im Weltraum ein Oben gibt – die Kameraaugen, überall Kabel und Elektrozeug. Die
schwarze Schutzfolie, die den Würfel umhüllt, ist von Hand getackert. Käme Rosetta
ins Blickfeld eines Außerirdischen, er würde denken, auf der Erde habe ein verrückter
Forscher zu viele Bastelabende im Hobbykeller verbracht.
Man kann nicht sagen, dass Rosetta den direkten Weg zum Kometen genommen
hätte. Europa schreckte davor zurück, seine Sonde nuklear zu betreiben, wie es die
Nasa getan hätte. Zu riskant, hieß es; lieber eine grüne Energiequelle. Rosetta bekam
Solarzellen für ihre Elektronik und für die Instrumente, genau wie Philae, jenes mobile
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Labor, das Rosetta mit sich trägt. Die Sonde musste also Strom sparen, und so näherte
sie sich ein Jahr nach dem Start wieder der Erde, um Schwung zu holen: Physikalisch
betrachtet, tauscht man Energie aus mit einem Planeten, an den man nah heranfliegt.
Man wird von seiner Gravitation gleichsam angeschubst, als säße man auf einer
Schaukel.
Viermal nahm Rosetta Fahrt auf, dreimal an der Erde und einmal am Mars.
Rosetta umrundete fünfmal die Sonne, schickte ein Selfie nach Darmstadt und schaute
bei einem Asteroiden namens Lutetia vorbei. Dann begab Rosetta sich in einen
Stromsparmodus. Fast drei Jahre lang hatte Raum D254 keinen Kontakt mehr mit ihr,
viele Männer aus dem Team nutzten dies für ein Langzeitprojekt anderer Art: Sie
bekamen Kinder. Accomazzo stieg in ein Flugzeug und flog nach Thailand, wo er
einen Jungen aus einem Waisenhaus adoptierte.
"Das gefällt mir gar nicht!", ruft Roberto Porta. Plötzlich schwappt Panik in den
Raum, Kay und Porta laufen zwischen den Schirmen hin und her wie aufgeregte
Aktienhändler. Rosettas Zahlen sind da. Sie zeigen die Temperatur der Schubdüsen an,
so lässt sich sagen, ob die Düsen gefeuert und Rosetta auf eine neue Flugbahn
gebracht haben.
"Nummer 9 und 11 sind zu niedrig. Gib mal schnell den OCM-Parameter ein.
1809." Nichts passiert. "Mist, immer noch niedrig."
Sie rufen Accomazzo an, aber der weiß auch nicht weiter. So bleibt ihnen nur
das Hoffen. Zwei Männer Mitte dreißig starren minutenlang auf Zahlen aus dem
Nichts, auf Temperaturmeldungen aus einer 463 Millionen Kilometer entfernten
Realität. Sie sind Steuerleute, aber die Wahrheit lautet, wenn Rosetta in Not gerät,
können sie nicht viel tun. Schließlich atmen Kay und Porta durch. Düse 9 und Düse 11
ziehen mit, sie haben gefeuert: Rosetta bleibt auf Annäherungskurs.
Im Lauf des Monats Juli geschieht etwas Wunderbares. Auf den Fotos, die
Rosetta zur Erde funkt, schält sich nach und nach eine Gestalt heraus. Es ist, als würde
man einem Embryo beim Wachsen zusehen. 14. Juli, noch 12.000 Kilometer – mitten
im Schwarz ein wässrig weißer Fleck, mit gekrümmtem Rücken. Ein paar Tage später
formt sich eine runzlige Oberfläche. Dann Staunen über einen seltsamen Einschnitt in
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der Mitte des Himmelskörpers. Schließlich, am 1. August, aus einer Distanz von 1.000
Kilometern, kann es jeder sehen: 67P/C-G ist ein klumpiges Etwas, in der Mitte dünn,
auf der einen Seite gedrungen, auf der anderen hoch aufragend. Die Form dieses
Kometen sei "über alle Maßen uneinheitlich", teilt die Esa mit. Jetzt hat Darmstadt
wirklich ein Problem. Wie soll man darauf nur landen?
Es gab einmal einen Himmelskörper, der war von ähnlich schrundiger Gestalt.
Er litt unter ständigen Einschlägen und Kollisionen mit anderen Körpern, eine davon
so dramatisch, dass aus dem aufgerissenen Material ein Begleiter entstand, ein Mond.
Es muss damals sehr heiß gewesen sein. Die gesamte Oberfläche eine Hölle aus
Vulkanen und geschmolzenem Stein – so sah es auf der Erde aus, kurz nach ihrer
Geburt vor viereinhalb Milliarden Jahren.
Wenn hier Wasser floss, dann muss es ins Weltall verdampft sein. Danach
weitere Einschläge, eine letzte Serie noch, das "Große Bombardement" vor knapp vier
Milliarden Jahren. Und schon kurz darauf passierte das, was bis heute ein Rätsel
bleibt: Das Leben kam zur Welt. Die ersten Spuren organischen Materials, gefunden in
Grönland, sind unfassbare 3,9 Milliarden Jahre alt.
Alles Leben auf der Erde ähnelt sich. Es speichert Informationen in DNA; es ist,
von der Alge zum Menschen, aufgebaut aus gerade 20 Aminosäuren; und die
wiederum sind nichts anderes als Konstruktionen aus einigen wenigen Bausteinen,
Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff. Der Konsens unter Forschern lautet,
dass es einen Urahn des Lebens gab, aus dem alles andere folgte. Vielleicht in
irgendeinem Tümpel oder an einer geschützten Stelle im Meer. Vielleicht schlug dort
ein Blitz ein und lieferte die nötige Energie, damit sich die Bausteine zusammenfügen
konnten, am Ende zu Bakterien und Algen, die Sauerstoff produzierten.
Rätselhaft nur, woher das Wasser kam, das nötig ist, damit Leben leben kann.
Wie es einen Planeten erreichte, der gerade noch einer feurigen Urmasse ähnelte.
Am Anfang erschien es wie eine Wahnsinnsidee, inzwischen steigt die Zahl
ihrer Anhänger: Kometen könnten Eis aus den kühlen Randzonen des Sonnensystems
herangeschafft haben. In jenem letzten "Großen Bombardement", als lauter
Himmelskörper auf der Erde einschlugen. Irgendwie muss die Erde dieses Eis,
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geschmolzen zu Wasser, bei sich behalten haben, sodass sich daraus die Ozeane
formten. Man spricht vom "Blauen Planeten", dabei macht Wasser nur 0,02 Prozent
der Erdmasse aus. Ein paar Einschläge größerer Kometen reichen aus, um es zu
importieren.
Das Wasser, das wir trinken und in dem wir baden, soll also von skurrilen
Eisbrocken wie 67P/C-G stammen.
Man kann diese These testen. Dafür muss man Wassermoleküle von der Erde
mit solchen von Kometen vergleichen. Wasser hat eine bestimmte Signatur, sie ergibt
sich aus Isotopen, ihrem Verhältnis zueinander, solchen Dingen. Diesen Identitätstest
erledigt das Messinstrument Rosina von der Universität Bern.
Vielleicht haben Kometen nicht nur das Wasserproblem gelöst, sondern noch ein
anderes. Durchaus möglich, dass die Bausteine des Lebens sich bereits in ihnen
vorfinden. Cosac, eine Apparatur aus Göttingen, soll den Kometen 67P/C-G anbohren
und Stoffe in einem winzigen Ofen verbrennen und analysieren. Aminosäuren oder
ihre Verwandten zu finden wäre eine Sensation: Während des "Großen
Bombardements" könnte der Kometenstaub, durchsetzt von organischen Substanzen,
aus riesigen Wolken auf die Erde herabgerieselt sein.
Letztlich steht die Frage im Raum, woher die Grundlagen des Lebens stammen.
Vielleicht sind sie weiter verbreitet, als man glauben mag. Also nicht nur Resultat von
Ereignissen auf der jungen Erde, sondern angelegt in der Art, wie das Sonnensystem
seine Himmelskörper zusammenbaut. Vielleicht strebte das ganze All seit seinem
Beginn in Richtung Leben, und das hieße, es gäbe eine Art universalen Bausatz dafür.
Würde Cosac dies belegen, dann wäre es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es auch
außerhalb der Erde Leben gibt.
Was wäre das für eine Pointe: Lange glaubte die Menschheit, dass Kometen das
Chaos bringen, Kriege und Krisen. Dabei brachten sie einfach nur – das Leben. Uns.
Als sich Rosetta im Sommer ihrem Ziel nähert, hat Andrea Accomazzo bereits
sein schwierigstes Manöver geplant. Rosetta dreht in 30 Kilometer Höhe Schleifen um
den Kometen, später werden es 20 Kilometer sein, dann 10. Die Reiseflughöhe eines
Verkehrsflugzeugs, mitten im Weltall. In dieser Zeit bekommt Accomazzo eine
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Nachricht von einem seiner alten Pilotenfreunde: "War ja klar, dass Dir der Himmel
nie genug war."
Die Raumsonde verwandelt sich jetzt in ein Messinstrument. Sie ermittelt die
Temperatur auf der Oberfläche des Kometen, minus 70 Grad. Sie erfasst sein
Gravitationsfeld und schickt Zahlen herab, aus denen sich seine Masse berechnen
lässt, zehn Milliarden Tonnen. Landkarten werden gezeichnet, Orientierungspunkte
eingetragen. So enthüllt 67P/C-G nach und nach seine Eigenschaften. Er ist ein wenig
kleiner als gedacht, Durchmesser etwa vier Kilometer.
An einem Wochenende im September versammelt sich der Tross der
Wissenschaftler in Toulouse. Wieder ein Konferenzraum, wieder halten geschlossene
Jalousien die Welt auf Abstand. Wieder Kaffee, der durch den Tag trägt. Heute soll
die Stelle ausgewählt werden, an der man sich auf dem Kometen eine Landung
zutrauen kann.
Rosetta fliegt störungsfrei, nur die deutsch-französische Achse steht unter
Druck. Da war dieses Treffen im August, zu dem die Medien eingeladen waren, BBC,
japanisches Staatsfernsehen. Vorher hatten die Gremien getagt, aber Jean-Pierre
Bibring, der französische Chefwissenschaftler des mobilen Labors, ließ sich nicht
blicken. Die Forscher erzählten sich, Bibring dürfe nicht auf die Bühne und sei
deshalb beleidigt. So saß dann der Kölner Projektleiter Stephan Ulamec im
Kameralicht und gab seine Interviews, und abseits stand einer von den Deutschen,
jung, alert, managerhaft, einer dieser Typen, die auch Werksleiter bei Audi sein
könnten, und kommentierte: "Der Bibring soll sich nicht so anstellen. Die Deutschen
haben sich eben finanziell am meisten beteiligt."
Spätestens da war klar, dass manche Dinge noch wichtiger sind als die Frage,
wie das Leben in die Welt kam. Machtfragen in Europa zum Beispiel.
Bibring hinterher: "Ich hatte private Gründe."
Ulamec: "Vielleicht musste er ja zum Kindergeburtstag."
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In Toulouse sitzen die Wissenschaftler um einen runden Tisch wie die Politiker
bei einer Sitzung des Europäischen Rats, in der zweiten Reihe halten die Hilfskräfte
ihr Detailwissen bereit. Nichts zu sehen von Bibring, aber eine Stunde nach Beginn
stolpert er in den Raum, kaugummikauend, die obersten Hemdknöpfe offen. Großer
Auftritt. "Er sieht aus wie einer dieser reichen, fitten Rentner in Cannes", flüstert
jemand aus Ulamecs Delegation.
Auf Forscherart wird nun die Landeplatzsuche angegangen. Die Runde einigt
sich zunächst auf Kriterien: Topografie zählt 15 Prozent, Felsen-Statistik 15 Prozent,
Sichtbarkeit 10 Prozent ... Dann setzt die Elite der europäischen Weltraumforscher 3D-Brillen auf. Das Flüstern erstirbt, und von einem Bildschirm springt ihnen 67P/C-G
entgegen, steht im Raum, dreht sich um die eigene Achse. "Aus so großer Nähe ist
noch nie ein Komet betrachtet worden", sagt jemand. Vielleicht begreifen sie erst jetzt,
worauf sie sich eingelassen haben.
Die Oberfläche zernarbt, roh, übersät von Felsen. Krater türmen sich auf, dann
wieder zerklüftete Schluchten, Hochebenen und Steilhänge. So sieht also ein
Himmelskörper aus, dem die vergangenen viereinhalb Milliarden Jahre kaum etwas
angetan haben. 67P/C-G ähnelt einer Kreuzung aus Death Valley und Himalaya.
Den Rest des Tages verbringen die Forscher mit einer verhältnismäßig
konstruktiven Debatte. Landeplatz I wirkt zu stark aufgeraut, "eine einzige
Gänsehaut", wie einer der Franzosen erläutert. B ist eine "nette Senke", aber dort
liegen nach neuester Zählung 329 Felsen herum. "Moment", ruft jemand, "wir haben
keine Ahnung, was genau diese Felsen sein sollen. Ob sie weich sind oder hart, pudrig
oder aus Stein." Die Deutschen geben zu bedenken, auf B sei die
Beleuchtungssituation nicht optimal, ein Nachteil für den Solarbetrieb. Es geht auch
um "Ausgasungsraten" und "asymmetrische Touchdown-Bedingungen". Die Arme
aufgestützt, hellwach lauernd, lehnen sich Bibring und Ulamec beide vor, damit in
jedem Moment ihre Hand nach vorn schnellen kann, zum Mikrofon. Aber alles bleibt
zivilisiert. "Nicht ganz klar, wer hier wen an den Eiern hält", kommentiert ein
Forscher in der Pause. Danach läuft die Debatte auf Landeplatz J zu. Eine
Terrassenstruktur am kleineren Ende des Kometen, leider mit Senken und Klippen,
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dafür stören dort nur 93 Felsen. Beleuchtung und Erreichbarkeit gut. J ist ein
klassischer europäischer Kompromisskandidat.
Am Abend fahren die Kometenforscher in einem Mietboot auf der Garonne und
essen Gänsestopfleber. Zum Sternenhimmel blickt niemand. Eine Französin erzählt,
sie träume nachts von Kometenschluchten, ein Brite gesteht, er könne kaum noch
schlafen, und Jean-Pierre Bibring läuft umher, ein Weinglas in der Hand, und sucht
nach Verbündeten.
Tags darauf im Konferenzraum versucht Bibring, Landeplatz J zu kippen. Aber
Ulamec fällt es leicht, seine Nörgeleien zu stoppen: "Jetzt hör schon auf." Sie kennen
sich seit Jahrzehnten und keifen nur miteinander. Sie sind aufeinander angewiesen und
können nicht allein. Am Ende funktionieren sie nur zusammen. Sie sind wie ein altes
Ehepaar.
Später an diesem Tag wird Bibring vom Landeplatz J schwärmen und von der
neuen Ära der Raumfahrt, die dort beginne. Manche Niederlagen sind zu klar, um
dagegen anzukämpfen.
Einige Wochen später gibt die Esa den Landetermin bekannt: 12. November,
gleich nach dem Feiertag in Frankreich. Es heißt, dies sei aus Sicht der Ingenieure der
beste Zeitpunkt. In Darmstadt ist zu hören, der Wunsch der Franzosen, ihr Gedenken
an den Ersten Weltkrieg nicht zu stören, habe auch eine Rolle gespielt.
Seit 15 Jahren arbeitet Andrea Accomazzo jetzt daran, den Kometen 67P/C-G
für Europa in Besitz zu nehmen. Einmal in der Anfangszeit fand seine Frau einen
Zettel, darauf der Name "Rosetta" und eine Telefonnummer. Er betrügt mich mit einer
anderen, dachte sie. Irgendwie stimmte das.
Viele in seinem Team tragen einen Talisman – Rosetta als Anhänger, als
Brosche oder Krawattennadel. Und Accomazzo betritt manchmal einen kleinen
verglasten Raum auf dem Gelände der Esa in Darmstadt. Dort steht ein Modell, ein
Zwillingsbruder der echten Raumsonde. Sanft streichelt Accomazzo über die Nähte
der Schutzfolie. Befühlt Kabel, beugt sich hinab und blickt ins Innere der Sonde, zu
den Treibstofftanks, die dort lagern wie Weinfässer. "Wollte immer durchs Weltall
fliegen", murmelt er.
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Er hat miterlebt, wie die Väter des Projekts in Rente gingen. Einer ist heute
dement und weiß nichts mehr von Rosetta, einige leben im Altersheim, andere
mussten sich gerade erst verabschieden. Jeder von ihnen wird die große Show
verpassen wie ein Gitarrist, der aus einer Garagenband rausgeworfen wird, ein paar
Monate bevor sie im Central Park auftreten darf. Die Bürokratie der europäischen
Raumfahrt kennt kein Erbarmen mit Lebensträumen.
Es sind jetzt nur noch wenige Tage, dann wird Rosetta aus ihrer Umlaufbahn
ausscheren und scharf abdrehen, um Platz zu gewinnen für das eine Manöver, von
dem alles abhängt. Am kommenden Mittwochmorgen wird die Sonde auf den
Kometen zusteuern, und Andrea Accomazzo und all die anderen werden die große
Bühne betreten, den Hauptkontrollraum der Esa in Darmstadt. Kurz nach neun werden
sie entscheiden müssen, ob sie das mobile Labor abwerfen. Zehn Jahre Flug, eine
Milliarde Euro Kosten, 6,5 Milliarden Kilometer Reisestrecke, alles wird sich in
diesem Moment verdichten.
Langsam, unendlich langsam, sieben Stunden lang wird Philae herabschweben.
Europa erobert seinen Kometen im Fußgängertempo. Mit maximal 3,42 km/h wird
Philae die Oberfläche touchieren. Was dann folgt, kann niemand vorhersagen.
Vielleicht trifft Philae auf einen weichen Boden, in den man sich gut einbohren kann.
Vielleicht ist der Komet auch hart wie Beton und schleudert Philae zurück. Vielleicht
liegt irgendwo ein Felsen im Weg, und Philae kippt um. Oder das, was wir Felsen
nennen, ist so weich wie Watte – und Philae versinkt.
Um 17 Uhr wird in Darmstadt ein Funksignal eingehen, eine dieser
Zahlenkolonnen auf einem Schirm. Oder das Signal bleibt aus.
Accomazzo wirkt gelassen in diesen Tagen. Er hat getan, was er tun konnte, sagt
er. Und egal was passiert, selbst wenn Philae verloren geht, Rosetta wird den Kometen
weiter umzirkeln. Fliegen im All, das ist ein ständiges Fallen ins Nichts, umhüllt vom
Schweigen des Vakuums, beleuchtet von einem schwachnebligen Licht. Im Lauf der
Zeit wird sich das Licht aufhellen; Rosetta und der Komet werden gemeinsam auf die
Sonne zufliegen, in die Wärme und Hitze hinein, der Komet wird seinen Schweif
zeigen, und Rosetta wird all dies als Zeugin für die Forscher dokumentieren.

www.reporter-forum.de

In ein paar Jahren werden die Energiereserven ausgehen, dann verschwindet
Rosetta in den Tiefen des Alls. Andrea Accomazzo allerdings hat da eine Idee. Er
muss seine Kollegen noch davon überzeugen, aber er würde Rosetta am Ende gern auf
67P/C-G landen lassen. Ein letztes Manöver, eine Art assistierter Suizid. Rosetta wäre
dem Kometen nahe, solange es nur geht.

