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BERLIN

W ie zur Begrüßung strecken sich 
Andreas Elsäßer, wenn er ins 
 Labor kommt, vier schwarze 

Plastikarme entgegen. Elsäßer ist Biophy-
siker an der Freien Universität in Dahlem. 
Die Plastikarme ragen aus einem seltsamen  
Glaskasten heraus, in dem der  Forscher an 
einer der größten Fragen der Menschheit 
arbeitet: Ist außerirdisches Leben möglich? 

Hier, im Labor des FU-Fachbereichs Phy-
sik, stehen lauter Geräte, die für Laien stark 
futuristisch anmuten. Wie eben  dieser Glas-

kasten. Die Plastikarme sind  Handschuhe, 
mit denen Elsäßer dort hinein greifen kann. 
In dieser so genannten Glovebox, erklärt 
er, könnten Bedingungen wie auf Planeten 
oder im Weltraum erzeugt und UV-Strah-
lung, Druck, Gas oder die  Atmosphäre ver-
ändert werden. 

Elsäßer forscht gemeinsam mit der Geo-
wissenschaftlerin Lena Noack nach Leben 
im All. Sie analysiert Daten am Computer 
von extrasolaren Planeten, Planeten also, 
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Stern kreisen. „Mich interessiert die Habi-
tabilität – die Frage, ob ein Planet potenziell 
bewohnbar wäre, ob Temperatur und die 
chemischen Grundvoraussetzungen stim-
men und natürlich, ob man dort  Wasser ver-
muten kann“, sagt Noack. 

Nicht nur Exoplaneten, auch  unser 
Sonnensystem selbst ist für die Forscher 
sehr interessant – gerade weil es, wie 
Andreas  Elsäßer sagt, so durchschnittlich 
ist. „Die Sonne ist ein gewöhnlicher Stern, 
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und auch die Verteilung der acht Planeten 
folgt physikalischen Gesetzen.“ Das bedeu-
tet, dass gewonnene Erkenntnisse leicht auf 
andere Systeme übertragen werden können. 
Ebenfalls ein Forschungsschwerpunkt von 
Lena Noack. „Mein Ziel ist, die Entwicklung 
der Erde nachzubauen, um zu verstehen, 
 warum wir diese optimalen Bedingungen 
haben“, sagt sie.
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Auf der Suche nach Leben außerhalb der 
Erde kommen im FU-Labor nicht nur ver-
rückte Maschinen und Computersimulatio-
nen zum Einsatz. Auch Gesteinsproben, 
etwa von Meteoriten, werden untersucht. 
„Das große Problem ist dabei die Konta-
minationskontrolle“, sagt Elsäßer: Dabei 
muss sichergestellt werden, dass irdische 
Mikroorganismen die Proben nicht konta-
minieren.

Eine Faustregel der Forscher lautet: 
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 Leben möglich sein.“ Hinweise lieferten 
etwa die Monde unseres Sonnensystems, 
sagt Andreas Elsäßer: „Saturn und Jupiter 
haben Monde, von denen man weiß, dass 
unter der Eisschicht ein Ozean liegt.“ Und 
Lena Noack sagt: „Wir wissen nicht genau, 
wie vor fast vier Milliarden Jahren Leben 
auf der Erde entstanden ist.  Möglicherweise 
 geschah das an der Stelle, an der der Ozean 
auf den Boden trifft.“ 

Wenn diese Theorie stimmt, hätte 
der Ursprung des Lebens nichts mit der 
Sonnen einstrahlung zu tun. Dann wäre es 
auch möglich, dass auf den Saturn- oder 
 Jupitermonden Leben möglich wäre. „Der 
Saturn-Mond Titan hat eine Atmosphäre 
und organische Moleküle, basierend auf 
Kohlenstoff“, erläutert Elsäßer. „Und auch 
wir Menschen bestehen aus Kohlenstoff.“

Nicht nur an der Freien Universität, 
sondern an zahlreichen Instituten und For-
schungsstätten in Berlin und Potsdam wird 
disziplinübergreifend der Frage nach außer-
irdischem Leben nachgegangen. Die Region 
ist ein Zentrum der Astrobiologie: jener Na-
turwissenschaft, die sich mit dem Ursprung 
und der Evolution von Leben im Universum 
beschäftigt. So wurde vor zwei Jahren die 
Deutsche Astrobiologische Gesellschaft am 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) in Adlershof gegründet.

Lena Noacks Arbeitsfeld, die Erfor-
schung von Exoplaneten, steht dabei beson-
ders im Fokus. In einer neuen europäischen 
Mission mit dem klangvollen Namen „Pla-
to“ – unter der Leitung der Professorin Hei-
ke Rauer vom Deutschen Zentrum für Luft 
und Raumfahrt – sollen mit einem  neuen 
Weltraumteleskop weitere Erkenntnisse 
über Sterne und Exoplaneten gewonnen 
werden. Die Mission werde erst 2026 star-
ten, aber bereits jetzt liefen die Vorbereitun-
gen auf Hochtouren, erzählt Noack. „Das 
wird bei der Suche nach der Erde 2.0 hel-

fen.“ Aber gegen die Arbeit der Forscher ist 
die sprichwörtliche Suche nach der  Nadel 
im Heuhaufen eine überaus aussichtsreiche 
Angelegenheit. „Bisher haben wir nichts 
 gefunden“, sagt sie, „aber die Möglichkeit 
außerirdischen Lebens treibt uns an, von 
morgens bis abends zu arbeiten.“ 

Man müsse zwischen lebendigem 
 Leben und Spuren vergangenen Lebens 
unter scheiden, ergänzt Elsäßer. „Wir 
 suchen nicht nach Fundstücken wie Dino-
saurierknochen, sondern nach einfachen 
Bakterien, die sich im Bestfall verketten kön-
nen – Mikrofossilien, wenn man so will.“

Wie sehen die denn aus?

Wer bei Aliens etwa an den angeblichen 
Ufo-Absturz von Roswell denkt, wird ent-
täuscht sein. „Diese Alien-Geschichten sind 
unglaublich weit von dem entfernt, was wir 
in der Wissenschaft machen“, sagt Elsäßer. 
„Wir sprechen hier von Molekülen; wir wä-
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Kann außerirdisches Leben auch nur 
annähernd Menschen ähneln? Lena Noack 
erklärt:„Es gibt keinen Grund anzunehmen, 
dass Leben, das sich komplett neu und un-
abhängig von uns entwickelt, ebenfalls 
humanoid wäre. Was dafür alles passieren 
müsste! Die Wahrscheinlichkeit, dass noch-
mal Zweibeiner mit menschenähnlichen 
Sinnesorganen wie Augen, Nase, Mund ent-
stünden, ist sehr, sehr gering.“
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