
tourismus. Mehrere Tauchbasen hat der
Ort inzwischen. Kleine Hütten für Touris-
ten säumen den Strand. Denn das Riff hat
sich auf spektakuläre Weise erholt. In den
vergangenen 30 Jahren hat sich die Bio-
masse mehr als vervierfacht. Sogar die gro-
ßen Räuber sind zurück. Teufelsrochen
springen meterhoch aus dem Meer. Zwölf
Haiarten gibt es wieder in Cabo Pulmo,
ein Zeichen für ein intaktes Ökosystem. 

„Was ich an diesem Ort liebe, ist die
Idee, dass wir den Ozean nutzen können,
ohne ihn zu verbrauchen“, sagt Earle. Die
Meeresbotschafterin hat Cabo Pulmo des-
halb als „Hope Spot“ ausgewählt. Rund
200 solcher „Hoffnungsorte“ hat sie mit
ihrer Stiftung „Mission Blue“ identifiziert.
Zusammen mit der Weltnaturschutzunion
arbeitet sie an einem globalen Aktionsplan
für Meeresschutzgebiete. 

Earle hofft darauf, dass bis 2020 mindes-
tens 20 Prozent der Ozeane als Reservate
ausgewiesen werden. Derzeit sind es nur
etwa 3,4 Prozent. Mosaikartig sollen sich
Gebiete intensiven Fischfangs mit solchen
Zonen abwechseln, in denen die Bestände
genesen können. Wissenschaftler haben
längst gezeigt, dass bei einem solchen Sys-
tem nicht nur die Natur gewönne. Auch
die Fischer hätten wieder mehr zu fangen.
Wachsen die Bestände innerhalb der
Schutzgebiete, gibt es auch rundherum
wieder mehr Meerestiere. 

Es ist Abend geworden in Cabo Pulmo.
Sylvia Earle hat die Dorfbewohner in die
nahe Cantina eingeladen. Es gibt Margari-
tas mit Salzrand und eiskaltes Bier. Ein
leichter, warmer Wind weht von Norden
und lüftet die Bar. Earle steht in schwarzer
Hose und gemusterter Bluse vor den Men-
schen und hält eine kurze Ansprache. „Die
Welt blickt auf Cabo Pulmo“, sagt die Ozea-
nografin, „wir brauchen Hoffnung, und wir
brauchen einen Platz wie diesen; nutzt eure
Macht, und trefft Entscheidungen, die dabei
helfen, Frieden mit der Natur zu schließen.“ 

Die nächsten zehn Jahre könnten wich-
tiger für die Rettung der Ozeane sein als
die nächsten zehntausend, sagt Earle und
reckt ihre Faust in die Höhe wie eine Sie-
gerin: „Lasst uns eine Zukunft wählen, die
für uns arbeitet und nicht gegen uns.“

Die Einheimischen applaudieren. Die
Meeresforscherin plaudert noch ein wenig
mit den Gästen. Dann zieht sie sich in ihre
Strandhütte zurück. 

Aber nur bis morgen. Noch braucht der
kleine Blaue Planet ihre Hilfe. Dieser klei-
ne Planet mit seinem großen, weiten Oze-
an. Wildeste Wildnis, Lebensspender. Sehn -
suchtsort. Philip Bethge

Mail: philip.bethge@spiegel.de

A
uf der fremden Welt herrscht ewige
Dämmerung. Der blutrote Zwerg -
stern, der dort am Himmel glüht,

spendet nur ein Vieltausendstel des Lichts
unserer Sonne. Dennoch könnte die Wär-
mestrahlung gerade so ausreichen, um ein
lebensfreundliches Klima zu schaffen.

Aber gibt es wirklich Leben auf dem
Planeten, den Astrophysiker jetzt draußen
im All aufgespürt haben? Niemand weiß
es, noch nicht. Sicher ist nur: Wegen der
Düsternis sähen Tiere und Pflanzen anders
aus, als wir sie von der Erde kennen. Bäu-
me und Sträucher hätten pechschwarze
Blätter, wie verbrannt. Nur mit dunkler
Färbung wären die Alien-Gewächse in der
Lage, das schummrige Sternenlicht für ihre
Fotosynthese zu nutzen.

Und wie sieht es mit höheren Lebens-
formen aus, mit Tieren oder gar intelligen-
ten Wesen? Gut möglich, dass auf dem Pla-
neten exotische Organismen existieren. Da
er viele Millionen Jahre älter ist als die
Erde, hätte das Leben genug Zeit gehabt,
sich zu entwickeln.

Andererseits müsste es dort immer wie-
der durch die Hölle gehen. Seine Sonne
ist nämlich ein sogenannter Flackerstern,
ein kosmischer Feuerspucker, der zu
 apokalyptischen Plasmaausbrüchen neigt.
Nicht auszuschließen, dass alle Meere,
Flüsse und Seen schon vor Urzeiten ver-
dampft sind.

Der neu entdeckte Planet trägt noch kei-
nen Namen. Der rote Zwergstern aber, um
den er kreist, ist weltberühmt: Proxima
Centauri, der nächste bekannte Fixstern,
nur 4,24 Lichtjahre entfernt – unsere Nach-
barsonne.

Genau das macht diesen Fund zu einer
wissenschaftlichen Sensation. Eigentlich
stellen Planeten, die von fremden Sonnen
beschienen werden, keine Besonderheit
mehr dar. Bereits über 3000 solcher „ex-
trasolaren Planeten“ wurden in den ver-
gangenen Jahren nachgewiesen. Aber die
meisten davon sind viele Hundert Licht-
jahre entfernt und kaum weiter zu erfor-
schen. Anders der Proxima-Trabant: Nie
zuvor sind Planetenjäger auf eine mögliche
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Tanz des Feuerspuckers
Astronomie Sensationsfund im All: Proxima Centauri, der nächst ge -
legene Fixstern, wird offenbar von einem erdähnlichen Planeten
 umkreist. Es könnte darauf Wasser geben – und damit auch Leben.
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Exoplanet

      Der Exoplanet bewegt sich in einer Umlaufbahn um 
Proxima Centauri. Seine Anziehungskraft zerrt dabei 
fortwährend am Muttergestirn. Von der Erde aus gesehen 
bewegt sich der Stern gleichsam eine Halbzeit lang auf 
den Betrachter zu und entfernt sich wieder während der 
zweiten Umlaufhälfte.  

Proxima

Centauri

Proxima

Centauri

       Diese Bewegung hinterlässt 
Spuren im Sternenlicht. Nähert 
sich Proxima Centauri, so ver-
schiebt sich die Wellenlänge des 
ausgestrahlten Lichts zum kurz-
welligen Blau. Entfernt sich der 
 Stern, leuchtet er stärker 
 im langwelligen Rotbereich.

      Dauer und Ausmaß 
der Spektralverschiebung 
lassen auf die Masse des 
Exoplaneten und seine 
Umlaufbahn schließen: 
Der kurze Rhythmus der 
Farbveränderung beweist, 
dass die ferne Welt ihre 
Muttersonne auf einer 
engen Bahn umrundet.

Verräterisches 
Farbspiel
Wie Astronomen den Begleiter 
von Proxima Centauri fanden



zweite Erde gestoßen, die so nahe ist. Dies
bietet die Chance, dort tatsächlich nach
Spuren von Leben zu fahnden. 

Ende August will die Europäische Süd-
sternwarte (Eso) die bislang noch geheim
gehaltene Entdeckung bekannt geben.
„Den kleinen Himmelskörper zu finden
war ein hartes Stück Arbeit“, hat ein Astro -
physiker, der an der Suche beteiligt war,
dem SPIEGEL bestätigt. „Wir bewegten uns
an der Grenze des messtechnisch Mach -
baren.“

Das erfolgreiche Forscherprojekt nennt
sich „Pale Red Dot“. Der Name soll an
das legendäre Foto „Pale Blue Dot“ erin-
nern, das die amerikanische Raumsonde
„Voyager 1“ im Jahr 1990 schoss, als sie da-
bei war, das Sonnensystem für immer zu
verlassen. Ihre Aufnahme zeigt die Erde
als winzigen blauen Punkt. Was die Him-
melsforscher finden wollten, war eine dazu
passende rote Zwillingserde – und anschei-
nend ist ihnen das gelungen.

Zum Einsatz kam ein auf die Planeten-
suche spezialisiertes Spiegelteleskop, das
die Europäer auf dem Berg La Silla in der
chilenischen Atacamawüste betreiben. An-
fang des Jahres begannen die Himmels -
forscher damit, das Instrument auf Proxi-
ma Centauri auszurichten, der mit bloßem
Auge nicht zu erkennen ist. Monatelang
nahmen sie immer wieder das funzelige
Sternenlicht auf. Schließlich registrierten
die hochempfindlichen Messgeräte, dass

der Zwergstern verdächtig schlingert (siehe
Grafik).

Inzwischen ist die Auswertung der Da-
ten abgeschlossen. Für die Astrophysiker
bestehen kaum mehr Zweifel: Der Tanz
des Zwergsterns wird durch einen unsicht-
baren Begleiter hervorgerufen, der an Pro-
xima Centauri zerrt. Die errechnete Masse
spricht dafür, dass es sich um einen Ge-
steinsplaneten wie die Erde handelt. 

Aufregender noch: Er bewegt sich in ei-
nem so geringen Abstand um die kleine
rote Sonne, dass auf seiner Oberfläche flüs-
siges Wasser vorkommen kann – dies gilt
als die entscheidende Bedingung dafür,
dass Leben entstehen könnte. 

Das nächste große Ziel der Forscher ist
nur folgerichtig. Sie wollen herausfinden,
ob die fremde Welt wirklich eine Oase im
All ist. Voraussetzung dafür wäre es, von
der Erde aus das Planetenlicht aufzufangen
und daraus die chemische Zusammen -
setzung der fernen Atmosphäre zu ent-
schlüsseln. 

Schon das gleichzeitige Vorhandensein
von Sauerstoff und Methan wäre ein Indiz
für Leben. Denn die beiden Gase reagie-
ren miteinander, wodurch Kohlendioxid
und Wasser entstehen. In einer unbeleb-
ten Atmosphäre können Sauerstoff und
Methan zusammen daher nur in geringen
Mengen vorkommen. Liegt ihr Anteil hin-
gegen hoch, muss es Organismen wie
 Bakterien oder Algen geben, welche die

beiden Gase laufend neu produzieren – so-
mit wäre ein derartiger chemischer Finger -
abdruck der Beweis für außerirdische
 Lebensformen.

Eine solche Jahrhundertentdeckung
würde Proxima Centauri zu dem Sehn-
suchtsziel einer interstellaren Forschungs-
mission machen. Nur ist selbst diese nächs-
te Nachbarsonne noch unerreichbar weit
entfernt.

Mit heutigen Raketen jedenfalls ließe
sich der Abgrund zwischen den Sternen
kaum überwinden: Eine konventionelle
Raumsonde wäre rund 80000 Jahre dort-
hin unterwegs, annähernd so lange, wie
es Menschen gibt.

Schneller ginge es mit jenem futuristi-
schen Fusionsantrieb, den der deutsch -
amerikanische Physiker Friedwardt Win-
terberg schon in den Siebzigerjahren für
das legendäre Projekt „Daedalus“ ent -
worfen hat. Sein seither verfeinerter
 Bauplan klingt abenteuerlich: Die Explo-
sionen winziger Wasserstoffbomben, die
ungeheure Energiemengen freisetzten,
könnten ein Fernraumschiff auf über zehn
 Prozent der Lichtgeschwindigkeit be-
schleunigen. 

Doch sogar ein solcher Expressflug zur
neuen Welt würde ein halbes Jahrhundert
dauern – für die wagemutigen Astronauten
wäre es eine Reise ohne Wiederkehr.

Olaf Stampf

Mail: olaf.stampf@spiegel.de

111DER SPIEGEL 33 / 2016

B
A

B
A

K
 T

A
F

R
E

S
H

I 
/ 

E
S

O

Spiegelteleskop für die Planetensuche auf dem Berg La Silla in Chile 
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