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franz kersChBauM, astrophysiker am Institut für 
 astronomie der universität wien – im Gespräch mit 
 ChrIstIan reder

ChrIstIan reder: Für unser vor allem die Orientierung auf 
der Erde betreffendes Thema ›Kartographisches Denken‹ sind 
Sternwarten dennoch signifikante Orte, eben weil sie allge-
mein zugängliche, zu Erlebnissen werdende Einblicke in die 
Weiten des Universums ermöglichen. Deren Teleskope liefern 
– wie Mikroskope für den Mikrokosmos – faszinierende Bilder 
aus dem Weltall. Für die Vermessung der Welt sind sie wichtig 
geblieben, auch wenn inzwischen Satelliten viele Funktionen 
übernommen haben. Der Nullmeridian verläuft durch das Ro-
yal Observatory in Greenwich, das Observatorium von Paris 
wurde früh ein wichtiges Zentrum astronomischer und karto-
graphischer Forschung. 
franz kersChBauM: Heute stehen die wichtigsten Stern-
warten an entlegenen Standorten, um eine optimale Sicht 
zu haben, wo es also keine Störungen durch die künstliche 
Nachtaufhellung von Städten und möglichst klare Wetter-
bedingungen gibt. Die Europäische Südsternwarte betreibt 
Observatorien in den chilenischen Anden. Vom Palomar Ob-
servatorium in Kalifornien sind Großunternehmungen zur 
Sternenkartographie wie der Palomar Observatory Sky Survey 

ausgegangen. Eine sehr leistungsfähige Sternwarte steht in 

Hawaii auf dem Mauna Kea Vulkan, wo vor allem US-Ameri-
kaner und Briten arbeiten. Das Herschel-Weltraumteleskop ist 
ein Projekt der Europäischen Weltraumorganisation, der ESA, 
an dem wir beteiligt sind. Wie in anderen Städten hat es in 
Wien ursprünglich eine Sternwarte im Stadtzentrum gegeben, 
nahe dem Stephansdom, im 19. Jahrhundert ist dann unsere 
Universitätssternwarte im heutigen Sternwartepark in Währing 
errichtet worden. Insgesamt gibt es allein in Österreich rund 
30 Sternwarten, darunter einige private. Astronomisches Da-
ten- und Bildmaterial ist im Internet z.B. über den Aladin Sky 
Atlas allgemein zugänglich (www.austriaca.at/sternwarten, 
aladin.u-strasbg.fr/).
reder: Mit dem Denkmodell ›Kartographie‹ meinen wir auch 
Orientierungstechniken, bis hin zu Suchmaschinen und Varian-
ten von Weltbildern. Um bei auf Ihrem Fachgebiet Astrophy-
sik basierenden Weltbildern anzusetzen: Grundlegendes ist 
weiterhin nicht geklärt. Wir wissen inzwischen, dass sich das 
Weltall mit zunehmender Geschwindigkeit ausdehnt …
kersChBauM: … das ›warum‹ wird allerdings noch diskutiert. 
2011 geht ja sogar der Physiknobelpreis an die Entdecker der 
beschleunigten Expansion des Universums …
reder: … obwohl die Gravitation – als Wechselwirkung zwi-
schen Masse und Energie – ein überall gültiges physikalisches 
Grundgesetz ist. Das passt also nicht zusammen. Im Alltag be-
rührt einen das kaum, für ein Verständnis der Funktionsweisen 
des Universums sind das aber doch essenzielle Fragen. Wie 
gehen Sie mit solchen Widersprüchen um?
kersChBauM: Es bestärkt eine Offenheit, solange man sich 
noch nicht einbildet, alles über solche Vorgänge zu wissen. 
Wer das in der Vergangenheit glaubte, wurde bald eines Bes-
seren belehrt. Wir sind eben Teilnehmer an Erkenntnisprozes-
sen und haben längst noch kein finales Wissen, nicht einmal 
über alle wirksam werdenden Kräfte und Energien. Defensives 
Relativieren, das wegen solcher Bereiche des Nichtwissens 

»Weil kosmische Bewegungen wie die 
Erdumdrehung nicht völlig gleichmäßig 
verlaufen und die Erdtektonik die  
Lage aller Orte verändert, verzerrt sich 
das kartographische Koordinatensystem 
 allmählich. Deswegen wird es heute 
vom Weltall aus berechnet. Um höchst-
möglicher Präzision willen wird die 
Gestalt der Erde idealisiert.«

 FRANZ KERSCHBAUM

Großer Refraktor,  Universitätssternwarte Wien, Sternwartepark

»Wir produzieren Weltbilder«
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nicht zu dem passt, was wir bis jetzt wissen, erkennen wir, 
dass unsere physikalischen Gesetze nicht ausreichen. Unser 
Standardmodell des Universums ist allerdings gut gesichert. 
Wir wissen, es ist vor 13,75 Milliarden Jahren entstanden, hat 
sich seither ausgedehnt, wahrscheinlich beschleunigt ausge-
dehnt, und wird sich weiter ausdehnen. Einige Hunderttausend 
Jahre nach dem Urknall, wie dieses Ereignis sehr bildhaft ge-
nannt wird, ist das Universum durchsichtig geworden. Dieses 
Durchsichtigwerden können wir anhand der kosmischen Hin-
tergrundstrahlung beobachten. 500 Millionen Jahre nach dem 
Urknall sind die ersten Sterne, die ersten Galaxien entstanden, 
erst nach 9 Milliarden Jahren unsere Sonne, die somit etwa 4,5 
Milliarden Jahre alt ist. Und das Universum entwickelt sich fort-
während weiter; auf der Erde dürfte – rein theoretisch, ohne 
eklatante Katastrophen – noch für einige Hundertmillionen 
Jahre Leben möglich sein. All das steht heute im Grund außer 
Zweifel. Fragen, die sich nunmehr stellen, betreffen vor allem 
die ersten Bruchteile von Sekunden bei der Entstehung des 
Universums. Daran ist noch einiges unklar, vor allem warum es 
überhaupt entstanden und so geworden ist, wie wir es heute 
kennen. Existierende Sterne können wir beobachten, wissen 
um ihre Gesetzmäßigkeiten. Da sind keine Überraschungen zu 
erwarten, bezüglich anderer Fragen sehr wohl, etwa warum es 
nicht mehr Antimaterie als Materie gibt. 
reder: Das Forschen nach unbekannten neuen Energien, nach 
›dunkler Materie‹, nach ›dunkler Energie‹ betrifft Geheimnisse, 
auf die selbst ein physikalisch halbwegs gebildeter Verstand 
kaum vorbereitet ist – so wie auf Raumkrümmung, auf Zeitrei-
sen oder Parallelwelten.
kersChBauM: ›Dunkle Materie‹ und ›dunkle Energie‹ kursie-
ren als Hilfsbegriffe, weil sich bislang z.B. die Rotationskurven 

von fernen Galaxien bzw. die Ausdehnung des Universums 
physikalisch nicht befriedigend beschreiben lassen und wir 
auch gewisse Anfangsbedingungen noch zu wenig verstehen. 
Zur Erklärung dieser Beobachtungsbefunde ist entweder eine 
neue Physik nötig oder die Existenz noch unerforschter Mate-
rie- oder Energieformen. Manche meinen, das Gravitationsge-
setz gehöre revidiert. 
reder: Auch die Integration von klassischer Physik und Quan-
tentheorie macht weiterhin Probleme.
kersChBauM: Trotzdem verstehen wir das physikalische Ge-
schehen auf der Erde sehr gut. Die angesprochenen Fragen 
haben damit praktisch nichts zu tun. Im Universum kennen wir 
uns eben längst noch nicht so gut aus wie auf der Erde, weil es 
um von praktischer Erfahrung völlig abgekoppelte Vorgänge 
und theoretische Fragestellungen geht, die im Alltag nicht 
relevant sind. Umso schwerer ist es, solche Zusammenhänge 
wirklich detailliert zu erforschen.
reder: Die mit Angaben über die Menschheit versehenen Pla-
tinplatten der seit 1977 in die Tiefen des Weltraums vordrin-
genden, weiterhin Daten sendenden Voyager-Sonden sind 
auf eine Lebensdauer von 500 Millionen Jahren angelegt, so 
der megalomane Anspruch, also für Zeiträume, über 3.000-
mal so lang, wie der Homo sapiens bisher existiert. Die Bot-
schaften der Voyager Golden Records spiegeln die Schwie-
rigkeiten einer Vermittlung von Weltbildern an ›Aliens‹ und 
jedweder Selbstdarstellung von Menschheit und Menschsein 
wider: 118 Fotos der Erde und ihrer Bewohner, Darstellungen 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, 90-minütige Musikbeispiele 
verschiedener Kulturen und Epochen, eine Tonreportage und 
Grußbotschaften in 54 Sprachen, ferner Instruktionen für das 
Abspielgerät. Damit in noch so fernen Zeiten das Alter dieser 

bisherige Erkenntnisse völlig in Frage stellt, bringt uns aber 
nicht weiter. Es ist doch völlig offensichtlich, wie drastisch sich 
unsere Kenntnisse darüber, wie unsere gesamte Umwelt be-
schaffen ist, im Lauf von Jahrtausenden vertieft haben. Heute 
wissen wir sehr genau, wie unser Planetensystem aufgebaut 
ist, wie Sterne funktionieren. Auch unsere un-
mittelbare kosmische Umgebung kennen wir 
bereits recht gut. Wir wissen, wie sie entstand, 
wie sie sich entwickelt, wie es mit ihr in ferner 
Zukunft weitergeht. Sie ist auch bereits sehr 
genau kartographiert. Aber je weiter wir ins 
Universum sowohl räumlich wie zeitlich hin-
ausgehen, kommen eben beträchtliche Unsi-
cherheiten hinzu. Grundsätzliches begreifen 
wir heute deutlich besser aus als noch vor 
einigen Jahrzehnten. Es können aber noch 
Überraschungen auf uns zukommen. Für unser 
Alltagsleben allerdings erwarte ich mir keine 
großen Umbrüche mehr, die mit der Erkennt-
nis, dass die Erde nicht in der Mitte liegt, son-
dern um die Sonne kreist, vergleichbar wären. 
Eine solche Zäsur im Weltverständnis gäbe es 
aber erneut, wenn sich herausstellte, dass sie 
nicht der einzige Planet ist, auf dem es Leben 
oder sogar höher entwickelte, dem Menschen 
ähnliche intelligente Wesen gibt.

reder: Wofür doch angesichts von Milliar-
den Sonnensystemen jede Wahrscheinlichkeit 
spricht?
kersChBauM: Wir gehen von hundert mal 
hundert Milliarden Sonnen aus! Allein in der 
Nachbarschaft unserer Milchstraße gibt es 
Hunderte Milliarden Sonnen, das wissen wir. 
Selbst wenn nur ein winziger Bruchteil dort 
kreisender Planeten der Erde ähnliche Lebens-
bedingungen hat, ist es überaus wahrschein-
lich, dass es zur Entwicklung höherer Lebens-
formen gekommen ist. Ob sich der Kosmos 
nun ausdehnt, sich dabei beschleunigt oder 
verlangsamt, ist mir selbst als Astrophysiker eine demgegen-
über eher technisch-wissenschaftliche Frage. Unser Wissen 
über solche Vorgänge lässt jedenfalls sehr spannende Jahr-
zehnte erwarten. Vor zehn, fünfzehn Jahren hätte ich nur spe-

kulieren können, ob es überhaupt andere Planeten gibt, heute 
kennen wir viele hundert. Spuren von Leben lassen sich entde-
cken, sobald wir die Atmosphären solcher Planeten analysie-
ren können, und bald verfügen wir über die technischen Mittel 
dazu. Das ist weit wichtiger als jedes zusätzliche Wissen um 

die geographische Verortung von Himmelskör-
pern, da die räumliche Strukturierung des Uni-
versums im Großen und Ganzen bekannt ist. 
Nur mit was allem es erfüllt ist, ist noch nicht 
genau geklärt. 
reder: Angesichts der unvorstellbaren Dimen-
sionen könnte die Suche nach ›Aliens‹ endlos 
weitergehen, sofern nicht erste Kontaktnah-
men Gewissheit schaffen. Die weiterhin als un-
überschreitbar geltende Lichtgeschwindigkeit 
limitiert aber doch den Radius für tatsächliche 
Zusammentreffen?
kersChBauM: Trotzdem: Sollte sich herausstel-
len, dass wir nicht allein sind, würde das die 
Menschheit wiederum ein Stück weiterbringen, 
eine Revolution in ihrem Selbstverständnis be-
wirken. Tatsächlich auf sehr fernen Planeten zu 
landen ist nicht das Wichtigste, bleibt vermut-
lich sogar längerfristig unmöglich. Wir müssen 
auch nicht kommunizieren. Signale als Lebens-
zeichen wären entscheidend. 
reder: Stephen Hawking prescht mit seinem 
neuen Buch Der große Entwurf: Eine neue Er-
klärung des Universums wieder einmal vor. 
Weiß er tatsächlich mehr?
kersChBauM: Zum Mainstream heutiger As-
trophysik gehört er damit nicht. Es wird dau-
ernd versucht, die Funktionsweisen des Uni-
versums möglichst präzis zu beschreiben. Ob 
es zur endgültigen Erklärung wird, muss sich 
erst erweisen. Wie gehen wir in den Naturwis-
senschaften überhaupt vor? Es wird versucht, 
durch Beobachtungen und Experimente er-
kennbar werdende Zusammenhänge der Na-

tur mit physikalischen  Gesetzen zu beschreiben. Können wir 
ein Phä nomen beobachten und hinreichend genau einordnen, 
dann passiert nichts Neues. Es bestätigt nur unsere Sicht der 
Welt. Erst wenn wir etwas Neues beobachten, das überhaupt 4. Oktober 1957 – Sputnik 1, Beginn der Weltraumfahrt | Voyager Golden Record, 1977 | Plakette der Raumsonden Pioneer 10 und 11, 1972

Unendlichkeits zeichen, erstmals in: 
John Wallis: De Sectionibus Conicis, 
1655

Sternkarten des Palomar Observatory 
Sky Survey (1948–1958)

Erste Daguerreotypie einer Sonnenfins-
ternis, Berkovsky, Königsberg 1851

Aladin Sky Map
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reder: Auch unser Wasser soll weitgehend von Kometen oder 
Asteroiden stammen, heißt es neuerdings.
kersChBauM: So ist es. Mindestens 50 Prozent des Wassers 
haben sich nicht im Zuge der Entstehung der Erde gebildet, 
sondern sind später auf sie herabgestürzt. Wasser bildet sich 
sogar schon in den Atmosphären sterbender Sterne. Es kon-
densiert, friert, bindet sich an Gesteinsbrocken, fällt mit Ko-
meten bzw. Asteroiden dann zum Beispiel auf die Erde. Im 
Unterschied zu ihr, die sich wegen ihrer aktiven Atmosphäre 
und Geologie oberflächlich immer wieder erneuert hat, sehen 
wir am Mond sehr schön, was in den Milliarden Jahren davor 
passiert ist. Die Erde war den gleichen Prozessen unterworfen, 
aber nur am Mond sehen wir die von Atmosphäre unbeein-
flussten Stadien. Seine Krater machen evident, was alles auf 
den Mond gestürzt ist, welche Materialen, in welchen Zeitab-
ständen. Das lässt sich inzwischen messen. Der Mond liefert 
uns eingefrorenes Wissen über die frühe Erde. Heute noch 
fallen etwa 40 Tonnen Material pro Tag feinst verteilt auf uns 
herunter.
reder: Müssten wir somit vor drohenden Mega-Kollisionen 
Angst haben? Der Tunguska-Einschlag in Sibirien 1908 hätte 
jede Stadt ausgelöscht.
kersChBauM: Sich davor zu fürchten hat keinen Sinn. Es wird 
aber wieder passieren. Es wird auch nachgedacht, was dage-
gen getan werden könnte; Raketen sind eher eine Hollywood-
Idee. Menscheitsgeschichtlich neu ist, dass wir solche Ereig-
nisse vorhersagen können. Der eher kleine Meteorit, der 2010 
in der Nubischen Wüste einschlug, war der erste, von dem 
genau bekannt war, dass er kommt. Medial wurde das nur 
am Rande vermerkt. Die großen, tatsächlich die Zivilisation 
gefährdenden, sind großteils schon katalogisiert und werden 
überwacht. Mittelgroße allerdings würden erst einige Wochen 
vorher bemerkt. Es könnte somit durchaus Katastrophen ge-
ben. Rund sind Himmelskörper übrigens erst ab einem Durch-
messer von etwa 1000 Kilometer. 
reder: Bei früheren Treffen haben Sie betont, dass das Ge-
schehen am Firmament, dass eine Himmelskartographie die 
Menschen seit langem weit mehr gefesselt hat als eine kar-
tographische Orientierung auf der Erde selbst. Geschichte ist 
früh über dynastische Abfolgen geordnet worden, um aber 
über Jahreszeiten oder Kalender Bescheid zu wissen, wurden 
seit jeher die Vorgänge am Himmel sehr genau verfolgt.
kersChBauM: Bereits für vorgeschichtliche Zeiten liegt die 

Vermutung nahe, dass die Menschen schon deswegen inten-
siv nach oben geblickt haben, weil der Himmel immer geord-
neter, ruhiger, verlässlicher erschienen ist als die unmittelbare 
Umgebung. Er dürfte als Gegenbild zu den Unsicherheiten des 
Alltags angesehen worden sein. Am Nachthimmel tauchen 
immer wieder dieselben Sterne auf. Im Jahresablauf wieder-
holt sich alles. Das hat Ordnung geschaffen, die Zeit struktu-
riert. In einer chaotischen irdischen Welt, wo sich vieles durch 
Krankheiten, Todesfälle, Hungerzeiten, Konflikte, Kriege unvor-
hersehbar ändert, gab es dadurch einen verlässlichen ›Über-
bau‹. Die Sonne kehrt wieder, die Mondphasen gleichen sich, 
die Jahreszeiten ändern sich in einem überschaubaren Zyklus. 
Erhaltene frühe Aufzeichnungen belegen, ob in Ägypten, Me-
sopotamien oder China, wie wichtig zeitliche Komponenten 
genommen wurden, weil es – bestärkt durch auf langjähri-
ger Beobachtung beruhende Vorhersagbarkeit – Wiederkeh-
rendes verständlich macht. Umso mehr haben Brüche dieser 
Beständigkeit irritiert. Unvorhersehbares wie Sonnen- und 
Mondfinsternisse oder Kometen sind als Zeichen sich ankündi-
gender besonderer Ereignisse verstanden worden, ob Kriege, 
Seuchen oder Tod eines Herrschers, weil selbst am Himmel die 
Ordnung gestört wurde. Sterne galten zu Recht als besonders 
verlässlich. Viele ihrer Namen stammen übrigens aus dem Ara-
bischen. Schon in Babylon sind viele der heutigen Tierkreis-
zeichen verwendet worden, gab es brauchbare Vorhersagen 
der Planetenerscheinungen oder von Finsternissen. Die sich 
scheinbar freier bewegenden Planeten wurden mit handlungs-
fähigen Göttern gleichgesetzt. Ein auffallend heller Planet wie 
der Jupiter musste etwas Besonderes sein. Nachvollziehbarer-
weise waren aber in vielen frühen Gesellschaften Sonne und 
Mond die wichtigsten Gottheiten. Sie liefern Energie, beleuch-
ten den Tag, erhellen die Nacht. 

reder: Unsere Vorstellungen von Ordnung werden aber ge-
rade durch neues Wissen über die Erde selbst latent irritiert. 
Mussten sich die Menschen früher an die Erkenntnisse von Ga-
lilei oder Kepler gewöhnen, was im 20. Jahrhundert mit Ein-
steins Relativitätstheorie noch schwieriger wurde, so ist heute 
nicht einmal das geographische Koordinatennetz noch ein sta-
biler Referenzrahmen. Denn in Bezug auf das nunmehr maß-
gebliche World Geodetic System 84 verändert sich die geogra-
phische Lage aller Orte auf der Welt ständig, in Großbritannien 
um etwa 25 Millimeter pro Jahr. Europa entfernt sich von 
Nord- und Südamerika um zwei Zentimeter jährlich. Australien 

Botschaft bestimmbar bleibt, wurden die Hüllen mit einem 
Film aus reinem Uran 238 überzogen, dessen Zerfallsdaten als 
Kalender dienen können. Die von den Astrophysikern Frank 
Drake und Carl Sagan konzipierten Plaketten von Pioneer 10 
und 11 mit eingraviertem, explizit amerikanisch-europäisch 
wirkendem Menschenpaar sind simpler; graphisch hat sie Carl 
Sagans Ehefrau Linda Salzman Sagan gestaltet. 
kersChBauM: Diese Botschaften an die Ewigkeit sind eher 
irdischer PR zuzuschreiben. Selbstverständlich ist deren 
Chance, jemals bei einem außerirdischen Empfänger heil anzu-
kommen, beliebig gering. Ein solcher Zugang ist sehr amerika-
nisch; mit einer Waldheim-Rede, damals UNO-Generalsekretär, 
Walgesängen, den Beatles und Glenn Gould als Repräsentan-
ten eines sehr speziellen Selbstverständnisses.
reder: Über 500 Menschen waren bisher im Weltraum. 56 
Staaten, darunter Nigeria oder Vietnam, haben bisher erfolg-
reich Satelliten in eine Umlaufbahn gebracht, die USA und 
Russland jeweils mehr als 2000. Das europäische Galileo-
Projekt soll mit insgesamt 30 Satelliten ein eigenes weltweites 
Navigationssystem aufbauen, um von den USA unabhängiger 
zu werden. Für physikalische Grundlagenforschung hat die 
Europäische Organisation für Kernforschung CERN ihren gro-
ßen Teilchenbeschleuniger bei Genf errichtet. Nach dem bisher 
einzigen österreichischen Astronauten Franz Viehböck wird es 
nun auch einen österreichischen Satelliten geben, TUGSAT-1/
BRITE-AUSTRIA, der in Kooperation mit Polen und Kanada 
2012 vom indischen Satish Dhawan Space Centre in Shrihari-
kota aus mit einer indischen Rakete ins Weltall befördert wird. 
Er soll vor allem durch die Langzeitmessung der Helligkeits-
schwankungen von Sternen neue Aufschlüsse zu Theorien 
über Sterne und damit über das Universum liefern. An diesem 
Projekt von TU Graz, TU Wien und Universität Wien ist auch 
Ihr Institut für Astronomie maßgeblich beteiligt. Satellitenmo-
delle hängen in der Halle des Sternwartegebäudes …
kersChBauM: … dazu muss ich, um es verständlich zu ma-
chen, weiter ausholen. Mein Hauptinteresse in Astronomie und 
Astrophysik gilt der Zukunft unserer Sonne. Was passiert mit 
einem Stern, dem die Energie ausgeht? Wie geht es dann wei-
ter? Sterne beginnen in der Endphase ihrer Existenz zu pulsie-
ren, es fliegt viel Material, viel Staub, viel Gas von ihnen weg, 
sie kühlen aus, lösen sich langsam auf und geben ihre Mate-
rie an die Umgebung ab. Daraus können dann neue Sterne 
entstehen. Diese sehr spannende Phase des Übergehens von 

einem Stern in den nächsten ist eine sehr wichtige Konstella-
tion im kosmischen Kreislauf der Materie. Diese Sterbephase 
von Sternen lässt sich besonders gut im Infrarotbereich beob-
achten, durch die Wärmestrahlung, weil so der Staub und die 
Gase besonders gut sichtbar gemacht werden können. Vom 
Erdboden aus lässt sich diese Strahlung aber nicht beobach-
ten, weil die Erdatmosphäre sie ausfiltert. Es braucht dazu 
spezielle Weltraumteleskope. Deswegen haben wir uns schon 
1996/97 am Bau des Herschel-Weltraumteleskops beteiligt, 
einem Projekt der Europäischen Weltraumorganisation ESA. 
Benannt ist es nach Wilhelm Herschel, der im Jahr 1800 die 
für den Menschen unsichtbare Strahlung, die Infrarotstrahlung 
entdeckte; ein Meilenstein menschlicher Erkenntnis. Genau 
diese Strahlung macht dieses Teleskop beobachtbar. Wir ha-
ben es mitentwickelt und können es nun seit Mai 2009 nut-
zen. Dort konnten wir bereits einigen Sternen beim Sterben 
zuschauen. Dieser Prozess muss uns als Mensch interessieren, 
denn wir schauen damit in die Zukunft unserer eigenen Sonne, 
die sich ebenfalls irgendwann einmal auflösen wird. Auch die 
Materie der Erde, ohne die es kein Leben geben kann, der 
Kohlenstoff, der Sauerstoff, stammt von solchen sterbenden 
Sternen und das sagt uns viel über die Voraussetzungen für 
Planeten oder gar Leben. Unsere kleinen österreichischen Sa-
telliten, die Sie von der Decke hängen sahen – Missionsname 
BRITE für Bright Target Explorer – werden hingegen besonders 
genaue Helligkeitsmessungen von Sternen liefern und so in 
ihr Inneres blicken. So gibt es für jede Fragestellung das opti-
mierte Werkzeug. 

TUGSAT-1/BRITE-AUSTRIA-Satellit (Modelle), 2012
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sterben muss, damit es uns gibt, ist das doch relevant. Wenn 
mir bewusst ist, dass der Kohlenstoff, aus dem wir bestehen, 
nicht von Anfang an gegeben, sondern in diesem Universum 
erzeugt wurde, und zwar durch Prozesse, die wir heute ver-
stehen, dann lässt sich Menschsein als Konsequenz solcher 
Vorgänge begreifen. Auch dass unsere Erde nicht einzigartig 
ist, weil es im All zahllose Planeten dieser Art gibt, bereichert 
unser Wissen um Möglichkeiten.
reder: Auffallend ist, dass sich über Spezialdisziplinen hinaus 
seit zehn, zwanzig Jahren auch die generellen Perspektiven 
einer Geschichtsbetrachtung drastisch ausweiten, weit früher 
als in der Antike ansetzen, von der meine Schulbildung aus-
gegangen ist. Das ergibt durchaus Parallelen zu kosmischer 
Ursprungssuche. Evolutionsbiologie wurde ein eminent wich-
tiger Forschungszweig. Der Weg der frühen Menschen aus Af-
rika ist inzwischen gut belegt. Mit DNA-Analysen lassen sich 
weit zurückreichende Abstammungslinien rekonstruieren. 
Statt der konventionellen Fixierung auf Hochkulturen werden 
Austauschbeziehungen und die Gleichrangigkeit von Kulturen 
wichtig genommen. Inwieweit sich daraus revidierte Weltbil-
der ergeben, bleibt angesichts von weiterhin grassierendem 
Alltagsrassismus oder religiösen Kreationsphantasien eine 
sehr vage Hoffnung. 

kersChBauM: Wissenschaftliche Erkenntnisse werden, so wie 
vieles aus meinen engeren Fachgebieten, medial eben nur 
sehr selektiv wahrgenommen, wirken also kaum in tiefer ge-
hender Weise gesellschaftsprägend. Offenbar kann die Auf-
nahmefähigkeit des Menschen noch nicht annähernd so zu-
nehmen wie die tägliche Informationsfülle. Weil es aber nie so 
leicht wie heute war, an all diese Informationen zu kommen, 
bleibe ich optimistisch. Es geht, wie in Ihrem Buch, um Orien-
tierungsfragen.
reder: Mit Ende des Space Shuttle Programms der USA 2011 
und der Abhängigkeit der Internationalen Raumstation ISS von 
russischen Versorgungsraketen kursieren wieder stärker Argu-
mente, dass vor jeglicher Raumfahrt essenzielle Probleme auf 
Erden in Angriff genommen werden sollten. Nur gelingt das mit 
oder ohne solche  Großprojekte bestenfalls in Ansätzen. »Wäre 
die Welt eine Bank«, so ein markanter  Greenpeace-Slogan, 
»hättet Ihr sie längst gerettet.« Indem die Raumfahrt latent mit 
militärischen Interessen verbunden blieb, bis hin zu Spionage-
satelliten und globalen Abhörsystemen, und China oder Indien 
zu Weltraummächten werden, lässt das doch dezidiert zivile 
Forschung oft bloß als Nebenaspekt erscheinen?
kersChBauM: Geht es um Machtpolitik, sind solche Nahver-
hältnisse für kooperationsbereite Wissenschaftler offenbar 

driftet in einem Jahrzehnt um einen Meter. Die Erdumdrehung 
verläuft keineswegs regelmäßig, weil das vom Abschmelzen 
der Polkappen, sich verlagernden Gezeitenströmungen, Ver-
schiebungen zwischen Erdmantel und Erdkern, Klimaeinflüs-
sen, Höhenwinden oder Zyklen des Wasserdampfaustauschs 
zwischen Nord- und Südhalbkugel beeinflusst wird. Also än-
dern sich auch die Tageslängen minimal. Durch Bewegungen 
im Erdinneren variiert die Ausrichtung der Erdachse, Äquator 
und Nordpol verschieben sich in Relation zu den Kontinenten. 
»Das nördliche Ende der Rotationsachse beschreibt in der Ark-
tis alljährlich einen Kreis mit einem Radius von 10 Metern im 
Gegenuhrzeigersinn, und der Kreismittelpunkt bewegt sich mit 
einer Geschwindigkeit von etwa 15 Metern pro Jahrhundert ge-
gen Westen, also auf Kanada zu«, heißt es in der Zusammen-
fassung des Wissens um solche Phänomene durch den Astro-
nomen Paul Murdin in Die Kartenmacher, 2010; »das bedeutet, 
dass das durch die Rotationsachse der Erde und den Verlauf 
des Äquators definierte Längen- und Breitensystem sich per-
manent verändert und damit auch die geographischen Koor-
dinaten eines jeden Ortes auf Erden.« Der Greenwich-Raster 
müsste also laufend nachjustiert werden. Nur die Atomzeit 
liefert wirklich exakte Anhaltspunkte. Unser Orientierungssys-
tem hat sich somit längst von der Erdoberfläche und von der 
das Zeitverständnis prägenden Erdumdrehung abgelöst – es 
wurde zwangsläufig astronomischer, ist nicht mehr auf unmit-
telbar wahrnehmbare Naturereignisse bezogen.
kersChBauM: Solche Genauigkeitsprobleme ergeben sich so-
wohl für den Raum wie für die Zeit. Seit dem 19. Jahrhundert 
wurde zunehmend belegt, dass kosmische Bewegungen wie 
die Erdumdrehung nicht völlig gleichmäßig verlaufen, son-
dern durch zahllose Faktoren beeinflusst werden. Die darauf 

bezogene Zeit war also ebenfalls nie wirklich genau. Daher 
wird sie nun vom völlig gleichmäßigen Takt von Atomuhren 
bestimmt, ungleich präziser als jeder Bezug zur Erdrotation. 
Auf welchen Nullpunkt – ein bestimmtes Datum für Greenwich 
Mean Time Null Uhr – sie sich bezieht, ist Vereinbarungssache. 
Das gleiche Problem ergibt sich in der Geographie beim Ko-
ordinatensystem, weil einmal festgelegte Koordinaten, so wie 
Grenzsteine, nicht dort bleiben, wo sie ursprünglich verortet 
waren, denn die Landmassen der Erde, die im Prinzip ein flüs-
siger Körper ist, schwimmen als Konsequenz der Plattentek-
tonik wie Schollen auf ihrer Oberfläche, was bereits Alfred 
Wegeners erst posthum anerkannte Theorie der Kontinen-
talverschiebung postuliert hatte. Nur weil es dabei in über-
schaubarer Zeit bloß um Bogensekunden geht, wird das nicht 
unmittelbar relevant. In, sagen wir, hundert Jahren würde sich 
das Koordinatensystem jedoch ohne Korrekturen verzerren. 
Deswegen werden die heutigen Koordinaten vom Weltall aus 
berechnet. Ein vermessungstechnisch mit Sternen verbunde-
nes Koordinatensystem wird als Idealbild auf die Erde proji-
ziert, um von deren unregelmäßigen Eigenbewegungen unab-
hängig zu sein. 
reder: Die GPS-Orientierung erfolgt also nach Daten aus dem 
All…
kersChBauM: … um höchstmöglicher Präzision willen wird die 
Gestalt der Erde idealisiert. Die dafür zuständigen Satelliten 
umkreisen diese nach genauen physikalischen Gesetzmäßig-
keiten und vermessen sie in abstrakter Weise. Um ganz genau 
zu sein, müssen die jeweiligen Referenzsysteme angegeben 
werden. Nur der Null-Meridian von Greenwich verschiebt sich 
nicht, wenn er als Basislinie anerkannt bleibt.
reder: Ihr Referenzraum als Astrophysiker umfasst unvorstell-
bare Raum-Zeit-Dimensionen, in denen sich die Geschichte 
der Menschheit auf Millisekunden reduziert. Lassen sich solche 
Diskrepanzen überhaupt gemeinsam bedenken, ohne unser 
Dasein völlig zu relativieren?
kersChBauM: Die nachvollziehbare Geschichte des Menschen 
ist mein vitales Interesse, jenes am Universum eine intellek-
tuelle Konsequenz daraus. Beides lässt sich problemlos mit 
meinem Alltagsleben verbinden, gerade weil sich aus unse-
rem Fachgebiet so viele Bezüge zum Existenzbewusstsein des 
Menschen ergeben. Ich versuche auch ständig, Erkenntnisse 
aus meinen scheinbar so fern liegenden Forschungen in ihrer 
Alltagsrelevanz zu vermitteln. Wenn ich weiß, dass ein Stern 

Lascaux, ca. 16.000 v. u. Z | Himmelsscheibe von Nebra, ca. 1 600 v. u. Z. 

Johannes Kepler: De Stella Nova, 1606
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winzige Sandkörner die gesamte Erde 20 Zentimeter hoch be-
decken würden. 
reder: Das führt zu ungebundenen, künstlerischen Sicht-
weisen. Sie kooperieren immer wieder mit Künstlern, spielen 
selbst Theater und Saxophon …
kersChBauM: … für beide Seiten ist der Austausch mit an-
deren Sichtweisen bereichernd. In Wissenschaft und Kunst 
Wirkende haben weit mehr gemeinsam, als landläufig an-
genommen wird. Es wird ideenreich Fragen nachgegangen, 
Eindrücke werden aufgenommen, transformiert und in ver-
wandelter Form weitergegeben. Das genaue Beobachten der 
Umwelt und ein Interagieren mit ihr sind wichtig. Gewisse Ge-
setzmäßigkeiten werden akzeptiert, das Handwerkliche spielt 
meist eine wichtige Rolle.
reder: Um zu einem Ende zu kommen: Inwieweit brauchen 
Sie in Ihrer Arbeit ein Koordinatendenken als Orientierungs-
rahmen? Wie sonst könnte man sich – noch dazu in den Wei-
ten des Alls – zurechtfinden?
kersChBauM: Um einen Ort oder einen Stern zu lokalisieren, 

reder: Allein unter der Unendlichkeit des Nachthimmels – den 
Stadtmenschen kaum noch zu Gesicht bekommen – fühle ich 
mich eher verloren.
kersChBauM: Eben weil wir tief innen davon berührt werden, 
obwohl alles so unendlich weit weg ist, offensichtlich nichts 
mit einem selbst zu tun hat. Halt muss woanders gesucht wer-
den. 
reder: Unendlichkeit können wir uns genauso wenig vorstel-
len wie Endlichkeit. Wäre das Universum begrenzt, müsste es 
dahinter neuerlich etwas geben. Auch astronomische Zahlen 
bleiben unbegreifbar …
kersChBauM: … eben weil wir während der gesamten Evolu-
tion nie in solchen Größenordnungen denken mussten. Eine 
Physik nahe der Lichtgeschwindigkeit unterscheidet sich krass 
von jener, die für Läufer selbstverständlich ist. Die Geschwin-
digkeit wird jeweils völlig anders addiert. Um mit astronomi-
schen Zahlen umgehen zu können, müssen wir uns Bilder da-
von machen. So lässt sich die Vorstellung ›Sterne wie Sand am 
Meer‹ ins Bild übersetzen, dass alle existierenden Sterne als 

len, ist ein deutliches Indiz für die intensive Beschäftigung 
mit Astronomie, was mich, so wie die exakte Ausrichtung von 
Stonehenge oder der Cheops-Pyramide, selbstverständlich 
beeindruckt. Erhaltene uralte Bauwerke sind fast durchwegs 
astronomisch orientiert. Es sind also enorme Ressourcen ein-
gesetzt worden, um solche Manifestationen zu errichten. Hei-
len war sicher wichtig, ebenso Kunst, ob Malerei oder Flöten-
spiel – und so etwas wie frühe Astronomie. Viele andere, nicht 
direkt der Ernährung dienende Berufe fallen mir nicht ein, die 
seit Urzeiten kulturelle Entwicklungen prägen.
reder: Sobald es nicht nur um bloße Existenzsicherung geht, 
tauchen eben andere Fragen auf. Über Schmücken, Tanzen, 
Feste erschließen sich seit jeher Freiräume. So schwer das 
auch in Vergangenheit und Gegenwart fassbar wird: Entwick-
lungen über die jeweilige ›Kultur der Frage‹ nachzuvollziehen, 
würde über die Zeiten und regionale Unterschiede hinweg ge-
dankliche Verbindungen begreifbarer machen …
kersChBauM: … wozu gerade die Astronomie ein signifikantes 
Feld ist, weil sie das gesamte Universum und den Zeitablauf 
betreffende essenzielle Fragen bearbeitet. 
reder: Kulturell hat sich daraus – neben spekulativer Astro-
logie – stets eine Nähe zu Religion und religiösen Begründun-
gen ergeben. In einer säkularisierten Welt werden solche aber 
doch weitgehend obsolet?
kersChBauM: Gerade weil es um Grundfragen des Mensch-
seins geht, bleiben Wissenschaft und Religion verwandte 
Sphären. Bei einem kategorischen Befragen der Natur über 
sehr lange Zeiträume hinweg tauchen fast zwangsläufig Vor-
stellungen von Transzendenz auf. Weil unser wissenschaftli-
cher Zugang aber eine mit Fakten begründbare Physik ist, de-
terminiert das nicht. Wie auf deren Erkenntnisse reagiert wird, 
bleibt für Gläubige und Nichtgläubige eine private Entschei-
dung. Die wunderbaren entrückten Bilder aus dem All können 
in der einen und der anderen Richtung als Bestätigung aufge-
fasst werden. Entweder wird geglaubt, dass das alles nicht von 
allein entstanden sein kann, oder der im Anschluss an Darwins 
Theorien verallgemeinerte Evolutionsprozess genügt einem als 
physikalisch-biologische Erklärung des Geschehens. Jeden-
falls: Ungestörtes nächtliches Hinaufblicken, ob unvermittelt 
oder durch ein Teleskop, ist als Erleben des Ausgesetztseins in 
diesem ›unendlichen Universum‹ immer wieder etwas sehr Be-
sonderes, etwas im Vergleich zum Alltagsleben explizit Exis-
tenzielles. 

unvermeidlich. Generell steht die zivile Weltraumforschung 
jedoch keineswegs zur Disposition, nur ist das Durchsetzen fi-
nanziell sehr kostspieliger Projekte in heutigen Entscheidungs-
systemen jeweils von sehr komplexen Bedingungen abhängig, 
bis hin zu gerade aktuellen Stimmungslagen in der Öffentlich-
keit. Auch mit den Milliarden für den Brenner-Basistunnel oder 
den Koralmtunnel wäre sozial Relevanteres realisierbar. Wie 
also abwägen? Politische Unterstützung findet jedoch durch-
aus, dass in einer Wissensgesellschaft, von der so viel die 
Rede ist, Erkenntnisse über unsere Rolle im Universum wich-
tig sind: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wie einzig-
artig sind wir? Technische Nebeneffekte anzuführen ist billig, 
auch wenn die Glaskeramik als Kochfeld vom Teleskopspiegel-
bau her kommt. Teflon aber stammt nicht aus der Raumfahrt, 
wie oft behauptet wird. Um es – unsere wissenschaftlichen 
Grundintentionen betreffend – deutlich zu sagen: Wir produ-
zieren Weltbilder. Vom Fachgebiet Astrophysik aus zwingen 
wir sie jedoch niemandem auf. Wir versuchen, uns die Welt 
so genau wie möglich anzuschauen. Der detaillierte Aufbau 
von Blüten oder Insektenaugen ist spannend. Genau so inte-
ressant ist die Struktur einer Galaxie oder wie unsere Sonne 
funktioniert. Unsere Forschungen sind von Neugier getrieben, 
liefern ständig zusätzliche Perspektiven auf unsere nahe und 
sehr ferne Umwelt. Als Legitimation reicht es, wenn uns je-
mand zuhört und unsere Publikationen zur Kenntnis genom-
men werden. Ein Minimum an spezifischer Nachfrage genügt. 
Es müssen nicht immer und überall kommerziell verwertbare 
Produkte geliefert werden.

reder: Nochmals zurück zu Langzeitperspektiven und Ge-
schichte. Prähistorische Felszeichnungen und Höhlenmalereien 
beschäftigen mich seit langem. Als Astronom ist Ihnen plau-
sibel, wie Sie betonten, dass die Bilder von Lascaux oder die 
Himmelsscheibe von Nebra Himmelskartographien enthalten. 
Noch in der frühen Neuzeit sind sie mit kunstvollen Tierkreis-
zeichen ausgestaltet worden, sogar von einem nüchternen Na-
turwissenschaftler wie Johannes Kepler.
kersCGrezenhBauM: Faktum ist, dass bereits sehr früh 
Sterne, der Mond und die Sonne dargestellt wurden. Also sind 
sie sehr wichtig genommen worden. Mehr sagt es nicht. Wel-
che Konstellationen gemeint waren, bleibt eine Vermutung. 
Durch die Anhäufung hervorgehobener Markierungen erge-
ben sich formale Ähnlichkeiten mit Sternbildern. Sie selbst 
tief in Höhlen wie Lascaux integriert in Jagdbilder darzustel-

ALMA – Atacama Large Millimeter Array, Atacama Wüste, Chile | Universum: Grenzen des Lichts, ORF 2, 15. Dezember 2011
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muss dieser im Raum in wieder auffindbarer Weise bezeichnet 
werden. In der Astronomie erfolgt das durch sphärische Ko-
ordinaten, die Vermessungspunkte entweder in Winkelgraden 
oder in Zeiteinheiten angeben. An Koordinaten als Einord-
nungsraster orientieren wir uns, im Sinn von Descartes, aber 
auch ständig im Alltag unmerklich, einschließlich aller Vorur-
teile, ohne die alles und jedes ständig komplett neu gedacht 
werden müsste.
reder: In einem meiner Beiträge zu diesem Band versuche 
ich, Geschichte entlang geographischer Koordinaten zu skiz-
zieren, um Einzelheiten des Zeitgeschehens mit konkreten 
Orten zu verbinden und gewohnte Raumvorstellungen zu irri-
tieren. Sie sind in Zwettl geboren, das genau am Meridian für 
die Mitteleuropäische Zeit liegt, sind also – ironisch gesehen 
– sogar vermessungstechnisch explizit ein Mitteleuropäer. Ist 
Ihnen das schon aufgefallen?
kersChBauM: Selbstverständlich. Für einen Astronomen ist es 
sehr nützlich, wenn Uhrzeit und Standort exakt zusammenpas-
sen. Vor der Globalisierung von Zeit mit ihrem Zeitzonen-Ras-
ter haben die Menschen bekanntlich jeweils in ihrer vom Son-
nenstand bestimmten Ortszeit gelebt. Heute leben die meisten 
in der falschen Zeit, etwa weil unsere Zeitzone bis nach Spa-
nien gilt, also im Südwesten um bis zu ein, zwei Stunden ver-
fälscht ist. Für uns hier, so nahe am 15-Grad-Meridian für die 
exakte Mitteleuropäische Zeit, ergibt sich das Privileg, dass sie 
– abgesehen von der Sommerzeit – in astronomischem Sinn 
immer richtig ist. franz kersChBauM wurde 1963 in Zwettl geboren, ist 
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Peter weIBel

Landkarten:  Konstruktionen  
oder Wirklichkeit?
Landkarten sind bekanntlich Abbildungssysteme der Ober-
fläche der Erde, des Gesichts der Erde. Was dieses ›Gesicht‹ 
(›face‹) der Erde eigentlich ist, nämlich Schnittfläche, Grenz-
fläche, Oberfläche, ist allerdings die Frage. 
Um das Wesen der Landkarte zu verstehen, ist ein etymologi-
scher Exkurs hilfreich, ein Ausflug allerdings nicht wie üblich 
ins Lateinische oder Griechische, sondern ausnahmsweise ins 
zeitgenössische Englische, obwohl die lateinische Herkunft des 
Wortes ›face‹ (lat. facies) nicht zu leugnen ist. Im Englischen 
kennen wir zwei Komposita, die von dem Wort ›face‹ ausge-
hen, nämlich ›interface‹ und ›surface‹. ›Inter‹ heißt bekanntlich 
so viel wie ›zwischen‹. ›Interface‹ würde demnach auf Deutsch 
so viel heißen wie ›Zwischenfläche‹, ›Grenzfläche‹, ›Schnittflä-
che‹ und ›surface‹ so viel wie ›Oberfläche‹. Dementsprechend 
wäre ›interface‹ ein Teil der ›surface sciences‹. ›Interface‹ ist 
z.B. die Grenzfläche zwischen zwei Flüssigkeiten, die nicht ge-
mischt werden können, z.B. Öl und Wasser. Neben diesen ›in-
terfaces‹, diesen Grenzflächen zwischen flüssig und fest, gibt 
es noch andere ›interfaces‹ wie zwischen fest und Gas, fest 
und Vakuum, flüssig und Gas. ›Interface‹ ist also die Grenze 
zwischen zwei Oberflächen, zwischen zwei ›surfaces‹, z.B. fest 
und Gas, Erde und Luft. Ist also die Oberfläche der Erde ei-
gentlich eine Grenzfläche? Vermisst also eine Landkarte nicht 
die Oberfläche, sondern die Grenzfläche?
Die ersten Oberflächenstudien galten makroskopischen Phä-
nomenen, z.B. dem Gesicht (face) bzw. der Oberfläche (sur-
face) der Erde. Das Studium der Oberfläche der Erde erzeugte 
die Geometrie, vom Griechischen ge = Erde, metrein = mes-
sen. Geometrie war also die Wissenschaft von der Vermes-
sung der Oberfläche der Erde, also Teil der ›surface studies‹. 
Das Messen der Oberfläche der Erde wurde als Geometrie zu 
einer abstrakten Wissenschaft. Heute ist Geometrie ein Teil 
der Mathematik geworden, die sich mit Problemen der Länge, 
der Fläche, des Volumens, der Größe, der Form, der Position 
von Figuren und den Eigenschaften des Raums beschäftigt. 
Die Vermessung der Erde selbst sank herab zur Kartographie, 

der Ursprung dieses Wortes liegt in Ägypten. Das griechische 
Wort ›chártes‹ bedeutete ›Blatt der Papyrusstaude‹. Die Rö-
mer machten daraus ›charta‹. Im 15. Jahrhundert wurde dar-
aus im Französischen ›carte‹ und im Deutschen ›Karte‹. Im 17. 
Jahrhundert wurde daraus der Begriff ›Landkarte‹, eine Karte 
des Landes. Daraus entstand die Kartographie (griechisch gra-
phein = schreiben). Die Landkarte ist also Schrift bzw. Nieder-
schrift des Landes auf Papier. Das Messen verwandelt sich in 
ein Schreiben, das Vermessen in ein Beschreiben. Deswegen 
sprechen wir nicht mehr von Geometrie, sondern von Geogra-
phie (›Zeichnen der Erde‹). Und damit beginnen die Probleme 
der Landkarte.
Eratosthenes von Kyrene (284–202 v. Chr.) bewies, dass die 
Erde ein Globus ist. 
Wenn die Landkarte eine Repräsentation der Oberfläche der 
Erde ist, heißt das, dass die gekrümmte Oberfläche der Erd-
kugel auf eine flache Oberfläche, die drei Dimensionen des 
Raumes auf zwei Dimensionen der Fläche abgebildet werden. 
Dadurch entstehen Entstellungen. Wir können methodisch 
Projektionstechniken einsetzen, welche die Entstellungen mini-
mieren. Auch wenn die Erdkugel weniger eine perfekte Kugel 
als ein Geoid ist. Landkarten sind also Projektionstechniken, 
welche die gekrümmte Oberfläche des Geoids Erde auschnitts-
weise repräsentieren. Landkarten sind also Grenzflächen- oder 
Oberflächen-Studien. Wenn Landkarten aber Studien und 
Praktiken der Repräsentation sind, aber ebenso Grenzflächen- 
und Oberflächen-Studien, sind auch Grenzflächen- und Ober-
flächen-Studien Techniken der Repräsentation. Eine Landkarte 
ist demnach selbst eine Fläche, eine Grenzfläche, eine Ober-
fläche, welche die Oberfläche der Erde repräsentiert. Ist die 
Landkarte selbst nur ein ›interface‹, eine Schnittstelle, erlaubt 
sie die Manipulation. Solange die Landkarten aus Papier waren, 
d. h. analog, blieb ihr Charakter als Schnittstelle bzw. Schnitt-
fläche verborgen. Wir gaben uns der Illusion hin, Landkarten 
seien eine Repräsentation der Oberfläche, Landkarten seien 
reine Oberflächen-Studien. Nun wissen wir, dass Landkarten 
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