WATTWIL. Der Raumfahrtexperte Bruno Stanek sprach in Wattwil auf Einladung des SGW-Kulturforums. Im Zentrum seiner Ausführungen stand ein «Jahresrückblick» auf die Forschung und die Missionen im Weltall.
SABINE SCHMID
In der Advents- und Weihnachtszeit sehen wir zahlreiche Sterne. Passend dazu hat das SGW-Kulturforum zu einem Vortragsabend zum Thema Weltraum ins Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg eingeladen, Referent war der bekannte Raumfahrtexperte Bruno Stanek. Von Beginn an gelang es ihm, seine Begeisterung für das Weltall und die Raumfahrt auf die zahlreich erschienenen Zuhörer zu übertragen.
Schon weit gekommen
Sogar für einen Kenner wie Bruno Stanek ist es erstaunlich, wie weit die Erforschung des Weltalls bereits gekommen ist. «Und in diesem Jahr ist noch viel Neues dazugekommen», führte er aus. Mit diesen Worten begaben sich der Referent und sein Publikum auf eine imaginäre Reise an den äusseren Rand des Sonnensystems. Die Sonde New Horizons, welche die Nasa 2006 auf die Reise schickte, ist in diesem Jahr an Pluto vorbeigeflogen und hat Bilder auf die Erde gesandt. Anhand der Aufnahmen erklärte Bruno Stanek die Beschaffenheit der Oberfläche von Pluto, welche vor allem aus Eis besteht. «Pluto ist aber alles andere als ein toter Planet», führte der Referent aus. Dank der Daten, welche New Horizons aufgezeichnet hat, erhielten die Menschen einen Beweis für die Atmosphäre von Pluto und konnten sie vermessen.
Gefahren aus dem Weltall
Unser Sonnensystem verglich Bruno Stanek mit einem Nebel, in dem grössere Teile vorkommen. Dies sind Planetoiden wie Ceres, der zwar bereits 1801 entdeckt, aber erst im März diesen Jahres erstmals «besucht» worden ist. Monatelang hat die Raumsonde den Planetoiden begleitet und aus einer Distanz von etwa 380 Kilometern fotografiert. Auf der eher dunklen Oberfläche war ein reflektierender Punkt auszumachen. Genauere Beobachtungen haben gezeigt, dass es sich hier um Salz handeln muss. Diese Planetoiden, erklärte Bruno Stanek, können uns gefährlich werden. Dann nämlich, wenn ihre Umlaufbahn die Erdbahn schneidet und sich beide Himmelskörper am selben Ort befinden. Kollisionen gibt es laut Bruno Stanek im Weltall immer wieder, dabei kommt es auch vor, dass Teile der Planetoiden abgesprengt werden und diese dann auf andere Himmelskörper, beispielsweise als Meteorit auf die Erde, fallen. Wie es 2012 in der russischen Stadt Tscheljabinsk passiert ist.
Eindrücklich waren die Bilder, die Bruno Stanek vom Planeten Mars zeigte, der intensiv erforscht wird. Was heute wie eine Wüstenlandschaft aussieht, war früher ein Meer. Mit einem Marsauto wird der Krater Gale erforscht, in dessen Mitte sich der Mount Sharp erhebt. Dieses Auto konnte unter die Oberfläche des «roten Planeten» bohren und hat etwas Kalkstein-Ähnliches entdeckt. Dieses soll mit einer weiteren Sonde noch besser untersucht werden.
Bald Touristen im Weltall?
Bruno Stanek kennt Astronauten, die einige Zeit lang auf der internationalen Raumstation ISS verbracht haben. «Sie werden von vielen darum beneidet», sagte er. Nicht nur darum gibt es in den USA Versuche reicher Privatpersonen, Passagiere ins Weltall zu bringen. Richard Branson setzt dabei auf ein Schleppflugzeug, welches auf 100 Kilometer aufsteigen soll. Dort können die Passagiere die Schwerelosigkeit erleben. Wenn das Flugzeug aber wieder auf die Erdatmosphäre trifft, entstehen riesige Kräfte. «Bisher hat das nur ein Testpilot geschafft», sagte Bruno Stanek. Ein Unfall hat Richard Branson in seinen Bemühungen gebremst. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, entwickelt mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin wiederverwendbare Trägersysteme und Raumfahrzeugen, die senkrecht starten und landen, um Menschen an den Rand des Weltraums zu befördern. Erste Tests seien erfolgreich verlaufen, sagte Bruno Stanek. «Damit ist einem Privaten das gelungen, was die Nasa seit 58 Jahren versucht.»
Private sind effizienter
Ebenfalls der Raumfahrt hat sich Elon Musk verschrieben. Er hat mit der Erfindung des Internet-Bezahldienstes PayPal und mit der Automarke Tesla viel Geld verdient. Mit SpaceX verwirklicht er seine Vision einer privat finanzierten Raumfahrtindustrie. Mit seinen Raketen ist das Unternehmen zu einem wichtigen Versorger für die ISS geworden. Die Entwicklung geht in die Richtung, dass die Erststufe der Rakete wiederverwendet werden soll. Diese soll so geleitet werden, dass sie zum Startpunkt der Rakete zurückkehren kann. Wie Bruno Stanek ausführte, möchte der heute 44jährige Elon Musk zu Lebzeiten den ersten bemannten Flug zum Mars realisieren.
Der Raumfahrtexperte schloss seine Ausführungen mit einem Blick aufs Jahresbudget der Nasa, das mit 17 Milliarden Dollar etwa einen Drittel der Kosten der Olympischen Spiele in Sotschi beträgt. Dennoch: «Die Privaten können viel effizienter arbeiten und kommen mit einem Bruchteil der Kosten der Nasa voran.»


