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In fünf Milliarden Jahren, kurz bevor die Sonne verglüht, 

suchen ausserirdische Archäologinnen und Weltraum-

historiker noch einmal unseren Planeten auf. Was sich in 

dieser Ecke der Milchstrasse, 27 000 Lichtjahre vom Zent-

rum entfernt, zugetragen hat, bleibt ein Geheimnis. Inter-

galaktische Forschungsprojekte haben sich damit ebenso 

beschäftigt wie Masterarbeiten der Uni Bungula aus Alpha 

Centauri. Selbst die Game-Industrie schlägt Profit daraus: 

«Blue Planet» zählt kosmosweit zu den Rennern unter den 

Simulationsspielen. Fanseiten auf dem sozialen Netz werk 

Spacebook mussten geschlossen werden, weil die Server 

permanent überlastet waren. 

Um die technische Entwicklung auf dem Planeten Erde 

ranken sich zahllose Legenden. Eine davon besagt, die 

Erdbewohner hätten bereits computerähnliche Apparatu-

ren besessen und ihren Mond sowie benachbarte Planeten 

mit primitiven Flugobjekten bereist. 

Aber nichts von alledem. Das Resultat der letzten Ex-

pedition zur Terra incognita fällt so erstaunlich wie ent-

täuschend aus. Keine Spur von Errungenschaften eines 

digitalen Zeitalters. Weit und breit nur Fels und Ödland. 

Es muss vermutet werden, dass die Erdlinge nicht einmal 

über Sprache, geschweige denn über ein brauchbares 

Schriftsystem verfügten.

Dann die Überraschung: Auf einer der sieben Konti-

nentalplatten entdecken die Forscherteams Bilderhöhlen 

von gigantischen Ausmassen. Der interstellare Discovery 

Channel berichtet in Sondersendungen live aus Altamira, 

Lascaux und der Ardèche-Schlucht. Die Funde zeugen da-

von, dass die terrestrischen Steinzeitmenschen schon vom 

Fernsehen träumten. 

Im Flimmerlicht der Feuerstellen hatten sich die Hor-

den versammelt, um monumentalen Tierdokumentatio-

nen und rasanten Abenteuer serien beizuwohnen. Wand-

panoramen von 12 Meter Breite stellen jeden Flachbild-

Fernseher mit 50-Zoll-Monitor in den Schatten. Auch die 

Bildauflösung sprengt alle Erwartungen, wie Hunderte 

von Tierdarstellungen belegen. Bären, Bisons, Rentiere, 

Riesenhirsche und Hyänen sind bis ins Detail ausgearbei-

tet. Russspuren und Kerben von Fackeln und Speerspitzen 

lassen sogar vermuten, dass es sich bei den Ice-Age-Vor-

führungen um interaktive Programme handelte. 

«Es gibt nichts Neues im Universum», erklärt eine Spe-

läologin in die Kamera. Der rote Lichtpunkt ihres Laser-

pointers umkreist ein Cro-Magnon-Pärchen auf dem fossi-

len Fels. «Was wir hier sehen, sind vermutlich die Gewin-

ner einer prähistorischen Dating-Soap aus der Reihe Jäger 

sucht Frau.» | Daniel Ammann
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