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Einleitung

Physiker sind manchmal eigenartige Zeitgenossen. Als sich im Sommer 1950 der
Physiknobelpreisträger Enrico Fermi mit Edward Teller, dem Erfinder der
Wasserstoffbombe, und zwei Kollegen im Kernforschungszentrum Los Alamos an
den Mittagstisch setzt, reden sie nicht etwa über den Wein, die Pasta oder den Job,
wie es die meisten Menschen tun würden. Sie beginnen eine Diskussion über die
Möglichkeit von Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit – in den USA grassiert gerade
das UFO-Fieber. Mitten im Gespräch unterbricht Fermi seine Kollegen und fragt:
„Where is everybody?“ Wo sind sie alle? Sie – das sind die Außerirdischen, wie
Fermis Kollegen sofort klar wird. Dann beginnt er zu rechnen und kommt zu dem
Schluss, dass wir eigentlich schon oft Besuch von ET bekommen haben müssten. Das
Fermi-Paradoxon ist geboren – denn wir haben bis heute keine Spur von ET
entdeckt.1

Enrico Fermi hat seine Berechnung nie veröffentlicht. Doch die Frage, wie viele
extraterrestrische Zivilisationen es in der Milchstraße theoretisch geben könnte,
beschäftigt seitdem die seriöse Wissenschaft. 11 Jahre nach jenem denkwürdigen
Mittagessen veröffentlichte der
junge US-Astronom Frank Drake
eine einfache Formel, mit der sich
diese  Zahl abschätzen lässt3 (s. r.).

Legt man das so genannte
Kopernikanische Prinzip zugrunde,
nach dem die Erde und unser
Sonnensystem völlig
durchschnittlich und damit ein
typischer Fall im All sind, könnte
man etwa folgende Rechnung
aufstellen: In der Milchstraße
entstehen zehn neue Sterne pro
Jahr (R=10); von allen Sternen hat
die Hälfte Planeten (P=0,5), von denen wiederum zwei prinzipiell Leben ermöglichen
(E=2); wo Leben möglich ist, entsteht auch welches (L=1). Leben führt in der Hälfte
der Fälle zu einer intelligenten Spezies (I=0,5), aber nur jede zehnte erreichte ein
technisches Niveau, um Signale ins All zu senden (Z=0,1); nimmt man als ihre
Lebensspanne eine Million Jahre an (D=1.000.000), gibt es 500.000 fremde
Zivilisationen im All, die kommunizieren können.4

Die Drake-Gleichung von 1961 2

N = R ! P ! E ! L ! I ! Z ! D

R: Anzahl neu entstehender Sterne in der Milchstraße pro Jahr

P: Anteil der Sterne, die Planeten haben

E: Anzahl der Planeten mit Bedingungen, die Leben im Prinzip

ermöglichen

L: Anteil der Planeten, auf denen es tatsächlich Leben gibt

I: Anteil der Planeten, auf denen es intelligentes Leben gibt

Z: Anteil der Planeten, auf denen es Zivilisationen gibt, das Signale

ins All senden kann

D: Dauer einer Zivilisation, während der sie Signale ins All senden

kann
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Demnach müsste in der Milchstraße der Bär los sein. Nur ist die Party bisher an uns
vorbeigegangen, wie es scheint. Kein Wunder, dass über die „Drake-Gleichung“
seither heftig gestritten worden ist. Pessimisten, die der Menschheit noch 100 Jahre
bis zum Kollaps geben, was eine Gesamtlebensdauer unserer modernen Zivilisation
von D=200 bedeuten würde, kommen folglich auf nur 100 ET-Kulturen.

Doch selbst, wenn wir der Menschheit Vernunft zutrauen, gibt es mindestens zwei
weitere große Unbekannte in der Drake-Gleichung: Die Fragen „Was ist Leben?“ und
„Wie entsteht es?“. Obwohl es um uns herum blüht und sprießt und krabbelt, haben
sich die Biologen mit einer Definition erstaunlich schwer getan. Den bislang
umfassendsten Versuch stellte der US-Biologe Daniel Koshland vor zwei Jahren im
Wissenschaftsmagazin Science vor5. Seine „sieben Säulen des Lebens“ sind: ein
Bauprogramm, beispielsweise unser Genom in Form der DNS; Improvisation, also
die Fähigkeit sich zu verändern; die Bildung von Untereinheiten wie etwa Zellen;
Energieaufnahme; Regeneration; Anpassungsfähigkeit; und Abgeschlossenheit

des Organismus, wonach neue Substanzen nicht direkt genutzt, sondern mittels
Stoffwechsel ins Innere gelangen und dort verarbeitet werden.

Noch mühsamer gestaltet sich die Erklärung, wie Leben entstand. Dabei schien sie
schon einmal zum Greifen nahe. 1953 simulierte der Amerikaner Stanley Miller im
Reagenzglas einen Ozean mit einer Ur-Atmosphäre aus Methan, Ammoniak,
Wasserstoff. Er bestrahlte das ganze mit energiereichem UV-Licht und überließ das
Gemisch dann sich selbst. Nach einer Woche fand er zu seiner Verblüffung
organische Verbindungen in der Brühe, so genannte Aminosäuren, die
Grundbausteine aller Eiweiße.6 Der anfänglichen Euphorie bald folgte Ernüchterung.
Spätere Experimente und neue geologische Forschungsergebnisse über die
Zusammensetzung von Atmosphäre und Ozeanen im Erdaltertum zeigten, dass es so
einfach nicht gewesen sein kann. Inzwischen spricht einiges dafür, dass sich
organische und stickstoffhaltige Moleküle mit Hilfe von Lehm als Katalysator zu
komplexeren Gebilden verbunden haben könnten. „Die heutigen Modelle für die
Entstehung des Lebens ähneln eher einer ‚Urpizza’ als einer ‚Ursuppe’“, spötteln die
britischen Forscher Ian Stewart und Jack Cohen.7

Angesichts dieser und anderer Unwägbarkeiten ist das Fermi-Paradoxon mit dem
Hinweis auf die Drake-Gleichung nicht so einfach beiseite zu wischen. Und so gibt es
inzwischen eine Fülle von  möglichen Lösungen. Hier sind die zehn Wesentlichen.



4

These 1: Wir sind die (bislang) einzige intelligente Spezies im All.

„We are the champions“

Millionen Menschen auf der Welt sind überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist,
bis wir ET entdecken. Sie haben sich sogar das Programm des SETI@home-Projekts
(SETI steht für: Search for Extraterrestrial Intelligence) auf ihren PC geladen, um sich
an der Suche nach einem Signal in radioastronomischen Messdaten zu beteiligen.
Doch es gibt einige Hartgesottene, die jeder kosmischen Romantik abhold sind, nichts
von Möglichkeiten wissen wollen, sondern nur nüchtern nachrechnen. Einer von
ihnen ist der US-Mathematiker Frank Tipler. „Wir sind nicht nur die erste intelligente
Spezies in der Galaxis, wir sind die erste im ganzen Universum“, sagt er.

Zu dieser Überzeugung ist Tipler nicht aus Phantasielosigkeit gekommen. Die
Milchstraße ist ungefähr 10 Milliarden Jahre alt: Zeit genug für mindestens eine
technologisch hochentwickelte Spezies, unsere Galaxis einmal zur Gänze zu
durchstreifen. Dann, so argumentiert Tipler, wären sie auch bei uns vorbeigekommen.
„Es gäbe keine Oortsche Wolke der Kometen und keinen Asteroidengürtel mehr“, ist
er sicher. „Sämtliche verfügbaren Rohstoffe wären in Bauwerke [Structures]
verwandelt worden.“ Doch Teleskope und Nasa-Sonden haben uns gezeigt, dass im
Sonnensystem alles an seinem Platz ist.8

Tipler steht mit seiner Meinung keineswegs allein da. Es gibt zahlreiche Forscher, die
zu demselben Schluss gekommen sind. Einer von ihnen ist der deutsche Biologe Ernst
Mayr, der lange in Harvard gelehrt hat. Anders als Tipler argumentiert er nicht von
den potenziellen Fähigkeiten einer ET-Zivilisation ausgehend. Er hält schon ihr
Entstehen für außerordentlich unwahrscheinlich. Denn: „Im Gegensatz zur
landläufigen Meinung wird hohe Intelligenz von der natürlichen Selektion überhaupt
nicht bevorzugt. Tatsächlich kommen alle anderen Organismen, die Millionen von
Arten, sehr gut ohne Intelligenz zurecht.“ Schließlich habe auf der Erde von den 28
Phyla/Stämmen des Tierreichs nur einer nachweislich Intelligenz entwickelt. Mayr
hält allenfalls die Entstehung von einfachen Lebensformen in den Weiten des Alls für
wahrscheinlich. 9

Der 1997 verstorbene US-Astronom Carl Sagan, Jahrzehnte einer der führenden
Forscher in der ET-Debatte und Autor des Sciencefiction-Romans „Contact“ – 1997
mit Jodie Foster verfilmt –, hat Mayrs Argument abgelehnt. „Das erinnert mich an die
lange Reihe menschlicher Selbsttäuschungen, die uns ins Zentrum des Universums
gestellt haben.“10 Sagan war ein überzeugter Anhänger des Kopernikanischen
Prinzips: Ebenso wenig, wie Erde, Sonne oder die Milchstraße den Mittelpunkt des
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Universums bilden, hat der Mensch darin eine Sonderstellung.

Die Erde mag nicht das Zentrum sein, aber sie ist selten. Extrem selten, halten Peter
Ward und Donald Brownlee dagegen. In ihrem viel beachteten Buch „Rare Earth“
von 1999 haben sie anhand von 18 astronomischen Besonderheiten unseres
Sonnensystems11 gezeigt, wie viele Zufälle im Spiel waren, um den Blauen Planeten
und damit in letzter Konsequenz uns alle entstehen zu lassen. So gibt es noch nicht
seit allzu langer Zeit „SPONC-Regionen“ im All, also jene, die die entscheidenden
schweren Elemente Schwefel, Phopsphor, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff in
ausreichenden Mengen besitzen. Denn die entstehen erst am Ende eines
Sternenlebens.12

Es gibt  darin wenige Sonnen mit der richtigen Lebensdauer, um eine langwierige
Evolution zu ermöglichen, noch weniger Sonnen, die Planeten in der so genannten
bewohnbaren Zone haben, und noch weniger Planeten, die Wasser vorweisen
können.13 (Die Argumentation von Ward und Brownlee gründet allerdings auf
wasserbasiertem Leben, wie wir es von der Erde kennen – eine zweifelhafte
Grundlage, wie man in These 3 sehen kann.)

Die Argumente von Mayr oder von Ward und Brownlee zeigen denn auch die
Kehrseite der Drake-Gleichung, die die Alien-Optimisten so gerne ausblenden. Setzt
man eine Bedingung als äußerst unwahrscheinlich an, werden der entsprechende
Faktor und damit das Gesamtergebnis nahezu null – und das Universum im
Handumdrehen leer: „Wir sind ganz allein“, hat es Frank Tipler unbarmherzig auf den
Punkt gebracht.

Widerlegbar durch: Entdeckung einer anderen intelligenten Spezies
Verfechter: Frank Tipler, Ernst Mayr, Peter Ward & Donald Brownlee
Wahrscheinlichkeit: 50 %
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These 2: ET war schon hier und ist wieder verschwunden

„Dänikens Welt“

Die Verwegenen unter den Aliensuchern verstehen das Problem nicht. Für sie ist der
Fall klar: Es gibt genug Hinweise auf ET – und zwar hier auf der Erde. Der
bekannteste und zugleich umstrittenste Vertreter dieser These ist der Schweizer Erich
von Däniken. Seit Ende der 60er Jahre hat er zahlreiche Bestseller veröffentlicht.
Darin hat er von den ägyptischen Pyramiden über Felsspuren auf Pazifikinseln bis zu
den seltsamen Linien auf der peruanischen Nazca-Ebene etliche historische Orte
verdächtigt, von einem Besuch der „Götter aus dem All“ zu künden. Beweisen konnte
er nichts.

Meist gab es schlichtere Erklärungen, die nicht minder plausibel sind. So sind die
Nazca-Figuren, die zum Teil aus mehrere Hundert Meter langen Steinlinien bestehen,
zu einer Zeit entstanden, in der es eine seltene Häufung von Sonnen- und
Mondfinsternissen über dem Ostpazifik gab. Weil die verdunkelte Sonne wie die
schwarze Pupille eines himmlischen Auges wirkt, könnte es sein, dass die Nazca-
Indianer die riesigen Figuren für den Sonnengott in die trockene Ebene gelegt
haben.14

Eine durchaus originelle Theorie hat der Amerikaner Robert Temple in seinem 1975
erschienenen Buch „Das Sirius-Rätsel“ aufgestellt. Temple, ein Orientalist, war bei
einer Forschungsarbeit auf die Beschreibung französischer Ethnologen über den
Stamm der Dogon in Mali gestoßen. Die Dogon verfügten bereits Anfang der 30er
Jahre, zur Zeit der ethnologischen Studien, über ein verblüffend detailliertes Wissen
über das Sirius-System, das dem damaligen Stand der Astronomie entsprach. Die
Dogon-Priester hatten den Franzosen gesagt, dieses Wissen seit Urzeiten zu besitzen.

Daraus und aus anderen Aussagen schloss Temple, dass es eine Überlieferung sei, die
von Aliens aus dem Sirius-System selbst auf die Erde gebracht worden sei. Belege
entdeckte Temple in zahlreichen Mythen der Antike.15 Die Ethnologin Germaine
Dieterlen schloss später immerhin kategorisch aus, die Dogon-Priester könnten um
1930 über Missionare von den neuen astronomischen Erkenntnissen über den Sirius
erfahren haben.16 Doch außer der Interpretation der Mythen hat auch Temple keine
Beweise.

Aber vielleicht war ET gar nicht selbst da. Anstatt die lange Reise zu uns zu machen,
könnte er Sonden geschickt haben, um uns zu beobachten. „Wenn fremde
Zivilisationen 100.000 Jahre weiter als wir sind, dürfte es leicht für sie sein,
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intelligente Sonden in andere Planetensysteme zu schicken“, glaubt der kanadische
Psychologe Allen Tough, der im Web mit 80 weiteren SETI-Forscern die Seite
„Welcome ETI“ betreibt. „Jede Sonde könnte intelligenter als ein Mensch sein und
dabei kleiner als ein Basketball oder ein Baseball.“17

Der ehemalige Nasa-Mitarbeiter Robert Freitas hat deshalb vor zwanzig Jahren eine
Strategie zur „Suche nach extraterrestrischen Artefakten“ (SETA) ausgearbeitet.
Danach wäre es wahrscheinlich, dass Aliens ihre Sonden an den so genannten
Lagrange-Punkten des Erde-Mond- oder Sonne-Erde-Systems parken.18 Das sind
jeweils fünf Punkte, an denen sich die Anziehungskräfte der zwei Körper die Waage
halten. Entdeckt hat man an diesen Punkten bislang nichts. Tatsächlich befinden sich
an den Lagrange-Punkten 1 und 2 von Erde und Sonne  inzwischen zwei
Beobachtungssatelliten der Menschheit, SOHO und MAP.19

Beweisbar durch: Entdeckung eines Artefakts, das zweifelsfrei nicht menschenlichen
Ursprung ist
Verfechter: Erich von Däniken, Robert Temple; Robert Freitas
Wahrscheinlichkeit: gering

Sciencefiction-Filme/-Romane dazu: „Das 5. Element“ (1997), „2001 – Odysse im
Weltraum“ (1968); Algis Budrys, „Projekt Luna“ (1960)
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These 3: Wir können ET nicht erkennen

„Solarer Chauvinismus“

Optimisten und Pessimisten mögen noch so seriös über die
(Un-)Wahrscheinlichkeit von Leben streiten. Für die britischen Forscher Ian Stewart
und Jack Cohen hat die Debatte einen entscheidenden Fehler: Die meisten Forscher
sagen Leben und meinen doch erdähnliches Leben. Darin seien sie „wie ein britischer
Tourist, der einen fremden Strand nach Fish and Chips und einem Bier durchkämmt“,
lästern die beiden in ihrem Buch „Evolving the Alien“.20 So wie man eine einzelne
Schachpartie nicht mit dem Schachspiel an sich verwechseln darf, sondern hinter den
Zügen die Regeln erkennen muss, sollten Lebensforscher universale Prinzipien aus
der Vielfalt der speziellen irdischen Lebensformen herausfiltern. Darwins
Evolutionskonzept sei solch ein Prinzip, die von den Neodarwinisten überschätzte
DNA hingegen nur ein kosmischer Spezialfall, so Cohen und Stewart.21

Wie anderes Leben möglicherweise sein könnte, zeigt eine Arbeit von rumänischen
Forschern, die diese vor einigen Monaten veröffentlicht haben. Mit Hilfe von zwei
Elektroden hatten sie Argongas teilweise in ein Plasma verwandelt, einen Zustand, in
dem sich die äußeren Elektronen von den Atomen lösen. Dabei entdeckten sie, dass
sich im Plasma Blasen bildeten, die wuchsen und sich wieder teilten. Die Blasen
wurden durch eine Doppelschicht aus Ionen begrenzt – ähnlich wie eine
Zellmembran, die aus zwei Schichten besteht –, während sich im Innern ein Kern aus
normalem Argongas befand. „Die zellähnlichen Blasen, die wir beschreiben, könnten
die Grundlage neuer Lebensformen sein, über die wir noch nicht nachgedacht haben,“
vermutet der Physiker Mircea Sanduloviciu.22

Der Physiker Michio Kaku geht so weit, dass er die gesamten SETI-Projekte für
hoffnungslos hält. Sollte es wirklich Aliens geben, die bereits die Milchstraße
besiedelt haben, würden wir im Vergleich zu ihnen so primitiv sein  wie Ameisen im
Verhältnis zu uns. Können die etwa eine Autobahn erkennen, wenn sie über den
Asphalt krabbeln? „Es ist gut möglich, dass wir wie Ameisen uns keinen Reim auf
einen zehnspurigen Superhighway direkt nebenan machen könnten“, sagt er. „Wir
sind nicht intelligent genug, solch eine Zivilisation zu finden.“23

Aliens, die derart weiter entwickelt sind, könnten am Ende gar entstofflicht existieren.
Für sie wäre es womöglich ein Leichtes, unter uns zu wandeln, vielleicht sogar unsere
Gestalt anzunehmen. Wenn Hohepriester nicht einmal Propheten erkannt haben, wie
wollen wir da ET in Menschengestalt erkennen. Die logische Pointe hat der Film „K-
Pax“ geliefert. Der Alien, gespielt von Kevin Spacey, sieht aus wie ein Mensch, redet
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– im Prinzip – wie ein Mensch, und weil er unglaublich schlaue und verwirrende
Dinge sagt, wird er kurzerhand in die Psychiatrie eingewiesen.

Unentscheidbar

Verfechter: Jack Cohen & Ian Stewart, Michio Kaku
Wahrscheinlichkeit: hoch

Sciencefiction-Romane/Filme dazu: „K-Pax“ (2001), „Solaris“ (1972, 2002);
Stanislaw Lem, „Solaris“ (1961), Robert L. Forward, „Dragon’s Egg“ (1980)
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These 4: ET sendet Signale aus, aber wir können diese (noch) nicht

entschlüsseln

„Rauschen auf allen Kanälen“

Die SETI-Forscher in aller Welt ficht ein Pessimismus vom Schlage eines Michio
Kaku nicht an. Seit Frank Drake Anfang 1960 erstmals im „Projekt Ozma“ ein
Radioteleskop auf den Sternenhimmel richtete24, haben sie ihre Suche nach Signalen
von Außerirdischen immer weiter ausgedehnt. Dennoch gleicht dies bislang der Suche
nach der Stecknadel im Heuhaufen. Erstes Problem: Welche Frequenz ist die richtige?
Die Fachwelt hat sich inzwischen auf die Radiowellen-Emission des Wasserstoffs,
des häufigsten Elements im Universum, konzentriert.25 Das setzt voraus, dass da
draußen jemand kommunizieren will und sich überlegt, welches die geeignete
Standardfrequenz im All sein könnte – dass sozusagen alle intelligenten Wesen diesen
Kanal für den „natürlichen“ interstellaren CB-Funkraum halten.

Zweites Problem: In welchem Abschnitt des Sternenhimmels soll man suchen? Das
derzeit im Bau befindliche Allen Telescope Array des kalifornischen SETI-Instituts,
maßgeblich von Microsoft-Mitgründer Paul Allen finanziert, 26ermöglicht den Alien-
Suchern erstmals einen großräumigeren, kontinuierlichen und detaillierten
Lauschangriff aufs All. Damit könnte man dann zwar auch relativ schwache Signale
auffangen. Doch die Teleskop-Größe allein ist noch keine Garantie für den Erfolg.
Denn je größer die Antennen-Fläche eines Empfängers wird, desto stärker müsse,
nach den Gesetzen der Übertragungstechnik, der Strahl gebündelt sein, um empfangen
werden zu können, gibt der Elektrotechnik-Experte und Ex-SETI-Teilnehmer George
Swenson zu bedenken. „Mit Riesenantennen sind die Anforderungen an die
Signalstärke zwar gering, aber die übertragenen und empfangenen Strahlen sind so
schmal, dass es für potenzielle Gesprächspartner fast unmöglich ist, einander in den
unergründlichen Weiten des Alls zu finden“, sagt Swenson.27

Schließlich ist da noch drittes Problem: Woher weiß man überhaupt, dass man eine
Nachricht empfangen hat? 1975 gab es das berühmte „Wow“-Signal. Der Name
stammt von der handschriftlichen Notiz eines Astronomen auf dem Messausdruck,
der in einem Frequenzbereich für wenige Sekunden ein unerwartet starkes Signal
registrieren konnte. Das Signal konnte aber von anderen Radioteleskopen nicht
wieder gefunden werden.28 Die Bewegung der Erde um die Sonne und des
Sonnensystems um das galaktische Zentrum lassen einen echten Treffer wie das
Erhaschen eines kosmischen Leuchtfeuers erscheinen, das Sekundenbruchteile später
weitergewandert ist, und niemand weiß, in welche Richtung. Wenn uns nicht jemand
wissentlich anpeilt, wird ein Signal wie im Film „Contact“ mit Jodie Foster sehr
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wahrscheinlich unerkannt bleiben. Theoretische Überlegungen aus der
Übertragungstechnik haben gezeigt, dass die Verschlüsselung eines Signals für
maximale Übertragungseffizienz von einem unwissenden Empfänger nicht als solche
erkannt werden kann. Sie würde nur als gewöhnliches Rauschen wahrgenommen, das
alle Übertragungen beeinträchtigt.29

Seth Shostak vom SETI-Institut räumt immerhin ein, dass die Schwierigkeit nicht so
sehr darin besteht, die Trägerwelle eines Alien-Signals zu erkennen. Probleme dürfte
das Aufspüren der Modulation der überlagerten Wellen machen, die die eigentliche
Botschaft beinhalten würden. Die Möglichkeiten des Allen Telescope Arrays stimmen
ihn aber optimistisch: „Damit können wir in den nächsten 15 Jahren ein paar
Millionen Sternensysteme durchsuchen.“ Ein Scheitern von SETI ist für ihn noch kein
Thema: „Nach 300 Jahren vergeblicher Suche könnte man in der Tat ans Aufhören
denken.“30

Der Physiker Paul LaViolette glaubt hingegen, wir könnten etwas übersehen haben.
Es geht um eine Entdeckung aus dem Jahre 1967. Damals hatte die irische
Astronomin Jocelyn Bell ein starkes, rhythmisches Signal empfangen. Nach kurzer
Aufregung befand die Fachwelt, dass es sich um eine neue Art von Stern handelt,
einen „Pulsar“, der wie ein kosmischer Leuchtturm in regelmäßigen Abständen
Radiowellen ins All schleudert. Wann immer die Erde in den Strahl gerät, empfängt
sie das Signal. In seinem Buch „The Talk of the Galaxy“ argumentiert er, dass
technisch hoch entwickelte Aliens in der Lage sein könnten, die Abstrahlung von
Pulsaren zu fokussieren. Wir hätten ein klares Signal vor der Nase und würden es
fälschlicherweise natürlichen Mechanismen zuschreiben.

Eine extremere Variante hat der Physiker George Dyson entworfen. Hochentwickelte
Zivilisationen könnten irgendwann in der Lage sein, Himmelskörper von planetaren
Ausmaßen zu manipulieren. Um die Energie ihres Sterns optimal auszunutzen,
könnten sie eine Art Hülle um ihren Stern bauen, eine „Dyson-Sphäre“. Sie wären
dann dermaßen introvertiert, dass man im restlichen Weltraum außerhalb dieser
Sphäre nichts von ihnen mitbekommen könnte.

Beweisbar durch: zweifelsfreie Entschlüsselung eines Signals
Verfechter: Frank Drake, Seth Shostak sowie diverse SETI-Gruppen weltweit;
Freeman Dyson; Paul LaViolette
Wahrscheinlichkeit: 50 %

Sciencefiction-Filme/-Romane dazu: „2001 – Odyssee im Weltraum“ (1968),
„Contact“ (1997); Carl Sagan, „Contact“ (1985)
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These 5: ET meidet uns (oder interessieren sich nicht für uns)

„Ein galaktischer Naturpark“

In gewisser Weise setzen die SETI-Projekte voraus, dass ET ähnlich geschwätzig ist
wie der Mensch, der jede neue Technik nutzt, noch mehr zu kommunizieren. Email
und Handys haben das weltweite Geraune auf neue Rekordwerte getrieben. Könnte es
nicht sein, dass ET gar nicht mit uns reden will und wir deshalb keine Spur von ihm
finden? 1973 überraschte John Ball die Fachwelt mit seiner „Zoo-Hypothese“:
Hochentwickelte Außerirdische hätten das Sonnensystem als Naturpark abgezäunt, in
dem wir für uns leben dürfen, so wie Seehunde im Nationalpark Wattenmeer ihre
Ruhe haben. „Vielleicht sind wir nur ein obskurer Eintrag in ihrer Tabelle der
bewohnten galaktischen Regionen“, hat Ball es sarkastisch formuliert.31

Der britische Astronom und Sciencefiction-Autor Martyn Fogg hat diese Überlegung
1986 mit der „Interdict-Hypothese“ noch weiter getrieben: ET könnte sich sogar ganz
bewusst eine Kontaktsperre mit uns verordnet haben. „Beobachter könnten sich dafür
entschieden haben, Planetensysteme, die sie untersuchen, nicht zu besiedeln, damit
sich einheimisches Leben zu raumfahrenden Intelligenzen ungestört entwickeln
kann.“ Einen ähnlichen Gedanken haben auch Carl Sagan und William Newman
geäußert: Die hochentwickelten Zivilisationen hätten sich einen „Codex Galactica“
gegeben, der einen Eingriff in die Entwicklung junger Spezies verbietet – in der TV-
Serie „Raumschiff Enterprise“ auch als „Prime Directive“ bekannt. „Da ist es wohl
keine Überraschung, dass etwaige ‚Park Ranger’ das Sonnensystem in seinem
natürlichen Zustand belassen haben“, findet Martyn Fogg.32

Eine andere Möglichkeit ist aber auch, dass die Aliens zu sehr mit sich selbst
beschäftigt sind. Darin könnten sie dem hochentwickelten China am Ende des 15.
Jahrhunderts ähneln. Das stellte aufgrund innenpolitischer Querelen die
Erkundungsfahrten seiner Flotte – damals die größte der Welt – ein und zog sich für
Jahrhunderte aus dem Weltgeschehen zurück.33 Warum sollte  ausgerechnet ET
ausschließlich hehren Prinzipien folgen?

Entscheidbar durch: -
Verfechter: John Ball, Martyn Fogg; Carl Sagan & William Newman
Wahrscheinlichkeit: gering

Sciencefiction-Filme/-Romane dazu: „Raumschiff Enterprise“ („Star Trek“, seit
1966); Douglas Adams, „Per Anhalter durch die Galaxis“ (1979)
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These 6: ET hat noch nicht die Fähigkeit zur interstellaren

Kommunikation erreicht.

„Dümmer als die Milchstraße erlaubt“

Es ist gerade etwas über 100 Jahre her, dass die Menschheit begann, Signale auch in
den Kosmos auszusenden: die Radiowellen. Noch um 1800 hätten wir uns zu den
Aliens dieser These rechnen müssen. Damals konnte die Menschheit höchstens mit
Goethe, Kant, Rousseau oder Lord Byron aufwarten. „Es ist gut vorstellbar, dass es
Zivilisation aus Dichtern oder Bronze-Zeit-Kriegern gibt, die nie über die Maxwell-
Gleichungen gestolpert sind. Aber sie werden von natürlichen Selektion ausgemerzt“,
glaubte Carl Sagan. 34

Letzteres widerfuhr den Neanderthalern, von denen man inzwischen weiß, dass sie
biologisch eine andere Art als wir heutigen Menschen waren. Einige Jahrtausende
haben sie neben dem Homo sapiens existiert. Sie haben bereits Steinwerkzeuge
gefertigt, doch Hinweise auf moderne kulturelle Eigenarten wie Höhlenmalereien
oder Bestattungsrituelle hat man nicht gefunden. „Den Neanderthalern fehlte, trotz
ihrer bewunderswerten Fähigkeit, in der Eiszeit zu überleben, der Funken der
Kreativität, der schließlich den Homo sapiens auszeichnete“, urteilt der New Yorker
Anthropologe Ian Tattersall.35

Ebenfalls denkbar sind Aliens, die vergleichbar mit unseren Delphinen in einem
Ozean leben, oder deren Himmel permanent von einer dicken Wolkenschicht bedeckt
ist. In ihrem Weltbild würden das All und die Sterne wahrscheinlich keine Rolle
spielen. Warum sollten sie dann Signale dorthin aussenden?

Einen weitaus simpleren Grund hat der Physiker Richard Gott unnachahmlich trocken
formuliert. „Da wir noch auf unserer Heimatwelt hocken, sagt uns das
Kopernikanische Prinzip, dass ein beträchtlicher Teil intelligenter Wesen ebenfalls
auf ihren Welten hockt, denn sonst wären wir etwas Besonderes. Das erklärt, warum
wir nicht von Außerirdischen kolonisiert worden sind“, so Richard Gott.36

Unentscheidbar

Wahrscheinlichkeit: hoch

Sciencefiction-Filme dazu: diverse „Star-Trek“-Folgen; „Planet der Affen“ (1968,
2001)
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These 7: ET ist schon wieder ausgestorben.

„R.I.P. – rest in peace“

Sagen wir es einmal so: Das Universum ist ein gefährlicher Ort. Asteroiden schlagen
auf Planeten ein, Gamma Ray Bursts schicken tödliche Strahlenschauer, Sterne
kollidieren oder verlöschen. Es gibt viele Möglichkeiten im Kosmos, einem kleinen
unbedeutenden Planeten das Licht auszumachen. Eine interessante Überlegung haben
die Geophysiker Milan Circovic und Richar Cathcart angestellt: Die ersten Milliarden
Jahre des Universums waren gefährlicher als die kosmische Gegenwart. „Die ältesten
Zivilisationen müssten in einer kosmischen Epoche entstanden sein, in der
radioaktive, in Supernovae erzeugte Elemente häufiger waren. Deshalb waren
erdähnliche Planeten damals geologisch aktiver.“37 Das bedeutete verstärkten
Vulkanismus, der über längere Zeit stabile Lebensbedingungen auf erdähnlichen
Planeten erschwert haben könnte.

Aber natürlich können die Aliens sich auch selbst auf dem Gewissen haben. Sie haben
die Atombombe ebenfalls erfunden und leider auch gezündet, sie haben einen
nanotechnischen „Grey Goo“ kreiert, der ihre Biosphäre gefressen hat, sie haben über
den Treibhauseffekt ihre Planeten in eine heiße, unwirtliche Welt wie die Venus. Hier
sind nicht nur der Phantasie keine Grenzen gesetzt, solche Szenarien sind auch
allesamt plausibel – nur leider nicht beweisbar.

Unentscheidbar

Wahrscheinlichkeit: hoch
Verfechter: K. Eric Drexler

Sciencefiction-Romane dazu: Ray Bradbury, „Die Mars-Chroniken“ (1950)
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These 8: Das ganze All ist eine Illusion, die ET für uns erschaffen hat

„Die galaktische Truman Show“

Seit dem Kinorenner „Matrix“ ist es eine der beliebtesten Überlegungen
zeitgenössischer Pessimisten: Wir leben in einer Simulation. Unsere Welt ist nicht
echt. „Es gibt nichts in der Quantenmechanik oder in der Relativitätstheorie, was eine
Matrix verbietet“, räumt der Physiker Michio Kaku ein. 38Allerdings sollten dann
wohl, wie in jedem Programm, „Bugs“, also Programmierfehler, zu entdecken sein. In
Teil 1 der „Matrix“-Trilogie gibt es eine Szene, in der die Hauptfigur Neo während
eines Aufenthaltes in der Matrix ein Deja Vu hat, wie er es nennt: Eine schwarze
Katze läuft zweimal hintereinander durch eine Tür. „Deja Vus sind oft Fehler in der
Matrix. Das kann passieren, wenn sie etwas ändern“, klärt ihn seine Mitstreiterin
Trinity auf.39

Was könnte ein Hinweis auf eine Matrix sein: Telepathische Erlebnisse? Unsere
Träume? Oder liegt er womöglich offen vor uns in unseren Theorien über das
Universum? In den 60er Jahren entdeckten Astronomen eine schwache, gleichmäßige
Hintergrundstrahlung im All, die aus den Anfangstagen des Weltalls stammt und kurz
nach dem „Big Bang“ entstanden sein muss. Die herkömmliche Urknalltheorie kann
aber nicht erklären, warum diese Strahlung in allen Himmelsrichtungen gleich stark
ist. Der Physiker Alan Guth veröffentlichte 1981 eine Lösung für diese und andere
Unstimmigkeiten: 10-36 Sekunden nach dem Urknall blähte sich das Universum abrupt
zu enormer Größe auf, es kam zu einer „Inflation“. Was davor liegt, lässt sich mit den
heutigen physikalischen Theorien nicht erklären.40 Könnte es sein, dass diese Mauer
in der Zeit von den Architekten der Matrix eingezogen wurde, damit wir ihren
Ursprung nicht entdecken können?

Ein anderes Szenario hat der Mathematiker und SF-Autor Stephen Baxter formuliert:
Wir leben in einer künstlichen Sphäre von 100 Astronomischen Einheiten
Durchmesser – unserem Sonnensystem.41 Welche Aliens könnten so etwas
bewerkstelligen? Der russische Astrophysiker Nikolai Kardashov hat drei Stufen von
Zivilisationen unterschieden: Die dritte wäre in der Lage, die Energiereserven einer
ganzen Galaxie anzuzapfen. 42Solch eine „K3-Zivilisation“ könnte uns eine kosmische
„Truman Show“ gebaut haben. Dann müssten wir aber in der Lage sein, mit Sonden
den Horizont der Sphäre zu finden. Ähnlich wie im Kinofilm: Dort kommt Truman
mit seinem Boot ans Ende des „Ozeans“ und verlässt das Filmset durch eine Tür.
Tatsächlich nähert sich die 1977 gestartete Nasa-Sonde Voyager 1 gerade der Grenze
des Sonnensystems, der Heliopause. Dort prallen der Teilchenwind der Sonne und
interstellares Gas aufeinanderprallen und erzeugen eine Schockfront aus Plasma, die
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Voyager passieren wird. Weil Voyager immer noch sendet, kann man hoffen, dass sie
von dieser Passage Daten übermittelt – und zumindest dieses Szenario eindeutig
widerlegt.43

Wissenschaftlich widerlegbar durch: Sonde, die die Grenze des Sonnensystems
passiert
Verfechter: Stephen Baxter
Wahrscheinlichkeit: sehr gering

Sciencefiction-Filme dazu: „The Matrix“ (1999)
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These 9: ET lebt unbemerkbar in einem Paralleluniversum.

„Ein kosmischer eiserner Vorhang“

Wer hat sich nicht schon die Frage gestellt, wie der Lauf der Dinge weitergegangen
wäre, wenn etwa John F. Kennedy nicht erschossen worden wäre? Gibt es
möglicherweise ein Paralleluniversum, in dem er weiterlebte und der Vietnam-Krieg
ausfiel? Im Rahmen der so genannten Vielwelteninterpretation der Quantenmechanik
ist es denkbar, dass sich die Wirklichkeit in jedem Augenblick in viele parallele
Universen verzweigt. Wenn die Vertreter von These 1 Recht haben, sind wir die
einzige intelligente Spezies – in unserem Kosmos. Das schließt aber nicht aus, dass es
in anderen Universen Aliens geben könnte, und das Fermi-Paradoxon wäre gelöst.

In dem Bemühen, Quantenmechanik und Relativitätstheorie mit dem Gedanken der
Evolution zu verbinden, ist der amerikanische Physiker Lee Smolin zu einer
interessanten Theorie gelangt. „Jedes Schwarze Loch ist eine Knospe, die zu einem
neuen Universum von Augenblicken führt“, schreibt Smolin in seinem Buch „Warum
gibt es die Welt?“.44 Dass überhaupt aus manchen Sternen Schwarze Löcher werden
können, liegt daran, dass die drei fundamentalen physikalischen Konstanen: die
Newtonsche Gravitationskonstante, das Planck’sche Wirkungsquantum und die
Lichtgeschwindigkeit exakt die Werte haben, die sie haben. „In einem Universum wie
dem unsrigen bilden sich ungefähr 1018 [1 Trillion] Schwarze Löcher“, so Smolin.45

Der Clou ist nun, dass sich im Moment des Sternenkollapses, in dem das Schwarze
Loch entsteht, diese Konstanten ändern können. Nur ein wenig, wie eine natürliche
Mutation. Möglicherweise erlauben die neuen Werte nicht die Entstehung von
Schwarzen Löchern im nächsten Universum. Das Spiel geht erst weiter, wenn es
gänzlich in sich zusammenfällt. „Für eine sehr lange Zeit besteht die Welt nur aus
einer Folge von Universen, von denen jedes aus seinem Vorgänger erwächst“,
schreibt Smolin. „Es ist so ähnlich, als ob ein Bakterium entstanden wäre, das sich
nicht durch Teilung fortpflanzt, sondern stirbt und dadurch einen einzigen
Nachkommen erzeugt.“46 Doch dann, irgendwann, führt die Mutation der Konstanten
zu einem Universum wie dem unseren.

Weil dieses viele Schwarze Löcher hervorbringt, wird es viele Nachkommen haben –
es ist also in der kosmischen Evolution erfolgreich. Das bedeutet, dass es Myriaden
von weiteren Universen neben unserem geben muss. Wie wir sehen werden, ist
Smolins Theorie für die letzte These sehr interessant.

Unentscheidbar
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Verfechter: Lee Smolin
Wahrscheinlichkeit: 50 %

Sciencefiction-Filme/-Romane dazu: „Contact“(1997); Carl Sagan, „Contact“ (1985)
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These 10: Wir selbst sind die Nachfahren von ET.

„Der Alien in uns“

Eine Lösung bleibt noch übrig: Wir selbst sind ET. Wir stammen aus dem All, sind
Nachfahren einer kosmischen Intelligenz, vielleicht die Aussaat einer sterbenden
Zivilisation. Die Astrophysiker Fred Hoyle und Chandra Wickramasinghe haben
schon vor Jahrzehnten die These vertreten, dass Mikroben über Asteroiden und
Meteoriten auf die Erde gekommen sein könnten. 47Wickramasinghe fühlt sich von
aktuellen Messdaten bestätigt: „Die Entdeckung lebensfähiger Mikroben in der
Stratosphäre, in 41 Kilometern Höhe, ist der schlagende Beweis dafür, dass uns bis
heute Mikroorganismen aus dem All erreichen.“48 Im britischen Fachjournal „The
Lancet“ äußerte er im vergangenen Jahr die Vermutung, auch das Virus der SARS-
Epidemie sei aus dem Weltraum auf uns herabgeregnet. 49

Noch weiter geht die „Directed-Panspermia“-Hypothese von DNS-Entdecker Francis
Crick und Leslie Orgel. Danach könnte unser irdisches Leben eine aufgegangene Saat
sein, die bewusst im Weltraum gestreut wurde. Francis Crick und Leslie Orgel hatten
sich gewundert, dass alle Organismen DNS zur Speicherung der genetischen
Information verwenden. 1973 schrieben sie: „Es ist etwas eigenartig, dass es nicht
auch Organismen mit einem anderen Code gibt. Die Universalität des [DNS-]Codes
folgt direkt aus einer ‚Infektionstheorie’ des Lebens. Das irdische Leben wäre dann
ein Ableger davon.“50 Dass Lebensformen in den brutalen Verhältnissen des offenen
Weltraums überleben könne, zeigen Bakterien, die auf der Außenhülle der Apollo-
Mondlandefähre den Flug zum Mond überlebt haben. Das Bakterium Deinococcus
radiodurans hält härtesten Strahlungsdosen stand. Zwar wird die DNS zerstückelt,
doch nach einiger Zeit ist durch einen geheimnisvollen Selbstreparaturmechanismus
wieder instandgesetzt worden.51

Eine überraschend andere Möglichkeit eröffnet Lee Smolins Theorie der Evolution
paralleler Universen (s. These 9). Danach könnte eine unglaublich hoch entwickelte
Spezies, eine K3-Zivilisation, ein Schwarzes Loch regelrecht „designt“ haben. Und
zwar so, dass die physikalischen Konstanten in dem neuen Universum gerade
geeignet waren, um irdisches Leben und damit uns hervorzubringen.

Beweisbar durch: indirekt Entdeckung von DNA-Molekülen/“irdischen“
Lebensformen in anderen Teilen des Weltraums
Wissenschaftlich widerlegbar durch: -
Verfechter: Fred Hoyle & Chandra Wickramasinghe; Francis Crick & Leslie Orgel
Wahrscheinlichkeit: 50 %



20

Quellen

                                           
1 Dieser Abschnitt: Stephen Webb, Where is everybody?,  S. 17/18
2 ebenda,  S. 19, 21
3 ebenda, S. 21 Bild
4 Beispielrechnung: nbo
5 Daniel Koshland, Science Vol. 295, S. 2215, 22.3.2002
6 „The Miller/Urey Experiment“,

http://www.chem.duke.edu/~jds/cruise_chem/Exobiology/miller.html
7 Ian Stewart & Jack Cohen, Evolving the Alien, Ebory Press, 2002, S. 78; im Original: „ So rather

than a ‚primordial soup’, today's models for biogenesis resemble primordial pizzas, in that they have

active surfaces with very different properties in different places.“ Übersetzung für dieses und alle

nachfolgenden Zitate: nbo
8 Frank Tipler, zitiert aus: New Scientist, 23.11.1996; im Original: "Not only are we the first

intelligence to evolve in our Galaxy, we are the first intelligence to evolve in the whole Universe",

"There would be no Oort Cloud of comets and no asteroid belt. All the available resources would

have been turned into structures."
9 Ernst Mayr, The Bioastronomy News, vol. 7, no. 3 & 4, 1995; im Original: „high intelligence is not

at all favored by natural selection, contrary to what we would expect. In fact, all the other kinds of

living organisms, millions of species, get along fine without high intelligence.“
10 Carl Sagan, The Bioastronomy News, vol. 7, no. 4, 1995; im Original: „It reminds me of the long

series of human conceits that held us to be at the center of the universe.“
11 J. Cohen & I. Stewart, Evolving the Alien, 2002, S. 128
12 Stephen Webb, Where is everybody?,  S. 153
13 J. Cohen & I. Stewart, Evolving the Alien, 2002, S. 129ff.
14 Robin Edgar, http://nazcalines.homestead.com/totalsolareclipsetheory1.html
15 Robert K. G. Temple, Das Sirius-Rätsel, Heyne, 1977
16 Dieter B. Herrmann, Rätsel um Sirius - Astronomische Bilder und Deutungen, Verlag Der Morgen

1985, zitiert aus: http://members.aol.com/creeepshow/sirius.htm
17 Allen Tough, 5 Promising Search Strategies, im Original: „If alien civilizations are 100,000 years

ahead of us, then they are quite capable of sending intelligent probes to explore other planetary

systems. Each probe could be smarter and more knowledgeable than any human being, yet possibly

be smaller than a basketball or baseball.“
18 Freitas, The Search for Extraterrestrial Artifacts (SETA) , 1983
19 Stephen Webb, Where is everybody?, S. 36
20 I. Stewart & J. Cohen, Evolving the Alien, S. 143; im Original: „...like a British tourist scouring

foreign beachfronts in search of fish and chips and a pint of lager“
21 ebenda, S. 91



21

                                                                                                                                                 
22 New Scientist, Vol. 2413 S. 16, 20.9.2003; im Original: „The cell-like spheres we describe could

be at the origin of other forms of life we have not yet considered,“
23 Michio Kaku, Parallel universes, the Matrix, and superintelligence, KurzweilAI.net, 26.6.2003; im

Original: „There's a good chance that we, like ants in an anthill, would not understand or be able to

make sense of a ten-lane superhighway next door“, „there could very well be a Type III civilization

in our galaxy , it just means that we're not smart enough to find one“
24 Ekers Cullers Billingham Scheffer (Ed.), SETI 2020, SETI Press, S. 17
25 Seth Shostak, persönliche Kommunikation, 25.3.2003
26 http://www.seti-inst.edu/science/ata.html
27 George Swenson Jr., Intergalactically Speaking, Scientific American, Juli 2000; im Original:

„With mammoth antennas... the power requirements are modest, but the transmitting and receiving

beams are so narrow it would be almost impossible for the would-be correspondents to find one

another in the unfathomably large volumes of galactic space“
28 Stephen Webb, Where is everybody?, S. 99
29 Lachmann et al., The Physical Limits of Communication
30 Seth Shostak, persönliche Kommunikation, 25.3.2003
31 John Ball, Extraterrestrial Intelligence: Where is everybody?, S. 7; im Original: „We may be only

an obscure entry in their tabulation of the inhabited regions of the galaxy“
32 Martyn Fogg, The Interdict Hypothesis, Icarus, Vol. 69, S. 381; im Original: „Observers might

also decide to leave the entire stellar system of the planet they are studying uncolonized, as it would

be possible for any intelligent life forms that originated on the planet to achieve a high degree of

civilization, and even interplanetary space travel, before becoming, or being made, aware of other

races in the Galaxy.“ Und „It is maybe not surprising therefore that any ‚park rangers’ have left the

Solar System in its natural state“
33 Jared Diamond, Arm und Reich, Fischer 2000
34 Carl Sagan, The Bioastronomy News, vol. 7, no. 4, 1995; im Original: „It is perfectly possible to

imagine civilizations of poets or (perhaps) Bronze Age warriors who never stumble on James Clerk

Maxwell's equations and radio receivers. But they are removed by natural selection“
35 Ian Tattersall, Once we were not alone, Scientific American, Januar 2000; im Original: „The

Neanderthals..., though admirable in many ways and for a long time successful in the difficult

circumstances of the late Ice Ages, lacked the spark of creativity that, in the end, distinguished

Homo sapiens“
36 Richard Gott, New Scientist, 15.11.1997; im Original: „Since you are still on your home planet,

the Copernican principle tells you that a significant fraction of all intelligent observers must also still

be sitting on their home planets (otherwise you would be special). This explains why we have not

been colonised by extraterrestrials—a significant fraction of them are still sitting at home“
37 M. Circovic & R. Cathcart, Geo-engineering Gone Awry: A New Partial Solution of Fermi’s

Paradox; im Original: „The oldest civilizations should have arisen in the epoch in which the cosmic



22

                                                                                                                                                 
abundance of radioactive supernovae-created elements was higher than today, and thus the terrestrial

planets were, on average, more geologically active.“
38 Michio Kaku, Parallel universes, the Matrix, and superintelligence, KurzweilAI.net, 26.6.2003
39 The Matrix Transkript, http://www.auburn.edu/~phillds/matrix.html; Szene 23 (im Lafayette

Hotel, dt. Version aus der DVD)
40 Unsöld & Baschek, Der neue Kosmos, Springer 1999 (6. Aufl.), S. 503/504
41 Stephen Webb, Where is everybody?, S. 51
42 ebenda, S. 53/54
43 bdw-online, Hat Voyager 1 das Ende des Sonnensystems erreicht?, 6.11.2003; schöne Grafik

dazu unter http://voyager.jpl.nasa.gov/images/bubblebig.gif
44 Lee Smolin, Warum gibt es den Kosmos?, Beck 1999, S. 115
45 ebenda, S. 117
46 ebenda, S. 119
47 Stephen Webb, Where is everybody?, S. 44
48 Chandra Wickramasinghe, Communications, The Lancet, 15.12.2001; im Original: „The

discovery of viable microbial cells in the stratosphere at 41 km altitude has provided some

tantalising evidence for microorganisms arriving from space in the present day.“
49 Chandra Wickramasinghe, SARS – a clue to its origins?, The Lancet, Vol. 361 S. 1832,

24.5.2003-11-13
50 David Darling, The Encyclopedia of Astrobiology, Astronomy, and Spaceflight, zitiert aus: Crick,

F. H. C., and Orgel, L. E. "Directed Panspermia," Icarus ,19 , 341 (1973).
51 Stephen Webb, Where is everybody?, S. 124; im Original: „It is a little surprising that organisms

with somewhat different codes do not coexist. The universality of the code follows naturally from an

'infective' theory of the origin of life. Life on Earth would represent a clone derived from a single set

of organisms.“


