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Der Weltraum wird Gesellschaft
Ein Overview
Dierk Spreen, Bernd Flessner
»In der praktischen Beherrschung der
Welt von oben erhalten aber notgedrungen die an die Erde gebundenen
Siedlungsformen und Bauformen wie
überhaupt alle erdgebundenen Umweltbezüge des Menschen einen bisher
unbekannten Charakter. Sie werden im
wahrsten Sinne des Wortes relativiert.«
Helmuth Plessner

Im Vorwort zu Die Wissenschaft der Gesellschaft erklärt Niklas Luhmann den Titel seiner Untersuchung. Die Titelwahl zeige an, dass die Wissenschaft »nicht
als freischwebender Weltbeobachter« aufgefasst, sondern vielmehr »als wissensforderndes Unternehmen der Gesellschaft« behandelt werde. In der Wissenschaft selbst dagegen stoße man auf eine »traditionsbestimmte Vorrangbehauptung« der Wissenschaft. Anders als die Politik und andere Funktionssysteme situiere sich die Wissenschaft nicht in, sondern »über der Gesellschaft« (Luhmann 1990: 7).
Vergleichbar dieser Selbstsituierung der Wissenschaft als freischwebender Weltbeobachter über der Gesellschaft wird auch die Raumfahrt, die als
technologisches Großprojekt zudem vielfach eng mit der Wissenschaft verbunden ist, gerne als ein überirdisches Sonder- und Eliteunternehmen begriffen. Nicht nur, dass Weltraumvehikel aller Art begriffsnotwendig den Erdenraum verlassen, um entweder zu Deep-Space-Missionen aufzubrechen
oder die planetare Weltgesellschaft im freien Fall zu orbitieren . Vielmehr war
die Raumfahrt lange Zeit ein wesentlich aus öffentlichen Geldern finanziertes
und von Großforschungseinrichtungen, Raumfahrtagenturen und einer mit
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ihnen eng verbundenen Systemindustrie betriebenes Unterfangen staatlicher
Technologiepolitik, dessen Akteure sich als elitäre Avantgarde der Menschheit
im »Neuen Raum« (Schmitt 1994) verstehen konnten. Im Diskurs der institutionellen Raumfahrt finden sich zahlreiche Großvisionen einer interplanetaren Raumfahrt, an der die breite Masse lediglich als steuerzahlender Finanzier und Betrachter faszinierender Bilder teilgehabt hätte. Solche visionären
Pläne zerschellten entweder an begrenzten Haushaltsmitteln oder verblieben
gleich im Bildband. Besonders prominent dürfte hier das von der National Aeronautics and Space Administration (NASA) Ende der 1980er Jahre entwickelte
Raumstation-Mond-Marsprogramm Space Exploration Initiative (SEI) sein, das
für die damaligen Möglichkeiten völlig überdimensioniert war und zudem einen erheblichen institutionellen Zuwachs zur Folge gehabt hätte: »NASA will
request a significant augmentation of civil service positions to support the
Human Exploration Initiative« (NASA 1989: 1-7).

Die neue Raumfahrtwirtschaft
Derzeit sind Visionen der Ausdehnung der Menschheit in das Sonnensystem
und die Verwandlung der Menschheit in eine »multiplanetare Gattung« (Elon
Musk) wieder im Kommen. Allerdings hat sich die Raumfahrt verändert, die
dahinter steht. Treiber der Visionen sind heute jene unter dem Label »NewSpace« segelnden, milliardenschweren Privatunternehmer, die die Raumfahrt
nicht als Projekt einer technokratischen Wissenschaftselite verstehen, sondern die eine weitgehende Partizipation des Publikums versprechen und außerdem eigenes Kapital ins Spiel bringen. Ihre Raumfahrtunternehmungen
zielen nach dem Vorbild der digitalen Revolution und der Erschließung des
Cyberspace für alle darauf ab, einen möglichst breiten Markt zu schaffen. Beobachter konstatieren: »Sie bereiten dem Menschen einen Weg in den Weltraum und zu anderen Himmelskörpern, damit sie dort eines Tages leben und
arbeiten« (Scheider 2018: 23). NewSpace erhebt den Anspruch, die Raumfahrt
zu normalisieren. Zielgruppen des neuen Marktes werden dafür diversifiziert
angesprochen: Weltraumtourismus für die Reichen und Schönen, virtuelle
Orbitalerlebnisse für die Vielen.
Mit den NewSpace-Unternehmen hält ein neues Paradigma in die Raumfahrt Einzug. Es geht um Gewinne aus der Weltraumexploration, die nicht
nur an öffentlichen Budgets parasitieren. Diesseits überdimensionierter
Projektvisionen stehen kostengünstigerer Weltraumzugang, Klein- und Mi-
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niatursatelliten, Weltraumtourismus, Weltraumbergbau und vieles andere,
das ein Geschäft verspricht, auf der Agenda dieser Unternehmen. Dass sich
Marktakteure als Avantgarde der Partizipation positionieren, ist ein kluger
strategischer Schachzug, allerdings auch kein allzu verwunderlicher, zielt
doch der Kapitalismus auf die Transformation der Vielen in Konsumentinnen
und Konsumenten. Der consumer ist »als ein Rollenangebot zu verstehen,
welches dazu einlädt, an der generalisierenden Logik des Wirtschaftssystem
zu partizipieren« (Schrage 2009: 116). Markt demokratisiert Konsumoptionen. Nicht (berufs-)ständische Kriterien – wie etwa die Zugehörigkeit zu
einer wissenschaftlichen oder militärischen Elite – entscheiden, sondern
Wünsche und finanzielle Mittel. »Das hier ist für Kunden gebaut!«, sagt
Ariane Cornell, die Leiterin der Unternehmensentwicklung des NewSpaceUnternehmens Blue Origin über das vollständig wiederverwendbare und für
Weltraumtourismus ausgelegte Raketensystem New Shepard (zit.n. Schneider
2018: 50). Und so kam auch der 18-jährige Oliver Daemen im Sommer 2021
zu einem Weltraumerlebnis, für das sein Vater bezahlte.
Die institutionelle Raumfahrt kann aber auch von der NewSpaceRevolution profitieren, weil Raumfahrt insgesamt günstiger und vielfältiger
wird. Gleichzeitig dient sie als ein Ankerkunde, der dem neuen überirdischen
Markt auf die Beine hilft. Deutlich wird aber auch, dass die institutionelle
Raumfahrt kostenintensiver und konservativer ist, als ihr privates Gegenstück. Das ist ein strukturelles Problem (Schneider 2018: 271-279). Für die
institutionelle Raumfahrt sind Legitimationsprobleme absehbar. Wie viele
Steuermittel sollen in ihre Entwicklung gesteckt werden, wenn private Unternehmen deutlich günstigere, dazu zuverlässige und sichtlich innovative
Technologien anbieten können?

Space Culture
Die Raumfahrt der Gesellschaft ist zunehmend in normale wirtschaftliche
und kommunikative Prozesse integriert, und sie hat eine kulturelle Dimension. »Kultur« wird im Folgenden in einem weiten Sinne als Sinn- und Bedeutungsordnung inklusive damit verbundener Diskurse, Wertorientierungen, Habitusformen, Selbstbilder oder Verkörperungen aufgefasst. Dass es
zwischen Wirtschaft und Kultur enge Beziehungen gibt, wird dabei immer
wieder deutlich. Auch deshalb werden die wirtschaftlichen Seiten der Welt-
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raumfahrt im Folgenden aus kultursoziologischer bzw. kulturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet.
Mit der Raumfahrt geht ein »kultureller Lift-Off« einher. Sie mündet in
ein transnationales Raumverständnis, das sich auf »die Welt« als Horizont
menschlichen Erlebens und Handelns bezieht (Spreen 2014b: 107). Der Blick
aus dem Weltraum oder vom Mond auf die Erde zeigte eine blau-weiße Murmel mitten in der Schwärze des Alls und weckte eine neues Bewusstsein von
Fragilität und Verletzlichkeit, das die allgemeine Sensibilität für die atomare Bedrohung und andere Umweltrisiken steigerte und sicherlich an jenem
»Aufstand des Publikums« (Gerhards 2001) Teil hat, der technokratische Entscheidungsmonopole seit dem Space Age zunehmend hinterfragt und zweifelhaft erscheinen lässt.
Das Space-Age-Verständnis des Heimatplaneten als einem »Raumschiff«
popularisierte eine systemische und auf Nachhaltigkeit abzielende Vorstellung der Weltgesellschaft und -ökonomie. Plötzlich erschienen die Gesellschaftsmitglieder als Raumfahrerinnen und Raumfahrer, die pfleglich mit jener Karavelle umgehen müssen, die sie durch den kalten und luftleeren Weltraum trägt. Das Raumschiff-Erde-Konzept ist auch ein Beispiel für Wechselwirkungen zwischen Welt- und Selbstverständnissen einerseits und einer
ökonomischen Perspektive andererseits.
Der kulturelle Lift-Off reicht zudem über Globalisierungseffekte hinaus.
Allein schon die realistische Option auf die Befahrung des Weltraums fördert
eine »dezentralisierte Weltkonzeption«, insofern die Erde nur als ein planetares Habitat unter vielen erscheint (Schwonke 1957: 140). Der irdische homo
sapiens ist nun »im möglichen Unterschied von Menschen, die auf anderen,
in ihrer chemisch-physikalischen Konstitution etwa verschieden zusammengesetzten Sternkörpern leben, im Verhältnis zur Idee des Menschen nur ein
spezieller Fall« (Scheler 1947: 35, Herv. i.O.). Es zeichnet sich eine transglobale
Gesellschaft ab, die über das Erdsystem und den Erdorbit hinausreicht.
Und schließlich umfasst die kulturelle Dimension der Raumfahrt nicht
nur besondere Sinnprovinzen wie etwa Fan- oder Expertenkulturen, sondern
sie beeinflusst auch die Alltagskultur und die Welt- und Selbstverständnisse.
Die gegenwärtige »Upgradekultur« und der Drang zur Selbstoptimierung verweisen auch auf Raumfahrtdiskurse (Spreen 2014: 77-89). Und in der ersten
Hochphase der Raumfahrt, dem Space Age der 1960er Jahre, orientierte sich
das Design an der Kugelform früher Satelliten wie Sputnik I oder Vanguard 1.
Die Wertform, könnte man in Anlehnung an Marx sagen, nahm die Form von
Satelliten an und eilte der Entfaltung eines transglobalen Kapitalismus, wie
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er sich heute abzeichnet, voraus. Der Weltgeist erwies sich wieder einmal als
listig.

Raumfahrt von der Gesellschaft her denken
In Deutschland beschränkt sich die sozial- oder kulturwissenschaftliche
Beschäftigung mit dem Phänomen der Raumfahrt bislang auf vereinzelte Desiderate, die noch weit davon entfernt sind, ein institutionalisiertes
Forschungs- und Diskursfeld zu bilden. Das soll an dieser Stelle gar nicht
weiter diskutiert werden. Wir hoffen vielmehr, dass sich das ändert, wenn
neue Generationen die Raumfahrt als Forschungsfeld entdecken. Mit dem
vorliegenden Band wollen die Herausgeber daher lediglich ein Prolegomenon
zu einer breiten sozial- und kulturwissenschaftlichen Befassung mit der Thematik abliefern. Wir möchten zu einer Forschung anregen, die im deutschen
Sprachraum durch den Band Soziologie der Weltraumfahrt initiiert wurde, der
ebenfalls im transcript-Verlag erschienen ist (Fischer/Spreen 2014).
Wichtig erscheint uns der Hinweis auf eine Perspektivenverschiebung,
die mit einer solchen, von der Gesellschaft ausgehenden Analytik verbunden
ist. Viele der Texte, die sich mit dem Verhältnis von Raumfahrt und Gesellschaft befassen, verstehen die Raumfahrt als ein übergeordnetes und visionäres Menschheits-Projekt. Es ist aber sehr idealistisch und realitätsfremd,
Raumfahrt als ein Phänomen sui generis zu verstehen, das einer eigenen Logik folge und in einem tief verwurzelten humanen Entdeckertrieb oder gar
einem evolutionären universellen Prinzip verwurzelt sei.
Aber selbst idealistischen Raumfahrtphilosophien lassen sich soziologisch
relevante Erkenntnisse entnehmen. Etwa hat sich der amerikanische Weltraumphilosoph Frank White (1989) durch die Analyse des Overview-Effektes
verdient gemacht. Er zeigt, dass der Außen-Blick auf die Erde, gründe er nun
in menschlich-astronautischer Erfahrung oder in remote sensing mittels Satelliten, eine systemische und ganzheitliche Perspektive fördert. Diesem neuen »Gewahrsein« des Planeten kommt, so arbeitet es White anhand von Interviews mit Astronauten heraus – Astronautinnen waren in dem InterviewSample nicht dabei, wie White bedauernd feststellt –, eine moralische Wirkung zu, insofern es das ökologische und globale Verantwortungsgefühl fördert.
White rahmt diesen kultursoziologischen Befund durch eine Philosophie,
die »aus der Sicht des Universums«, aber nicht der Gesellschaft argumentiert.
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Er bezeichnet diese Sicht auch als »Overview Systemtheorie« (White 1989:
151). Gemeint ist damit eine Perspektive, die immer von einem umfassenderen Ganzen als Bezugszusammenhang ausgeht und dabei untergeordnete
Teilsysteme betrachtet, die wiederum einen übergeordneten Rahmen für ihre
Subsysteme bilden: Das Ganze ist das Universum. Dieses besteht aus Galaxien als Subsystemen, welche in Sonnensysteme unterteilt sind. Die Erde ist
als Teil des Sonnensystems aufzufassen. White klagt eine Bewusstseinserweiterung ein, die in der Raumfahrt enthalten sei und die es der Menschheit
erlaube, sich in einen »universalen Sinn« einzufügen und »einen Beitrag zum
Universum zu leisten« (White 1989: 130). Wie schon die Eroberung des Landes
durch »Kundschafter-Fische« (White 1989: 25-29), diene die Raumfahrt einem
»umfassenderen evolutionären Zweck« (White 1989: 122):
»Die Erkundung des Landes diente einem viel umfassenderen evolutionären Zweck, als der Fisch sich jemals vorstellen konnte, und die Erkundung
des Weltraums mag genau dasselbe für die Menschen bedeuten. Diese Bemühungen ausschließlich vom Standpunkt des menschlichen Eigeninteresses zu bewerten, dürfte für das Begreifen […] ein zu enger Rahmen sein. Es
auf den Kopf zu stellen, erfordert, dass wir zu fragen aufhören, in welcher
Weise die Weltraumforschung für uns allein von Nutzen sein kann. Die Frage muss aus universaler Sicht beantwortet werden, statt aus der Perspektive
eines Einzelnen oder selbst einer ganzen Spezies. Diese Verschiebung der
Perspektive, dieser Overview, macht den ganzen Unterschied aus.« (White
1989: 122)
Bei Whites Systementwurf handelt es sich um ein teleologisches Evolutionskonzept. Die ausgreifende Landnahme und der »anhaltende[…]
Erkundungsprozess« werden zu universalen Prinzipien der Evolution immer umfassenderer Systeme und Zivilisationen erklärt (White 1989: 117).
Die Raumfahrt ermögliche zunächst aus dem Orbit eine Bewusstseinserweiterung, die es erlaube, die Menschheit als Einheit und als Teil eines
umfassenden physikalisch-biologisch-technischen Erdsystems zu sehen.
Anschließend führe sie in eine solare Zivilisation, dann – ggf. unter Einbeziehung von Alien-Gesellschaften – in eine galaktische und schließlich in
eine universelle Zivilisation. Das Hinausgreifen in den Weltraum erscheint
in dieser Sicht als ein »logische[r] Schritt in der Evolution der menschlichen Gesellschaft und des menschlichen Bewusstseins« (White 1989: 16).
Als Menschheits- und Evolutionsprojekt kommt der Raumfahrt somit ein
höherer Sinn zu. Profane Kosten-Nutzens-Erwägungen oder gesellschafts-
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politische Ziele ohne raumerweiternden Bezug verschwinden dagegen im
Nirvana der Bedeutungslosigkeit:
»Letzten Endes ist die Planung des Raumfahrtprogramms gleichbedeutend
mit der Planung der Evolution der menschlichen Gesellschaft.« (White 1989:
117)
Eine solche normative Entwicklungstheorie unterstellt der Evolution ein sinnhaftes Ziel – eine teleologische Sichtweise, die Charles Darwin gerade vermied (Gould 1984: 26-30). Der Whites Entwurf zugrunde liegende Impuls, den
»menschlichen evolutionären Prozess zu lenken« (White 1989: 133) erinnert
darüber hinaus an die innerweltlichen Erlösungsprogramme transhumanistischer Sozialtheorien, in diesem Falle insbesondere an den »Evolutionären
Humanismus« Julian Huxleys (Spreen 2018: 41ff.). Die Vervollkommnungsvisionen des Transhumanismus tarnen sich im Mantel der Wissenschaftlichkeit, greifen aber auf magische und mythische Vorstellungen zurück und betreiben damit eine »Wiederverzauberung der Welt« (Flessner 2018). Ähnlich
wie dort wird Technologie auch bei White zu einem Heilsversprechen, denn
sie weist den Weg zu einem höheren, universellen und kollektiven Sinn. Signifikante Parallelen zum Transhumanismus weist auch der russische Kosmismus auf, der schon im 19. Jahrhundert dafür plädierte, den Menschen
wissenschaftlich-technisch im Sinne einer zielgerichteten und kontrollierten
Evolution zu vervollkommnen, in unsterbliche Übermenschen zu verwandeln
und mit ihnen das Universum zu besiedeln (Hagemeister 1992: 159ff.).
Raumfahrt als gesellschaftliches Phänomen zu denken, heißt hingegen
sie mit gesellschaftlichen – darunter insbesondere ökonomischen und kulturellen – Prozessen in Wechselwirkung zu sehen. Je genauer man hinschaut,
umso sichtbarer wird, dass es hier keine »logische«, sondern eine historische
Entwicklung zur raumfahrenden Gesellschaft gibt, wobei sich Diskurse überschneiden, die das Verhältnis Gesellschaft/Raumfahrt jeweils anders ausmessen.
Auch aus der Perspektive der Philosophischen Anthropologie der Raumfahrt, wie sie insbesondere der Dresdener Soziologe Joachim Fischer in Anlehnung an Helmut Plessner entwickelt hat, ist hervorzuheben, dass die Raumfahrt lediglich »eine Real-Möglichkeit des menschlichen Lebewesens« (Fischer
2014: 38) darstellt und nicht in einer höheren evolutionären Logik gründet.
Wie auf White und den russischen Kosmismus gemünzt, schreibt Fischer:
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»Kosmonautik ist zwar ein Geschehen in der Natur, ein Ausgriff in die Natur,
in den Kosmos, aber es ist selbst kein naturgeschichtliches Faktum, nicht selbst
naturgeschichtlich oder naturwissenschaftlich aufklärbar. Das heißt, eine
evolutionsbiologische Erklärung, die den Menschen selbst – verkettet mit
anderen Lebensformen – als Fortsetzung eines naturgeschichtlichen Mechanismus begreift, kommt an das Phänomen der Weltraumfahrt nicht heran.
Im Phänomen der Weltraumfahrt kommt der Darwinismus an seine Erklärungsschranke. […] Nur ein von Natur aus nicht an die Natur natürlich angepasstes Lebewesen, das sich seine Lebenswelt in der Natur künstlich baut,
kann auf eine kosmotechnische Existenz im Weltraum unter künstlich selbst
hergestellten Bedingungen – in Raumstationen – kommen.« (Fischer 2014:
33, Herv. i.O.)
Letztlich ist die Raumfahrt ein Projekt der Fantasie, nicht der naturgeschichtlichen Evolution. »Raumfahrt ereignet sich nicht als Anpassungsrationalität
des Lebens, also nicht in Analogie des Übergangs des Organischen vom Meer
zum Land« (Fischer 2014: 32; vgl. Henkel 2019: 28). Damit gilt es, den gesellschaftlichen Rahmen und die anthropologischen Bedingungen aufzuklären,
unter denen eine Weltraumnahme erfolgt. Aus den anthropologischen Bedingungen wird ersichtlich, warum es Raumfahrt überhaupt geben kann (Fischer
2002, 2014). Der soziologische Blick macht ersichtlich, wie sie faktisch erfolgt
und in die Gesellschaft zurückwirkt. Metaphysische Raumfahrphilosophien
können in diesem faktischen Prozess durchaus ihre Rolle spielen; dies aber
nur, weil es gesellschaftliche Akteure gibt, die ihnen Glauben schenken.
Raumfahrt der Gesellschaft heißt: Es ist die Gesellschaft, die in ihrer
Raumfahrt zum Ausdruck kommt. Raumfahrt ist in politische, wirtschaftliche, kulturelle und diskursive Prozesse eingebunden. Sie schwebt nicht über
dem Sozialen, über Wirtschaft und Kultur, sondern sie steht in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Prozessen. Sie kommt nicht mit dem Urknall in
die Welt, sondern erst dann, wenn es Lebewesen gibt, die sich die Befahrung
des Weltraums vorstellen können und sie sodann als gesellschaftliches und
technologisches Projekt betreiben.
Raumfahrt der Gesellschaft heißt dieser Band folglich, weil die Raumfahrt in
der Gesellschaft situiert wird. Sie wird nicht als ein außerhalb oder über ihr
schwebendes Technikprojekt wahrgenommen. Dafür gibt es im Wesentlichen
fünf Gründe: Erstens gibt es per definitionem kein von Menschen betriebenes,
technisches Projekt, dass außerhalb oder über der Gesellschaft stattfinden
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könnte, denn, um auf Luhmann zurückzukommen, »wo soll diese Position
außerhalb der Gesellschaft zu finden sein?« (Luhmann 1990: 7)
Zweitens konstatiert die Soziologie generell seit den 1960er Jahren einen
»Aufstand des Publikums«, d.h. ein zunehmendes, von unten kommendes
Partizipationsinteresse, das Experten- und Elitenzirkel unter Druck setzt und
das auch innerhalb der Wissenschaft spürbar wird (Gerhards 2001). Technologie und Raumfahrt sind von diesem »Aufstand« ebenfalls betroffen. Hierzulande macht sich das etwa in der Form von Akzeptanzproblemen technischer
Großprojekte wie der Atomkraft oder einem deutschen Raumgleiter bemerkbar.
Drittens verweist das Partizipationsversprechen von NewSpace auf eine
neue Rolle der Raumfahrt in der Gesellschaft: Raumfahrt wird in gesellschaftliche Vollzüge als selbstverständliches Phänomen integriert, auch in den Alltag. Wirtschaftliche und kulturelle Integration sind hier für die soziologische
Beobachtung interessant, weil hier die Verflechtungstiefe in die Gesellschaft
besonders groß ist.
Viertens ist die Raumfahrt ein Produkt utopischer Fantasie und der
menschlichen Fähigkeit, die Wirklichkeit in der Vorstellung zu verändern.
Die Vorstellung von neuen oder anderen Möglichkeiten ist aber selbst
wirkmächtig. Insbesondere dann, wenn vorstellbare Möglichkeiten aus der
Wirklichkeit heraus entwickelt und breit kommuniziert werden wie in der
Science-Fiction, können sie den gesellschaftlichen Boden für Erfindungen
und Innovationen wie etwa die Raumfahrt bereiten.
Und fünftens trägt die Raumfahrt zu einem holistischen Verständnis des
Erdsystems bei. Der Overview-Effekt und das Wissen um das Raumschiff namens Erde, auf dem wir als Astronautinnen oder Astronauten leben, fördern
ein systemisches und synthetisches Verständnis der Zusammenhänge physikalischer, biologischer, technischer und sozialer Prozesse. Die Diskurse über
den Overview-Effekt, über Weltraumhabitate und über das »Raumschiff Erde« machen deutlich, dass die Gesellschaft das Weltall an Bord von Trägermedien durcheilt, sich auf einer Raum-Fahrt befindet. Auf wie viele Trägermedien die Weltgesellschaft sich zukünftig auch verteilen wird – eines sticht
hervor. Aber die Frage ist: Wie geht die Gesellschaft mit ihrem Basisschiff um?
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Werthaltigkeit der Raumfahrt?
Eine Frage, die White im Rahmen seiner metaphysischen Argumentation zu
beantworten sucht und die trotz aller Kritik ernst zu nehmen ist, ist die nach
einer inneren Werthaltigkeit der Raumfahrt. Gibt es eine solche? Für White
repräsentiert sie einen höheren Zweck, nämlich den eines Blicks zurück, aus
dem ein kollektives Selbst- und Verantwortungsbewusstsein für die Zivilisation folgt, die sich im Overview erkennt, sei das nun »Terra«, »Solarius« oder
»Galaxia«. »Je weiter die Menschen ins All blicken, desto tiefer blicken sie in
ihr eigenes Innere« (White 1989: 95).
Und um zurück blicken zu können, um einen Overview gewinnen zu können, muss man Abstand gewinnen. Die Raumfahrt ermögliche einen solchen
Overview und sei daher in sich ein normativ begründetes Unternehmen, dessen Legitimation nicht von kurzfristigen Kosten-Nutzen-Erwägungen und
haushalterischen Überlegungen abhängig betrachtet werden dürfe (White
1989: 121-126). Vielmehr solle dem Raumfahrtbudget für die Errichtung
menschlicher Außenposten auf Mond und Mars ein konstanter Anteil am
Bruttosozialprodukt zugewiesen werden (White 1989: 171).
Aber auch die historische und sozialtheoretische Selbstreflexion kann
ein kollektives Verantwortungsbewusstsein begründen, indem sie nicht
die Raum-, sondern die Zeitdimension nutzt und hieraus einen reflexiven
Rückblick gewinnt. Wie der räumliche Overview muss auch dieser Rückblick
medial kommuniziert und verbreitet werden. Auch White nutzt die aus dem
zeitlichen Abstand resultierende Möglichkeit zur Reflexion, um sein Lob
der Raumfahrt als moralischer Technologie zu begründen: Er analysiert ein
vergangenes Geschehen, indem er Astronauten nach ihren Flugerfahrungen
und -interpretationen befragt und formuliert auf dieser Basis seine Theorie
über Overview-Systeme. Aus der Möglichkeit des verantwortungsgenerierenden Overviews folgt also keineswegs eine zwingende normative Begründung
der Raumfahrt, da es alternative Methoden der wissenschaftlichen und
gesellschaftsbezogenen Selbstreflexion gibt.
Es ist aber nicht schwer festzustellen, dass viele Menschen der Raumfahrt
faktisch einen inneren Wert zuschreiben, der sich nicht in einem Nutzen erschöpft, den sie an anderer Stelle – politisch, wissenschaftlich oder technologisch haben mag. Von der Möglichkeit der Erschließung des Sonnensystems und des weiteren Weltraums lassen sich auch die Leserinnen und Leser unzähliger Science-Fiction-Romane gerne faszinieren. Die radikalste Gegenposition übt sich in planetarer Selbstbescheidung und fordert, man solle
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ganz auf die Befahrung des Weltraumes verzichten und sich allein auf irdische Problemen konzentrieren. Zudem gibt es einen Streit um die bemannte
Raumfahrt. Diese sei im Vergleich zu ihren Nutzen zu kostspielig. Neuerdings
kommt es zu Konflikten zwischen privatwirtschaftlicher Raumfahrt und Astronomie, weil kommerzielle Megakonstellationen am Nachthimmel zu sehen sind und die astronomische Himmelsbeobachtung stören (Urban 2021).
Was sich somit sicher konstatieren lässt, ist, dass es einen vielstimmigen
Streit über die Raumfahrt gibt und dass sie sich in einem normativen Spannungsfeld befindet. Aus der Philosophischen Anthropologie Helmuth Plessners heraus lässt sich der Streit um die Werthaltigkeit der Raumfahrt entlang der Dimensionen »Einschränkung/Förderung von Weltoffenheit« und
»Außengerichtetheit/Erdgerichtetheit« ordnen. Auf Plessner greifen wir an
dieser Stelle zurück, weil sich sein Theorieangebot als »raumflugtauglich« erwiesen hat (Spreen 2000) und es in dieser Hinsicht expliziert wurde (Fischer
2014, Pötzsch 2016: 91-100, Schumann 2020).
Helmuth Plessner begreift den Menschen als ein Naturlebewesen, dem
die »Natürlichkeit der anderen Lebewesen« »unerreichbar« geworden ist
(Plessner 1975: 310). Resultierend aus diesem Existenztyp braucht der Mensch
»ein Komplement nichtnatürlicher, nichtgewachsener Art. Darum ist er von
Natur, aus Gründen seiner Existenzform künstlich« (Plessner 1975: 310). Er
muss den Umweg über die »zweite Natur« der Kultur gehen. Die menschliche
Lebensform ist durch »Ergänzungsbedürftigkeit« gekennzeichnet (Plessner
1975: 311). »Existenziell bedürftig, hälftenhaft, nackt ist dem Menschen die
Künstlichkeit wesensentsprechender Ausdruck seiner Natur« (Plessner 1975:
316).
Menschen bedürfen einer Gesellschaft aus ihresgleichen, um erwachsen
zu werden, Produktion und Reproduktion zu gewährleisten. Sie benötigen
artifizielle Hilfsmittel, um sich ihre Umwelt zu erschließen. Sie nutzen Sprache und Zeichensysteme, um sich zu verständigen und den Dingen auf den
Grund zu gehen. Sie distanzieren sich mittels ihrer Fantasie von ihrer Standortgebundenheit. Um solche Phänomene zu verstehen, bringt Plessner den
Begriff der »exzentrischen Positionalität« ins Spiel. »Positionalität« umfasst
die Aspekte der Leiblichkeit, der Natürlichkeit sowie der örtlich-zeitlichen Situiertheit. »Exzentrizität« betont Aspekte des Aufrichtens und Aufbrechens,
des Schöpferischen, der Nutzung von Sprache und Medien, des Perspektivenwechsels, der Reflexion und der Utopie, kurz der »Weltoffenheit« (Max
Scheler). »Das Leben ist im Menschen exzentrisch geworden, aber alle Exzentrierungen müssen wegen der Lebensgebundenheit rezentriert werden. Theo-
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retisch bedeutet das, die kopernikanische Wende systematisch mitzugehen
bei Berücksichtigung der Unaufhebbarkeit der ptolemäischen Erdlagerung«
(Fischer 2002: 236). Aus dieser exzentrischen Positionalität folgt, dass der
Mensch durch Technik seine Umwelt formen und mittels Kultur und Gesellschaft die Beziehungen unter seinesgleichen regeln muss. Als Lebewesen ist
der Mensch Teil der Natur. Als Mensch ist er aber auf keine bestimmten Umweltbedingungen festgelegt. Er kann sich wünschen, woanders und anders zu
sein und dies mittels Technologie und Kultur auch erreichen. Für ein solches
Lebewesen ist »konstitutive Heimaltlosigkeit« charakteristisch (Plessner 1975:
309).1
Aus der Notwendigkeit, sich in der Natur künstlich einzurichten, lässt
sich auf die Raumfahrt als einer Möglichkeit des Menschen schließen (Fischer
2002: 238, Fischer 2014: 38). Wer konstitutiv ein Reisender ist, kann – entsprechende Technologie vorausgesetzt – auch in den Weltraum reisen. Wer
konstitutiv auf Technik und Medien verwiesen ist, kann auch Raumsonden
und Satelliten zum Zwecke der Wissensgenerierung oder der Kommunikation verwenden. Dass die Raumfahrt selbst wiederum der exzentrischen Positionalität gehorcht, zeigt sich in der ihr eigenen »Doppelaspektivität«. Diese ist einerseits außengerichtet und zielt auf die Erschließung und Besiedlung des Sonnensystems. Andererseits ist sie erdgerichtet und betreibt Erdbeobachtung zum Nutzen der planetaren Gesellschaft (Spreen 2014b). Wie auf
das Leben in einer Raumstation gemünzt, schreibt Plessner schon in seinem
Hauptwerk 1928:
»Ortlos, zeitlos, ins Nichts gestellt schafft sich die exzentrische Lebensform
ihren Boden. Nur sofern sie ihn schafft, hat sie ihn, wird sie von ihm getragen.« (Plessner 1975: 316)
1

Plessners Anthropologie trennt den Menschen nicht im Sinne des cartesischen Dualismus aus dem Lebens- und Evolutionsprozess heraus. Vielmehr rekonstruiert er ihn
als eine Form und Option des Lebens selbst. Er situiert den Menschen im Feld der Dinge
und des Lebens. Insofern nimmt er die Perspektive einer symmetrischen Anthropologie
vorweg, wie sie in Anlehnung an Bruno Latour (1998) diskutiert wird. Allerdings beschreibt Plessners Kategorie der exzentrischen Positionalität eine besondere Falte im
Vitalen, die von den Positionalitäten der Pflanzen und Tiere – und als Erscheinungsform des Lebens auch von den Dingen und Sachen – differenziert werden muss. Er
klagt somit eine sozialtheoretische Unterscheidungsfähigkeit ein, die nicht nur innerhalb einer Ebene differenziert, sondern auch Kompetenzstufen berücksichtigt (Lindemann 2008). Es ist keineswegs ausgeschlossen, über weitere Positionalitätsoptionen
des Lebens nachzudenken, wie sie etwa Jos de Mul (2019) vorschlägt.
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Aber soll man Raumfahrt betreiben? – Aus Sicht der Philosophischen Anthropologie wäre ein gänzlicher Verzicht auf die Raumfahrt prinzipiell als eine
Hemmung der Entfaltungsmöglichkeiten und der Ergänzungsbedürftigkeit
des Menschen zu betrachten. Umgekehrt ist aber auch zu berücksichtigen,
inwiefern neue Technologien die Weltoffenheit des Menschen einschränken
können, z.B. indem sie den Blick in den Himmel und damit Wissenschaft behindern oder öffentliche Mittel und gesellschaftliche Arbeit binden, die dann
an anderer Stelle fehlen.
Der Technikphilosoph Carl Friedrich Gethmann argumentiert, dass die
Selbstbescheidung in Sachen bemannter Raumfahrt »ein Luxus« wäre. Die
bemannte Raumfahrt sieht Gethmann als eine »kulturelle Option«, die durch
»trans-utilitäre« Zwecke jenseits von Kosten-Nutzen-Erwägungen begründet
sei und die man sich offenhalten solle:
»Generell muss der Mensch ständig bereit sein, vorgegebene Umweltgrenzen durch […] Kulturerrungenschaften zu überschreiten. Die Erdhülle stellt
dabei nicht eine natürliche Barriere des menschlichen Lebensraumes dar,
so wenig wie es in der Vergangenheit die Alpen oder der Atlantik waren.«
(Gethmann 2000: 172)2
Der Exosoziologe Michael Schetsche votiert dafür, Weltraumfahrt im Unterschied zur Weltraumforschung als »kulturelles Projekt« voranzutreiben. Anders als Gethmann denkt er dabei aber nicht an eine steuerbasierte Förderung, sondern an eine zivilgesellschaftliche Finanzierung bemannter Missionen durch »Spenden und Sponsoring, Weltraumtourismus oder den Verkauf
medialer Vermarkungsrechte«. Schetsche sieht die Raumfahrt in einem »lebensnotwendigen Streben nach Verstehen der Umwelt« und in der »zivilisatorisch veredelte[n] Lust an der Fremde und ihrer sinnlichen, kognitiven und
emotionalen Aneignung« begründet, womit kulturelle Aspekte angesprochen
werden:
»Was die Menschen an den Fotos des Hubble-Teleskops oder der Sonden von
Mars, Jupiter und Saturn so fasziniert, ist ja nicht deren […] wissenschaftli2

Gethmann knüpft damit an die Philosophische Anthropologie an. Bei Arnold Gehlen
findet sich das Argument, dass »die technische Betätigung geradezu zu den menschlichen Konstitutionsmerkmalen« zu rechnen sei. Es sei daher, so Gehlen, zunächst abzulehnen, die technische Betätigung, »nach einem verbreiteten Schema, auf die ›bloße
Ratio‹ oder die ›bloße Nützlichkeit‹ zu beziehen, mit dem abwertenden Ton, der diesen
Reden eigen ist« (Gehlen 1961: 95).
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cher Gehalt, sondern es sind ihre ästhetischen und transzendenten Qualitäten.« (Schetsche 2005: 27)
Aus der Doppelaspektivität der Raumfahrt (Außengerichtetheit und Weltoffenheit vs. Erdgerichtetheit und »Raumfahrt für die Erde«) heraus ist jedoch
auch eine normative Haltung wohl begründet, die Raumfahrtprojekte zu anderen gesellschaftlichen Projekten in Verbindung setzt, sie also utilitaristisch
nach ihren Kosten-Nutzen-Verhältnissen befragt oder Technikfolgenabschätzung betreibt. Das gilt insbesondere dann, wenn es sich um institutionelle
Raumfahrtprojekte handelt, also solche, die aus öffentlichen Mitteln bestritten werden. Die Frage, ob es nicht günstigere und alternative Wege gibt, die
mit Weltraumprojekten verbundenen öffentlichen Ziele zu erreichen, ist nicht
nur erlaubt, sondern zeugt von gesellschaftspolitischer Verantwortung.
Vor dem Hintergrund der Philosophischen Anthropologie bleiben Raumfahrtmissionen somit am Ende auf vielfältige gesellschaftliche Legitimationsdiskurse verwiesen. Ein umfassender und pauschaler Verzicht auf die Raumfahrtoption wäre allerdings als generelle Einschränkung der technisch und
kulturell möglichen Weltoffenheit des modernen Menschen zu bewerten. Eine solche prinzipielle Selbstbeschränkung käme dem Versuch gleich, der Fantasie den Stecker ziehen. Durch ihre Overview-Effekte leistet die Raumfahrt
zudem ihren Beitrag, um Hunger, Armut, Gewalt und Umweltzerstörung als
Weltprobleme zu erfassen und zu verstehen. Weiterhin ist sie ein Weg, der aus
der existenziellen planetaren Verwundbarkeit der Gattung, der durch kosmische Einflüsse oder eigene Unvernunft ein Ende gesetzt werden kann, heraus
führt. Der russische Raketenpionier Konstantin Ziolkowski machte außerdem das Argument stark, dass es erst die Lösung von der Erde ermögliche,
allen Menschen gute Lebensbedingungen und -chancen zu bieten, weil das
Problem begrenzter Ressourcen so überwunden werden könne (Heuser 2009:
66f.). Einer modernen technischen Zivilisation, so wird zudem argumentiert,
sei eine rein planetengebundene Existenz nicht angemessen, vielmehr sei die
»Heimat Weltall« ins Auge zu fassen (Marsiske 2005, vgl. Heppenheimer 1977:
26-33). Und faktisch ist der Orbit längst Teil weltgesellschaftlicher Kommunikations-, Wissens- und Wirtschaftsprozesse, so dass diese grundsätzliche
Frage bereits zugunsten der Raumfahrt beantwortet wurde.3
Wie alle Technologieprojekte und auch die Wissenschaften, steht die
Raumfahrt in einem normativen Spannungsfeld. Dieses versteht man letzt-

3

Einen knappen Überblick zu weltraumethischen Problemen bietet Wagnsonner 2009.
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endlich nur, indem man Technologie und Wissenschaft zur Gesellschaft in
Beziehung setzt. Frank Whites Versuch, die Raumfahrt als Medium der kritischen Reflexion zu positionieren und sie gleichzeitig der kritischen Reflexion
zu entziehen, erscheint daher wenig überzeugend. Zudem wirken die um
die Jahrtausendwende geführten Diskurse überholt, die um den kulturellen
Sinn der bemannten Raumfahrt streiten. Kommerzielle Raumfahrtakteure
projektieren inzwischen die Besiedlung von Mond und Mars oder den Abbau
von Weltraumrohstoffen. Sie bringen ein weiteres normatives Muster ins
Spiel, nämlich »Kapitalismus«, d.h. die Erschießung des Sonnensystems als
Markt mit breit angelegten Partizipationsoptionen.

Alles nur Science-Fiction?
Die innovativen technologischen Erfolge, die NewSpace-Akteure inzwischen
vorweisen können, die Geschwindigkeit, mit der sie ihre Projekte vorantreiben und die merkliche Absenkung der Weltraum-Zugangskosten legen ebenso wie die ins Auge gefassten weiteren Ziele sowie der neue, kapitalistische
Rahmen nahe, dass die weitreichenden Ziele einer über die Erde hinausreichenden »Transglobalisierung« (Spreen 2020), die NewSpace-Akteure verfolgen, nicht »Science-Fiction« bleiben werden. Science-Fiction wird man vielmehr neu lesen müssen.
Wenn die Raumfahrt konstitutiv auf das exzentrische menschliche Vorstellungsvermögen zurückverweist, wird man mit dem in der Science-Fiction
eingenommenen utopischen Standort anders umgehen müssen, als dies
gemeinhin der Fall ist. Als literarisches oder filmisches Genre ist ScienceFiction ist nicht einfach abgehobene Fiktion oder Nerd-Spinnerei, sondern
sie erschießt der Gesellschaft einen Möglichkeitsraum – im Unterschied zur
Foresight-Prognostik, die einen Wahrscheinlichkeitsraum eröffnet (Flessner 2020). Die utopische Methode der Science-Fiction erzeugt Modelle
jenseits der jeweiligen Standortgebundenheit und Positionalität. In seiner
klassischen wissenssoziologischen Untersuchung zur Science-Fiction weist
Hans-Jürgen Krysmanski genau darauf hin:
»Der Einzelne kann, wenn es sich für Denkmomente in das utopische Modell
begibt, dort seine Standortgebundenheit ›wegarbeiten‹, d.h. er kann im vorgedachten Modell nicht nur sein Weltanschauungswissen hinter sich lassen,
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sondern auch die letzten als gültig anerkannten Werte seiner Kultur« (Krysmanski 1963: 4).
Die utopische Methode macht den Kopf frei. Und sie unterscheidet sich von
der wissenschaftlichen Prognostik, welche Entwicklungen fortschreibt, die
dem jeweiligen Standort entstammen. Auch prognostische Modelle sind nur
Fiktionen, allerdings fehlt ihnen das Novum, das den Möglichkeitsraum eröffnet, insofern die probabilistischen Logik versucht, »aus dem Normalen eine
Norm zu machen« (Esposito 2007: 63). Die Science-Fiction fügt dem Normalen das Plus des Novums hinzu und entzieht sich damit der Versuchung, das
was ist, zur Norm zukünftiger Entwicklungen zu erheben. Der »Bildgehalt
der utopischen Romane erhöht die Zahl der erwarteten Möglichkeiten um
die unendliche Zahl der unerwarteten; er […] bereitet den Boden für ›soziale
Erfindungen‹« (Krysmanski 1963: 138).
Standortgebundenheit und Positionalität sind auch die anthropologischen Quellen für Unmöglichkeitsprognosen, die sich auf Expertenwissen
berufen. Der Sachverstand hält die Zukunftsaussichten in einem engen
Rahmen. Etwa äußerte sich Wilbur Wright, 1909 befragt nach der von dem
Science-Fiction-Autor H. G. Wells im Jahr zuvor in dem Roman The War in the
Air dargestellten Möglichkeit, Lasten im Flugzeug nonstop über den Atlantik
zu bringen, dahingehend, dass es unmöglich sei, dass ein »airship« jemals
von New York nach Paris fliegen könne. Kein bekannter Motor könne mit der
geforderten Drehzahl ausreichend lange laufen. Die Gebundenheit in der
Expertenerfahrung limitiert hier die Zukunft (Flessner 2020: 233-237).
Die Rolle des »autonomen Möglichkeitsmodells« der Science-Fiction
besteht dagegen darin, sich »fühlerhaft« »auf das Kommende, aber nicht
Erwartete« zu richten (Krysmanski 1963: 128). Das macht die Science-Fiction
inzwischen auch für die zeitgenössische Futurologie interessant, wobei
Zukunftsforscherinnen und Zukunftsforscher davon ausgehen, dass die
Science-Fiction eine Sensibilität für »Zukunftskeime« oder »Portents« hat,
also in der Gegenwart angelegte Optionen mit Veränderungswert, die aber
dem standortgebundenen Bewusstsein und der statistischen Prognostik in
der Regel entgehen (Flessner 2020: 245, vgl. Mayo 1968).
Nun wird vor unseren Augen, die Möglichkeit einer Weltraumgesellschaft wahrscheinlich, die in der Science-Fiction in diversen Variationen
eine Selbstverständlichkeit ist. Die »Weltraumgerichtetheit« zählte zu den
Merkmalen insbesondere der frühen angelsächsischen SF (Krysmanski 1963:
109, vgl. Schwonke 1957: 83-88) und wurde in der deutschen Nachkriegs-
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Abbildungen 1/2: Cover eines Science-Fiction-Romans von E. C. Tubb, der 1958 in
Deutsch erschien (links, Abb. 1) und Cover des ersten Perry-Rhodan-Romans von 1961
(rechts, Abb. 2)

Quelle: Eigenes Archiv. Abb. 1: Moewig Verlag, Rastatt, Abb. 2: Pabel-Moewig Verlag,
Rastatt

SF übernommen (Esselborn 2020: 317-324). Abbildung 1 zeigt das Cover
eines Science-Fiction-Romans von Edwin Charles Tubb, der 1958 in einer
»mittelklassigen«4 Heft-Serie erschien und der ein autarkes Generationenraumschiff zum Thema hat. Die britische Vorlage The Space-Born kam schon
drei Jahre zuvor heraus. Der Roman zeichnet sich durch einen klaren Blick
auf Biopolitik und Sozialstruktur in einem totalen5 und über Generationen
durchgeplanten Sozialsystem aus und kann auch als astrosoziologische
Abhandlung zum Forschungsgebiet »space societies beyond earth’s atmosphere« (Pass 2014: 7) gelesen werden. Abbildung 2 zeigt das Cover der

4
5

So die Bewertung der Serie »Terra Sonderband« im Lexikon der Science Fiction Literatur
(Alpers et al. 1980: 986).
Unter totalen Institutionen versteht Ervin Goffman geschlossene Sozialsysteme, die
eine »Welt für sich« darstellen (Goffman 1972: 15ff.).
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ersten Ausgabe der wöchentlich erscheinenden, deutschen Fortsetzungsserie
Perry Rhodan. Die Helden sind 1971 auf dem Mond gelandet, über ihnen die
Erde. Sie entdecken auf dem Mond das weiblich kommandierte Raumschiff
einer außerirdischen Zivilisation. Nachdem sie den doppelten Kulturschock
einer überlegenen Technologie unter weiblicher Führung verwunden haben, befahren die »Terraner« das Universum – nicht zuletzt mit Hilfe von
Raumschiffkommandantinnen. 2021 feierte die Serie ihr sechzigjähriges
Jubiläum.
Zudem wohnt der Science-Fiction als »Akzeptanzbeschleuniger« (Flessner 2000) eine ideengebende Kraft inne, die man nicht unterschätzen sollte
– gerade was NewSpace-Akteure angeht. So sind viele Nova, Inventionen und
Innovationen dank der Science-Fiction dem Publikum schon vertraut, lange
bevor sie in die Realität überführt werden. Die entsprechenden Begriffe werden dann oft aus der Literatur oder dem Film einfach übernommen, etwa der
Roboter, die Atombombe oder der Cyberspace. Science-Fiction wirkt demnach der von Odo Marquard diagnostizierten »tachogenen Weltfremdheit«
entgegen, da uns mögliche Zukünfte zumindest tendenziell bekannt werden,
bevor sie sich als Gegenwart manifestieren (Marquard 1986: 82).6 Nicht Alexa
und andere Smart Speaker konfrontieren uns erstmalig mit sprechenden Maschinen – wir kennen sie längst aus Science-Fiction-Romanen und -Filmen.
NewSpace zielt neben der tiefgreifenden Integration in Wirtschaftskreisläufe auf die unmittelbarere Beteiligung der Vielen. Weil die Raumfahrt als
Elitenprojekt an ihr Ende kommt, verwandelt sie sich im Wortsinne in eine
»soziale« Erfindung. Die Milliardäre entwickeln neue Geschäftsmodelle für
die Raumfahrt und sie haben die Mittel und den Willen, aus Fantasien Wirklichkeiten werden zu lassen und neue Wege zu riskieren. Diese Entwicklung
ist – wie in diesem Band gezeigt wird – ebenfalls ein in der Science-Fiction
schon bekannter Vorgang.

6

Unter dem Begriff versteht Marquard jene Form der Weltfremdheit, die aus der »beschleunigten Schnelligkeit des modernen Wirklichkeitswandels« resultiert (Marquard
1986: 86). Die Welt ändert so schnell, dass der Mensch nicht mehr mithalten kann und
ihm diese fremd wird.
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Beiträge des Bandes
Der vorliegende Band fokussiert auf wirtschaftliche und kulturelle Aspekte
der Raumfahrt, die allerdings nicht künstlich voneinander getrennt werden
sollen. Darum verzichten wir auf eine Binnengliederung.
Im ersten Beitrag fragt Dierk Spreen nach ökonomischen Topoi in raumfahrtbezogenen Diskursen. Der Autor rekonstruiert drei Diskusstellen von
Raumfahrer-Ökonomien. Die institutionelle Raumfahrt, die bislang tonangebend war, ist immer auch ein Instrument staatlicher Industrie- und Technologiepolitik gewesen und ist es weiterhin. Das bedeutet aber, dass sie sich
an ihrem Nutzen für die Gesellschaft messen lassen muss. Dieser Nutzen ist
umstritten, so dass dieses Elitenprojekt laufend durch Legitimationsdiskurse
begleitet wird. Bei der neuen privatwirtschaftlich gestützten Raumfahrt, die
unter den Label »NewSpace« bekannt geworden ist, sieht das anders aus, weil
sie einen breiten Markt ausgerichtet ist und Gewinne erwirtschaftet werden
sollen, die nicht lediglich aus öffentlichen Haushalten stammen. NewSpace
greift weltoffene und transglobale Raumfahrtkonzepte wie Asteroidenbergbau, Raumstationen, Mond- und Marsbesiedlung wieder auf, stellt sie aber
in einen partizipativen Rahmen. Steht NewSpace zuallererst unter dem Signum einer kapitalistisch motivierten Weltraumerschließung, so segelt der
dritte ökonomische Raumfahrtdiskurs unter der Flagge der Nachhaltigkeit
und der reflexiven Moderne im Sinne Ulrich Becks. Der Beitrag untersucht
daher auch die Wirtschaftskonzepte von Buckminster Fuller, Barbara Ward
und Kenneth Boulding, die sich um die Metapher des »Raumschiffs Erde«
anordnen. Es wird gezeigt, wie die astronautische Perspektive sich in Konzepten nachhaltigen Wirtschaftens niederschlägt. Dabei wird auch deutlich,
welche Querverbindungen und Konflikte sich zwischen diesen Diskursstellen
der Raumfahrt auftun. Es gibt also nicht eine Raumfahrer-Ökonomie, sondern viele, die miteinander in Wechselwirkungen stehen.
Im folgenden Beitrag befasst sich Bernd Flessner mit dem Möglichkeitsraum der Science-Fiction und untersucht, welche Realisierungsoptionen in
Bezug auf die Befahrung des Weltraums sie anbietet. Schon früh betonen
Science-Fiction-Autoren die Bedeutung der Milliardäre, die Kraft Eigenkapital und Fantasie das Projekt über vorgebliche Unmöglichkeitsschwellen heben
und so die Gesellschaft transglobalisieren. Ebenso sehr fassten sie Raumfahrt
als ein Kollektivprojekt auf. Raumfahrt ist nicht für Eliten, sondern für die
Vielen. Diese Topoi aus der SF, die sich nun als realistisch entpuppen, zeigen, dass die Zukunft nicht lediglich aus Fortschreibungen des Bekannten
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bestehen kann und der probabilistischen Logik nicht gehorcht. Der Milliardär als Visionär und risikofreudiger Raumfahrtunternehmer und eine privatwirtschaftlich motivierte Raumfahrt sind altbekannte Motive der ScienceFiction, galten jedoch dank der zunächst staatlich finanzierten und organisierten Raumfahrt als prognostischer Irrtum des Genres. NewSpace revidiert
dieses Urteil eindrucksvoll und plädiert so für eine Neuinterpretation.
Hannah Fleßner geht der Frage nach, welche Wechselwirkungen zwischen Raumfahrtdiskursen, Gesellschaft, Gender und Science-Fiction bestehen. In ihrem Beitrag thematisiert sie die Emanzipationsgeschichte
von Frauen in der Raumfahrt und ihre Darstellung in den Massenmedien.
Dabei entsteht ein Netz verschiedener Akteure in einem historisch eingebetteten Kontext. Die Erfindung der Pille, der erste All-Woman-Spacewalk
und die Entwicklung geschlechterneutraler Raumanzüge bilden dabei die
Turningpoints der Realität. Durch die Analyse diverser weiblicher Figuren in US-amerikanischen Science-Fiction-Serien wie Star Trek oder Lost
in Space wird gleichzeitig herausgearbeitet, dass sich Frauen nicht nur in
der Raumfahrt von dem Gender-Gap lösen, sondern auch ihre fiktionalen Rollen immer mehr Einfluss und Handlungsspielraum erlangen. Die
Wechselwirkung zwischen realen Raumfahrtdiskursen, gesellschaftlichen
Umbrüchen und Science-Fiction wird dabei permanent herausgearbeitet und
veranschaulicht die Rolle der Massenmedien und ihrer Reality-Loops in der
Historie der Raumfahrt seit den 1960er-Jahren.
Fantasien der kosmischen Besiedlung lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. Heute sind sie in den milliardenschweren Visionen von Entrepreneuren wie Jeff Bezos oder Elon Musk prominent. Sie werden in gesellschaftlichen Diskursen ausgehandelt und durch die Science-Fiction weiter befeuert.
Der Weltraum wird dabei einerseits als Projektionsfläche für Dimensionen
des Utopischen perspektiviert, andererseits schreiben sich auch Ambivalenzen in diese utopischen Dimensionen ein. Peter Podrez arbeitet in seinem
Beitrag sowohl die verschiedenen Spuren des Utopischen als auch deren inhärente Schattenseiten heraus. Im Mittelpunkt stehen dabei die (All-)Machtfantasien der Expansion in den Kosmos, die verschiedenen Formen orbitaler und planetarer Habitate, die Ideen der technischen Kontrollierbarkeit von
Natur und Umwelt in artifiziellen ökologischen Systemen sowie die Entwürfe
des sozialen humanen, aber auch nonhumanen Zusammenlebens im Weltraum. All diese Aspekte werden an Beispielen aus dem Bereich der Bildmedien von der Illustration über den Film bis hin zum Computerspiel erörtert,
wobei jene sowohl dem wissenschaftlichen als auch dem populärkulturellen
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Diskurs entstammen, um mögliche Schnittstellen zwischen diesen Diskursen
aufzuzeigen. Theoretisch verbinden sich dabei Perspektiven der Utopieforschung mit kulturwissenschaftlichen (Raum-)Theorien und medienwissenschaftlichen Ansätzen. Auf diese Weise will der Beitrag nicht nur die zentralen Themenfelder in Siedlungsvisionen und ihre (ambivalenten) utopischen
Dimensionen näher beleuchten. Es soll auch diskutiert werden, welche kulturellen Funktionen solche Visionen für die Gesellschaft spielen können und
welche Rolle Medien dabei einnehmen.
Marie-Luise Heuser befasst sich in ihrem Beitrag mit Günther Andersʼ
Philosophie der Raumfahrt. Die ersten Schritte der Menschheit in den Weltraum haben seltsamerweise nur wenige dazu inspiriert, umfassendere philosophische Arbeiten über diesen epochalen Schritt vorzulegen. Zu diesen
Wenigen gehörte Günther Anders, der mit dem 1970 veröffentlichten Buch
Der Blick vom Mond eine hohe Wertschätzung der Raumfahrt zum Ausdruck
brachte und dies, obwohl er zu den profundesten Technikkritikern jener Zeit
gehörte. Er selbst versucht eine Erklärung für die »Allergie gegen die Raumfahrt« (Anders 1970: 61) zu finden und sieht diese in der Angst vor dem Verlust
der Zentralstellung der Erde, denn mit der Raumfahrt wurde erstmals sinnlich erfahrbar, was man zuvor nur theoretisch wusste: unsere Erde ist eine
kleine, kosmisch gesehen irrelevante Kugel. Das Sinnlichwerden der Kopernikanischen Wende hätte eigentlich Reflexionen über die Rolle des Menschen
im Universum auslösen müssen. Dass dies nicht geschah, führt Anders auf
die provinzielle Perspektive des üblichen Fernsehzuschauers zurück, der das
Universum zu einem dritten Möbelstück zwischen dem Plattenschrank und
der Getränkebar gemacht habe (Anders 1970: 73).
Die singuläre Rolle von Anders als philosophischem Denker der Raumfahrt, der die »wahrhaftig Mythengröße erreichende Leistung« (Anders 1970:
143) der Astronautik würdigte, ist erklärungsbedürftig. Was machte Anders so
besonders im Kontext seiner philosophischen Zeitgenossen? Die These, die in
diesem Beitrag vertreten wird, ist die: er war kein Heideggerianer. Näher lag
ihm dagegen Ernst Bloch, dem er in Freundschaft und Bewunderung seine
Reflexionen über Weltraumflüge widmete.
Der erste künstliche Körper, der als kleines Raumschiff die Erde umkreiste, war eine Kugel. Sputnik 1 war mit Stickstoff gefüllt, um Schäden durch Mikrometeoriten zu detektieren, die zu einem Druckabfall geführt hätten. Auch
in der Science-Fiction ist die Vorstellung kugelförmiger Raumschiffe nicht
selten. In einem genealogisch angelegten Beitrag untersucht Dierk Spreen,
welche kulturelle Bedeutung dem Kugelförmigen im Kontext neuer Techno-
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logien zukommt. Diskutiert werden Medialität und sphärische Sozialmetaphorik, Kugelhäuser, Kugelraumschiffe, das Kugeldesign im Space Age sowie
die Containment-Kuppeln von Atomkraftwerken. Die Kugelform erweist sich
als »exzentrisch«. In ihr überschneiden sich einerseits organische, andererseits konstruktivistisch-artifizielle Bedeutungsinhalte. An dem Bild der Kugel
wird die semantische Überdeterminierung technologischer Hardware deutlich. Technologien werden mit Bedeutungen – Hoffnungen, Wünschen, Erwartungen, Emotionen – gewissermaßen angereichert, was ihre soziale Implementation erleichtert. Daher regt Spreen an, die Kugelsemantik in Bezug
auf Technologien als möglichen Hinweis auf einen »Zukunftskeim« zu interpretieren.
Der Band schließt mit einem kurzen, raumfahrerisch inspirierten Nachwort zur Corona-Pandemie, das die Herausgeber gemeinsam mit Dominik
Irtenkauf verfasst haben.
Die Autorinnen und Autoren dieses Werkes nutzen jeweils individuelle Wege des geschlechtersensiblen Sprachgebrauchs. Die Erfahrungswelten
von Trans- oder Cyborgidentitäten sowie möglicher außerirdischer, aber lesekompetenter Lebensformen und ihrer Geschlechter, denen dieses Buch in
wie auch immer geartete Wirkorgane fallen mag, sollen durch geschlechtsbezogene, aus irdischen Erfahrungswelten abgeleitete Funktionsbezeichnungen keinesfalls ausgeschlossen werden. Wir halten diese Anmerkung nicht für
trivial: Legt man das Konzept »exzentrischer Positionalität« zugrunde, dann
verliert die gestalthafte Erscheinung ihre definitorische Bedeutung – Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Abstammung, leibliche Unversehrtheit zum Beispiel
können dann keine Definitionsmerkmale des Humanum sein. Nicht einmal
die körperliche Gestalt der biologischen Art homo sapiens taugt dazu, weshalb
Max Scheler von der Idee des Menschen spricht und Helmuth Plessner die
Gestaltoffenheit des Menschen hervorhebt:
»Mensch sein ist an keine bestimmte Gestalt gebunden und könnte daher
auch unter mancherlei Gestalt stattfinden, die mit der uns bekannten nicht
übereinstimmt. Gebunden ist der Mensch an die zentralistische Organisationsform, welche die Basis für seine Exzentrizität abgibt.« (Plessner 1975:
293)
Der Hinweis Plessners auf die »Basis« der Exzentrizität ist nicht zufällig, sondern rührt aus der Doppelaspektivität der exzentrischen Positionalität her.
Eine leibliche Basis muss es geben. Aus dieser Sicht können auch außerirdi-
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sche Zivilisationswesen »eine exzentrisch positionierte Struktur in ganz anderer Gestalt« sein (Fischer 2014: 34, vgl. Schumann 2020: 390f.).
»Die Möglichkeit anderer weltmächtiger Lebensformen, die über Vernunft
verfügen, war nie auszuschließen. Heute, da man unserem irdischen Provinzialismus technisch bereits zu Leibe geht, spricht man von dieser Möglichkeit schon als einer Wahrscheinlichkeit. Wir auf der Erde kennen die Menschen nur als Hominiden. Wer aber sagt uns, dass seine Lebensgestalt die
einzig mögliche für ein endliches Wesen ist, das über Einsicht und schöpferische Kraft verfügt?« (Plessner 1983: 246)

Technologiereflexion
Die Studien in diesem Band können auch als Beitrag zur Technologiereflexion und Ergänzung zur Wissenschaftsreflexion verstanden werden.
Letztere »thematisiert in umfassender und disziplinübergreifender Weise die
epistemischen, historischen und sozialen Bedingungen und Voraussetzungen von Wissenschaft sowie die epistemischen, praktischen und ethischen
Konsequenzen ihrer Ergebnisse resp. ihrer Anwendung und Vermittlung«
(Jungert et al. 2020: 5). Wissenschaftsreflexion ist somit nicht an bestimmte
Disziplinen und Methoden gebunden, sondern ein Forum, in dem verschiedenste Wissenschaften miteinander interagieren können und dabei auch
die Perspektiven anderer interessierter Gruppen ausdrücklich einschließen.
Das können etwa Bürgerinnen und Bürger als Betroffene oder Beteiligte von
Citizen-Science-Projekten sein oder auch Science-Fiction-Autorinnen und
-Autoren, Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten sowie SF-Fans
oder Umweltaktivisten.
Technologiereflexion begreifen wir als einen Spezialfall der Wissenschaftsreflexion, denn »die Wissenschaft selbst transformiert sich tendenziell
in Technologie« (Bulthaup 1996: 14). Gerade die Raumfahrt setzt instrumentelle technische Rationalität in erheblichem Ausmaß voraus. Zugleich gibt
sie der Wissenschaft neue Mittel und neues Wissen an die Hand – man
denke nur an die Möglichkeit, auch längere Experimente in Schwerelosigkeit
durchzuführen, an Weltraumteleskopie, die Erd- und Planetenforschung, inklusive der Exobiologie. Da sie aber immer auch ein Produkt der Fantasie ist,
geht sie in Wissenschaft und Rationalität nicht auf, was sie für die Reflexion
umso interessanter macht. Jenseits der Erdoberfläche eröffnet sich ein freier
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Raum für die technische Konstruktion und die konstruktive Fantasie. Der
Weltraum ist der Ort, an dem die »konstruktive Moderne« (Spreen 2014a)
sich entfalten kann. Zu den Produkten dieser Fantasie zählen wiederum
volltechnische Lebenssphären, die ein Reflexionsmodell für das »Raumschiff
Erde« abgeben. Raumfahrt zu reflektieren, bedeutet, wie durch ein Brennglas
auf die Probleme der gesellschaftlichen Technologie-Umwelt-Problematik zu
schauen, was zweifellos in die Wissenschaftsreflexion einzurechnen ist. Und
wie auch das Projekt der Wissenschaftsreflexion soll Technologiereflexion
bestehende Ansätze wie etwa Techniksoziologie oder Technikfolgenabschätzung nicht ersetzen. Sie kann allerdings dazu beitragen, für diese Bereiche
einen breiteren reflexiven Kontext zu bieten, der auf Disziplinen oder
Expertenrollen weniger Rücksicht nehmen muss.
Die Beiträge in diesem Band sind daher disziplinär aufgefächert. Sozial-,
Medien- und Kulturwissenschaft haben darin ebenso ihren Platz wie Philosophie und Zukunftsforschung. Wir versprechen uns davon eine Multiperspektivität, die einem reflexiven Projekt nur dienlich sein kann – und dennoch
nur ein Prolegomena für weitere Forschungen ist.
Ein besonderer Dank der Herausgeber gilt dem Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikationen (ZiWiS) an der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), das diesen Band durch seine finanzielle Unterstützung ermöglicht hat. Wichtige Literaturhinweise verdanken wir Franz Rottensteiner, Wolfgang Both und Karlheinz Steinmüller.
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