Shoppen Sie lieber im Internet oder kaufen Sie lieber im Supermarkt ein? Ziehen Sie Fernkurse grundsätzlich vor oder gehen Sie lieber zur Schule? Arbeiten Sie lieber den ganzen Tag via Internet von zuhause aus oder gehen Sie lieber im Allgemeinen noch an Ihren Arbeitsplatz auswärts? Lohnt es sich überhaupt noch, das Haus zu verlassen? Warum eigentlich? Sie können heutzutage doch alles von zuhause aus erledigen! Sie brauchen frische Luft? Öffnen Sie doch einfach ein Fenster! Essen einkaufen? Lassen Sie es sich doch schicken! Stellen Sie sich vor, wie viel Benzin Sie da sparen können! Es ist billiger, schneller und besser, um einen alten Slogan der NASA zu gebrauchen! Mit der Zeit können Sie sogar alles vom Bett aus erledigen - Sie brauchen nicht einmal mehr aufzustehen! 

Wie bitte - Sie wollen Hawaii einmal mit eigenen Augen sehen und spüren? Wozu? Schicken Sie doch einfach einen Thermometer, einen Hygrometer und eine Videokamera per Express hin, lassen Sie die Aufzeichnungen vor Ort erledigen und die Daten erneut per Express zurückschicken - es kommt sie immer noch billiger und ist auch schneller - und Sie merken genau so gut, wie warm und wie feucht es dort ist oder wie es aussieht!

Moment mal  - hatten Sie nicht kürzlich gesagt, die moderne Welt lasse den Menschen viel zu kurz kommen und unser Leben werde immer mehr von Robotern und kalter Automatik beherrscht? Und Sie möchten dereinst im Altersheim nicht von einem Roboter tot gepflegt werden, nur weil sich die Krankenkasse einen solchen gerade noch leisten kann? 

Jeder soll diese Fragen für sich allein beantworten und sich dann überlegen, was eigentlich der Unterschied ist zur Forderung, im Weltraum alles von Robotern erledigen zu lassen, ohne Astronauten hinzuschicken. Und dabei in Kauf zu nehmen, dass der Fortschritt bei der Erforschung aller fremden Welten früher oder später aufhört. Warum? Weil die Roboter von sich aus nämlich gar nicht unbedingt reisen wollen! Nur den Menschen zieht es von selber dorthin, weil uns die Natur mit dieser Neugier ausgestattet hat.

Bitte denken Sie wieder einmal daran, wenn Ihnen ausgerechnet ein Poet, ein Esoteriker, ein Banquier, ein Krankenkassenagent oder ein Lehrer vom Bett aus erklärt, dass bemannte Raumfahrt völlig unnötig sei, weil sich mit Sonden alles billiger und sicherer erledigen lasse. Er braucht ja nicht zu wissen, dass die meisten kleinen Pannen der letzten Jahre in fernen Sonden, welche monatelange Verzögerungen und Kosten verursacht haben, von einem Astronauten im Handumdrehen behoben worden wären – oder im Hubble-Weltraumteleskop tatsächlich repariert wurden. Unkenntnis ist heute schliesslich eine Zier. Nur nicht auf der Suche nach einem Arbeitsplatz.

