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DIE ZUKUNFT 
Ein Beitrag von Dr. Florian Nebel, Autor von »Die Besiedelung des Mars« 

 

Was bringt die Zukunft? Wenn Sie mich fragen, wird die Zukunft von den Fortschritten in drei 

Technologiebereichen dominiert werden: Biotechnologie, Computertechnologie und Raumfahrt. 

Abhängig vom Fortschritt in diesen Bereichen wird sich die Zukunft unterschiedlich gestalten.  

In einer Zukunft, in der die Biotechnologie weltverändernde Durchbrüche erreicht, wird der 

menschliche Körper einen starken Entwicklungssprung machen. Der menschliche Körper hat sich über 

die Jahrtausende bereits immer weiter entwickelt: Wir sind größer geworden, leben länger und sind 

vielleicht auch schlauer. Erleben wir Durchbrüche in der Biotechnologie werden wir vermutlich 

unsterblich, freuen uns alle über einen Adoniskörper und immerwährende Gesundheit. Unsere 

Gehirne sind so leistungsfähig, dass uns die Maschinen nicht das Wasser reichen können. Wir lösen 

alle irdischen Probleme und Leben im Paradies auf Erden. 

 

In einer Zukunft, in der sich der die Computertechnologie die größten Durchbrüche feiert, werden wir 

früher oder später die Möglichkeit haben, unseren Geist zu digitalisieren, unsere fleischliche Hülle 

abzustreifen und in eine Maschine zu laden. Fortan leben wir in einer virtuellen Realität die wir mit 

unseren Gedanken verändern können. Wir werden zu Göttern in der Maschine, unsterblich, 

allwissend und allmächtig.  

 

Gemessen an der Lebensdauer des Universums wird keines dieser beiden Szenarien von Dauer sein. 

Irgendwann wird ein vorzeitiges Ende eintreten, wie ich sie z. B. in meinem Buch One-Hour Physics: 

End beschrieben habe, und wird die Menschheit vernichten. Die einzige Hoffnung, das Ende der 

Menschheit so lange wie möglich hinauszuzögern, liegt in der Raumfahrt.  

In einer Zukunft, in der die Raumfahrt zum dominanten Technologiefeld wird, gelingt es der 

Menschheit zuerst, den Mond zu besiedeln, wie z. B. von mir in Die Besiedlung des Mondes 

beschrieben, von dort aus geht es weiter mit Die Besiedlung des Mars ehe wir irgendwann am Rande 

unseres Sonnensystems ankommen. Von dort an werden die wirklich langen Reisen beginnen – zu 

unseren nächsten Nachbarn: Proxima Centauri, Alpha Centauri, Bernards Pfeilstern, WISE 1079-5319, 

WISE 0855-0714 und Wolf 359. Insgesamt gibt es 9 Sternensysteme in 10 Lichtjahren um uns herum. 

Selbst wenn es 10.000 Jahre dauert, um diese 10 Lichtjahre zu überwinden, und sich eventuell nur 

fünf davon für weitere menschliche Niederlassungen eigenen, dann würde der Mensch nach 10.000 

Jahren sechs Sternensysteme bewohnen und könnte von dort aus weiterreisen, nach 20.000 Jahren 

wären es dann 25 weitere, von denen aus 125 neue Systeme besiedelt werden könnten. Wiederholt 

man das 16-mal, bzw. nach 160.000 Jahren, wären über 150 Mrd. Systeme besiedelt, was in etwa der 

Anzahl der Sterne in der Milchstraße entspricht. Dies ist in etwa der gleiche Zeitraum, den der 

Mensch benötigt hat, um von einem Dorf in Afrika die ganze Welt zu besiedeln.  

Die Milchstraße zu besiedeln, ist für den Menschen von heute also eine vergleichbare 

Herausforderung, wie die Besiedlung der Erde für unsere Vorfahren vor 160.000 Jahren. Unsere 

Vorfahren haben diese Herausforderung gemeistert, warum sollen unsere Nachkommen nicht 

ähnliches schaffen? 

 

320.000 Jahre von der Wiege der Menschheit bis zur Besiedlung von 150 Mrd. Sonnensystemen ist 

nur ein Wimpernschlag auf der kosmischen Zeitskala. Bedenkt man, dass die Milchstraße über 13 

Mrd. Jahre alt ist, das Sonnensystem aber nur 4,5 Mrd. Jahre, ist die Mehrheit der Sternensysteme 

deutlich älter als das Sonnensystem. Hätte sich in einem dieser Sternsysteme eine Zivilisation wie die 

unsere entwickelt und wäre diese Zivilisation eine Raumfahrtzivilisation geworden, dann müsste 

diese Zivilisation schon bei uns vorbeigekommen sein.  



 

Über die Gründe warum das nicht so ist lässt sich vortrefflich spekulieren. Eine Theorie ist, dass es 

einen großen Filter gibt, den Big Filter, der Zivilisationen daran hindert zu einer raumfahrenden 

Zivilisation zu werden, die tatsächlich in der Lage ist, andere Sonnensysteme zu erreichen. Möglich, 

dass der Big Filter das Ende dieser Zivilisationen einläutet, bevor diese den Weltraum besiedeln, 

möglich, dass der Big Filter gerade darin besteht, dass Biotechnologie und Computertechnologie 

zuerst perfektioniert werden und die Zivilisationen jedes Interesse daran verlieren, den Weltraum zu 

besiedeln. Genauso ist es möglich, dass diese Zivilisationen bei der Besiedlung des Weltraums auf 

Roboter gesetzt haben, Maschinen die sie vielleicht sogar nach ihrem Ebenbild erschaffen haben. 

Vielleicht haben sie sogar gedacht es wäre gut, möglichst kleine Maschinen zu bauen, die sich selbst 

reproduzieren und dann immer größere Maschinen hervorbringen. Vielleicht fanden Sie es gut, wenn 

diese Maschinen primär aus möglichst verbreiteten Elementen wie Kohlenstoff, Wasserstoff und 

Sauerstoff aufgebaut wären. Vielleicht sind wir sogar Nachfahren dieser Maschinen.  

Die Möglichkeiten sind so groß wie das Universum, die Fragen so zahlreich. Der Weg zu den 

Antworten führt in den Weltraum.  

 

Noch ist der Weg der Menschheit nicht vorbestimmt. Noch liegt es in unserer Hand wohin wir uns 

entwickeln. Wollen wir in den Weltraum oder wollen wir für immer auf der Erde bleiben? 
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