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Diesseits von Armageddon: NEOs und die Medien 

 

Vortrag beim Symposium „Einschläge von Asteroiden und Kometen – Gefahr für die Erde? 

Villa Bosch, Heidelberg, am Donnerstag den 13.11.2008, 14:00-14:30 

 

Ulf von Rauchhaupt.  

 

 

1. Die Fazination der Killerasteroiden 

 

Natürlich ist das für die Öffentlichkeit ein Thema – und damit für die Medien. Es ist aber kein 

Wissenschaftsthema wie irgend ein anderes: es ist ein – ja - populäres Wissenschaftsthema, 

populär im Wortsinne: beim Volk beliebt. Zum Teil allerdings auf einer Weise, die einen 

Bildungspolitiker verzweifeln lassen müßte. Nehmen Sie einen vollkommen 

wissenschaftsfernen Zeitgenossen; also so jemanden, dem die Klimaerwärmung völlig egal 

ist, weil er noch nie etwas davon gehört hat; oder der eine Stammzelle für einen Raum in 

einem Hochsicherheitsgefängnis hält. Auch so einer wird mit Sicherheit schon mal etwas von 

Asteroiden gehört haben – aber dann auch nur in einen Zusammenhang: daß sie die Erde 

treffen und apokalyptische Schäden anrichten können.  

 

Nun kann man sich fragen, warum das so ist. Warum lassen sich viele Leute durch 

Medienberichte über dieses Thema so viel stärker fesseln als durch andere 

Wissenschaftsgeschichten? Eine naheliegende Antwort wäre: weil sie Angst vor so einem 

Einschlag haben. Die Kollision eines NEO mit der Erde wäre demnach so etwas wie Krebs 

durch Handystrahlen, Passivrauchen oder Dioxin im Gemüse – ein Risikoherd, über den man 

als mündiger Bürger und rationaler Akteur gerne etwas Bescheid wüßte. 

 

Doch dagegen spricht meines Erachtens allerdings schon die Tatsache, dass noch nie jemand 

Zeuge einer Asteroidenkatastrophe wurde – viele Leute jedoch jemanden kennen, der an 

Krebs gestorben ist. Das Interesse der Öffentlichkeit an Meteoriteneinschlägen steht in einem 

krassen Mißverhältnis zu der Wahrscheinlichkeit von solch einem Ereignis betroffen zu sein.  

 

Ein solches Mißverhältnis gibt es sonst eigentlich nur noch beim Lotto. Und daher glaube ich, 

dass Asteroideneinschläge nicht allein und gar nicht in erster Linie deswegen faszinieren, weil 
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sie gefährlich sind, sondern weil die sie für die Menschen so jenseits der eigenen 

Lebenswirklichkeit umwälzend, zugleich so jenseits der eigenen Lebenswirklichkeit 

unwahrscheinlich sind. Eben wie ein Mulimillionen Jackpot im Lotto.  

 

Aber sie sind real möglich. Katastrophale Einschläge sind passiert. Und es ist wohl kein 

Zufall, dass das Thema erst aufkam, nachdem im Laufe der 60er Jahre klar geworden war, 

dass die Krater auf dem Mond aber auch solche Dinge wie das Nördlinger Ries auf der Erde 

Impaktstrukturen sind und keine Formationen vulkanischen Ursprungs. Dieser 

Zusammenhang läßt sich wahrscheinlich auch historisch belegen – und zwar anhand des 

Niederschlages, den das Thema Asteroideneinschläge in den Produkten der Populärkultur 

gefunden hat. Der erste bedeutende Science-Fiction-Roman zum Thema, „Lucifers Hammer“ 

von Larry Niven und Jerry Pournelle, kam 1977 heraus, der erste einschlägige Hollywood 

Katastrophenstreifen im Jahre1979. Richtig los ging es dann, nachdem Louis Alvarez 1980 

die These aufgestellt hatte, dass der K/T-Faunenschnitt mit einem Asteroideneinschlag in 

Verbindung stehen könnte und nachdem 1991 der Chicxulub-Krater auf Yukatan 

nachgewiesen wurde.  

 

Seither verstärkt sich das Thema Asteroideneinschläge in der Populärkultur von selber, bin 

hin eben zu Filmen wie „Armageddon“, mit Bruce Willis aus dem Jahr 1998 oder „Deep 

Impact“, der im selben Jahr rauskam. Womit dieses Symposium, wenn ich recht sehe, einen 

dreifachen Anlaß hätte: 100 Jahre Tunguska,  10 Jahre seitdem das Thema zum ersten mal die 

politische Ebene erreichte und vor einem Subcommittee des amerikanischen Congresses 

verhandelt wurde – und 10 Jahre seitdem die populärkulturelle Resonanz des Themas in 

Gestalt dieser beiden Blockbuster ihr vorläufiges Maximum erlebte. 

 

 

2. Wie gehen Medien damit um? 

 

Asteroiden oder Kometen mit möglichem Kollisionskurs verdanken ihre Konjunktur in der 

Populärkultur also ihrer Realmöglichkeit. Trotzdem kommen sie in der Lebenswelt der 

meisten Menschen praktisch nur als Themen der Populärkultur  vor – ganz anders als 

Hurricans oder Erdbebeben. Über die gibt es auch Katastrophenfilme, aber von solchen 

Ereignissen hört man außerdem ab und zu in den Fernsehnachrichten. Auch darum denke ich, 
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daß in der breiten Öffentlichkeit vor allem der Sensations- und Unterhaltungswert der NEOs 

im Vordergrund steht, nicht die Gefahr, die sie vielleicht bilden. 

 

Das hat nun allerdings zuweilen nicht ganz unproblematische Auswirkung auf den Umgang 

der Medien mit dem Thema. Es ist ein Grund dafür, warum Sie als Wissenschafter nicht nur 

mit den erwähnten populärkulturellen Umsetzungen sondern auch mit der 

Medienberichterstattung über NEOs nicht immer ganz zufrieden sind. 

 

Klaus Jockers vom MPI in Katlenburg/Lindau etwa mag sich mit gewissem Unbehagen noch 

an dieses „Bild“-Schlagzeile vom 19. Februar 2006 erinnern: „Asteroid rast auf Erde zu“ 

 

Tatsächlich ging es in diesem Fall meinem Hause – der F.A.Z. -  auch nicht viel besser als 

dem Herrn Jockers – oder dem Daniel Scheeres. Das ist der Raumfahrtingenieur der 

University of Michigan, der hier unter dem Namen „Daniel Scheerer“ zitiert wird. Der 

Schreibfehler ist nicht der Bildzeitung unterlaufen, sondern den Verfassern einer 

Programmankündigung auf der Website von 3Sat. Dort haben die Kollegen bei „Bild“ 

offenbar das Scheeres-Zitat ganz einfach und kontextfrei abgeschrieben.  

 

Nun beruft sich dieser Artikel zur Illustration der Bedrohlichkeit des Asteroiden 99942 

Apophis auch noch auf die F.A.Z. Da steht: „Der Einschlag eines solchen Himmelskörpers 

könnte ganzen Zivilisationen zum Verhängnis werden“.  Dieser Satz stand tatsächlich bei uns, 

genauer in einem Artikel meines Kollegen Günter Paul, der damals aber schon ein halbes Jahr 

alt war. Dort wird aber ausdrücklich referiert, dass Apophis die Erde am Freitag den 13. April 

2029 verfehlen wird und eine Kollision allenfalls 2036 möglich sei – zwar auch am 13. April, 

aber der fällt 2036 auf einen Sonntag. Günter Paul übrigens freut sich ausgesprochen auf die 

Begegnung der Erde mit Apophis, jedenfalls die im Jahr 2029.  

 

Allerdings,  auch wir, die sogenannte „Qualitätspresse“, sind gerade bei diesem Thema immer 

noch ein Massenmedium und keineswegs Organ des sozialen Systems Wissenschaft. Daran 

muß ich, der ich keine formale journalistische Ausbildung habe, mich selbst gelegentlich 

erinnern. Eine solche Gelegenheit gab es diesen Sommer. Da habe ich ein größeres Stück über 

Meteoriten gemacht. Es ging mir dabei ausnahmsweise gerade nicht um den Aspekt, der 

Gegenstand dieses Symposiums ist. Es ging mir um ganz normale nichtkatastrophische 

Planetologie. Den Hinweis auf die apokalyptischen Meteoriten habe ich nur an einer Stelle im 
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Vorspann angebracht. Das sollte zur Abholung des Lesers in seinem Vorwissen über 

Meteoriten reichen, dachte ich mir.  

 

Trotzdem fand ich die Meteoriten-Photos, die unser Photograph Dieter Rüchel bei meinem 

Termin im Senckenberg gemacht hatte, so schön, dass mir es gefallen hätte, wenn eines davon 

vorne auf der Titelseite unsere Zeitung als Teaser erschienen wäre. Teaser, das sind diese 

Bildchen oben, die Leute am Kisok zum Kauf der Zeitung animieren sollen. 

 

Doch die Kollegen der anderen Ressorts fanden die Brocken gar nicht verkaufsfördernd. Als 

sie mich dann fragten, worüber mein Artikel denn ging,  und ich antwortete „Meteoriten“, da 

leuchteten sogleich die Augen und es hieß. „Ja dann nehmen wir doch eins von diesen Deep 

Impact“-Bildern“. 

 

Sie sehen: Auch Redakteure der F.A.Z., in diesem Fall der Sonntagszeitung werden bei dem 

Thema offenbar unwillkürlich durch die Populärkultur orientiert. Der Gedanke ist einfach zu 

aufregend, daß die Welt einmal wirklich auf eine Weise untergehen könnte, die alle 

volkstümlichen Kriterien einer Apokalypse erfüllt: Durch einen Feuerball, plötzlich und von 

oben. 

 

3. Die Turin-Skala oder das Problem der Quantifizierung von Gefahr 

 

Nur völlig unvorhersehbar wäre eine solche Apokalypse nicht. Und damit bin ich bei meinem 

nächsten Punkt. Was tun, wenn ein neuer NEO entdeckt wird und seine Bewegung mit einer  

Kollisionsbahn zur Erde verträglich ist? 

  

Etwa so, wie Ende Dezember vor vier Jahren, als die Bahn des Asteroiden 2004MN4 – 

nachmals 99942 Apophis – kurzzeitig eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen solchen 

Kollisionskurs aufwies. Die erste Meldung dazu, die ich in unserer Pressedatenbank finden 

konnte (in der die Bildzeitung nicht erfasst ist), erschien am 4. Januar 2005 in der 

Süddeutschen Zeitung. Deren Astronomieredakteur war offenbar als erster vom Skifahren 

zurückgekehrt. Jedenfalls sieht es so aus, als ob der Termin des Vorganges, damals in der 

Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, den schlimmsten Medienhype verhindert hat.  

 

Vielleicht war es aber auch die Turin-Skala?  
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Dieses Index-System wurde zur Bewertung der Gefährlichkeit von NEOs von Richard Binzel 

und seinen Kollegen am MIT ersonnen und 1999 auf der IAU Tagung in Turin beschlossen. 

 

Die Skala ist diskret. Die Turin-Stufe eines bestimmten NEO ist zu unterscheiden seinem 

sogenannten Palermo-Wert. Das ist ein logarithmisches, auf eine Hintergrund-

Einschlagswahrscheinlichkeit bezogenes Risiko dafür, daß der betreffende NEO die Erde 

trifft. Palermo ist eine mathematisch einigermaßen sauber definierte Größe, weswegen ich 

persönlich sie sehr hilfreich finde.  

 

Die Turin-Skala nun wurde eigens für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit geschaffen. 

Sie vermeidet nicht nur Logarithmen sondern auch quantitative Wahrscheinlichkeiten und 

ersetzt sie durch sprachliche Umschreibungen: Erinnert etwas an Schulnoten. Dabei ist die 

Turin-Skala durchaus semi-quantitativ. Denn in die Einstufung fließen die kinetische Energie 

des Objekts und die momentane Impaktwahrscheinlichkeit ein: 
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Binzels erklärtes Vorbild dabei war die bei Erdbeben gebräuchliche Richter-Skala. Am MIT 

ging man davon aus, dass die Öffentlichkeit sich genauso an Turin-Werte gewöhnen würde 

wie an Richter-Magnitiden. Man stellte sich vor: So, wie die Leute heute wüßten, daß ein 

Erbeben unterhalb der Richter-Wert von 3 kein Grund zur Besorgnis darstellt, so würde es 

sich bald auch herumsprechen, daß ein NEO erst ab einem Turin-Wert von 8 wirklich 

alarmierend ist.  

 

Was aber noch nie passiert ist. Apophis war das erste Objekt, das einen Turin-Wert von 2 

erreichte. Am 27. Dezember 2004 kletterte er sogar auf den Turin-Wert 4, um noch am selben 

Tag auf Null zurückgestuft zu werden. Danach wurde der Wert 2 bisher nur noch einmal 

erreicht und zwar von 2004 VD17. Er ist heute auch wieder bei null. Als ich das letzte Mal bei 

der Nasa nachgeschaut habe – nämlich gestern – gab es nur einen einzigen Asteroiden mit 

einem von null verschiedenen Turin-Wert (nämlich 1) und einem prognostizierten 

Einsschlagstermin innerhalb der nächsten 100 Jahre, und zwar 2007 VK184. Ansonsten gibt es 

nur den interessanten Fall 1950DA, der uns aber erst im Jahre 2880 droht. 

 

Erfüllt die Turin-Skala nun ihren Zweck der Risiko-Kommunikation von Wissenschaftlern an 

die Öffentlichkeit? Zweifel sind angebracht. So gab es im August 2003 den Fall des 

Asteroiden mit der Bezeichnung 2003 QQ47, der nach seiner Entdeckung einen Turin-Wert 

von 1 bekam. Das fiel einem britischen Kollegen in Sommerlochnöten auf und schon war eine 

Sensationsmeldung in der Welt, deren Grad an Aufgeregtheit ich leider nicht rekonstruieren 

konnte, weil die BBC die entsprechende Meldung von damals aus dem Netz genommen hat.  

 

Der Fall 2003 QQ47 führte dazu, dass die Beschreibungen in der Turin-Tabelle geändert 

wurden. Man glaubte etwa, der Vermerk „Eine sorgfältige Beobachtung wird empfohlen“ 

könnte von Journalisten als Alarmmeldung fehlinterpretiert werden. Jetzt steht bei der Turin-

Stufe 1: „New telescopic observations very likely will lead to re-assignment to Level 0”. 

 

Man beachte auch hier bei den Stufen 2 bis 4 die Beschriftung “Meriting Attention by 

Astronomers”. Soll das heißen: alle anderen mögen es bitte ignorieren? Warum, fragt man 

sich da. behelligt die Turin-Skala die Öffentlichkeit dann überhaupt mit einer Abstufung 

unterhalb der Stufe 4? 
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Diese Neubeschriftung der Turin-Skala mag in manchen Fällen helfen. Aber spätestens wenn 

das nächste Mal ein Brocken ähnlich wie Apophis mit einem Turin-Wert von 2 und darüber 

auf die Liste rutscht, könnte es wieder zu Aufregungen kommen. Denn Binzels Vergleich mit 

der Richter-Skala ist meiner Meinung nach schief.  

 

Warum? weil Turinwerte von 1 oder gar 2 viel zu selten vorkommen. Viel seltener als 

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 3, von denen es global im Jahr etwa 7000 gibt und 

die schon deswegen keinen Sensationswert haben, es sein denn es gibt extrem viele 

Todesopfer.  Allein durch die Seltenheit eines Turin-Wertes größer null fällt jeder Brocken, 

der das schafft, sofort auf – zumal die Skala ja diskret ist und keine Zwischenwerte zuläßt. 

Und je näher der berechnete Einschlagstermin - und je tiefer das Sommerloch -, desto 

schneller ist die Sache in den Medien - und die Planetologen unter Ihnen bekommen 

möglicherweise lästige Telephonanrufe.  

 

Ein anderes Problem der Turin-Skala ist meiner Meinung nach, daß sie die Gefährlichkeit im 

Sinne der Größe oder kinetischen Energie eines Objektes mit der Gefährlichkeit im Sinne der 

Einschlagswahrscheinlichkeit verrührt, also der aktuellen Unsicherheit der Bahn. Ich bin der 

Meinung, daß der Öffentlichkeit die Erkenntnis sehr wohl zugemutet werden kann, daß alle 

naturwissenschaftliche Empirie immer mit Unsicherheiten und Fehlern behaftet ist. Das ist 

meines Erachtens gerade in der Risikokommunikation extrem wichtig.  

 

Daher ist es meiner Meinung nach notwendig, zusätzlich zum Turin-Wert mindestens 

anzugeben, wie lange die Bahn des Objektes schon beobachtet wurde – auch wenn ich jetzt 

himmelsmechanisch nicht gebildet genug bin, um zu sagen, ob das immer schon ein 

brauchbares Maß dafür ist, wie gut man die Bahn schon kennt. Das wirft dann allerdings die 

Frage auf, ob man die Turin-Skala überhaupt noch braucht. Oder ob es nicht reicht, das 

Kaliber und die – geeignet quantifizierte - Güte der Bahnkenntnis anzugeben. 
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4. Die NEO-Gefahr als Chance 

 

Wie auch immer, ganz verhindern wird man es nicht, daß Asteroiden oder Kometen mit 

vorläufig nichtverschwindender Einschlagswahrscheinlichkeit in der Öffentlichkeit für Furore 

sorgen. Es ist ja ein geradezu zwangsläufiges Resultat der Himmelsüberwachung, daß immer 

mehr Impaktor-Kandidaten gefunden werden.  

 

Allerdings ist es doch die Frage, was an dem einen oder anderen Hype denn so schlimm ist – 

sofern die Forscher die Sachen bei Zeiten richtig stellen? Auch würde ich die Planetologen 

und Asteroidenforscher unter Ihnen auffordern noch etwas gnädiger auf die eingangs 

erwähnten einschlägigen Erzeugnisse der Unterhaltungsindustrie zu blicken. Sicher, es ist 

wichtig, daß die Leute so was nicht mit Wissenschaft verwechseln. Aber betrachten Sie die 

Schnittstelle von NEOs und einer nunmal sensationslüsternden Öffentlichkeit nicht nur als 

Quelle möglicher PR-Unfälle, sondern auch als Chance. Daß der Weltuntergang eine gute 

Story ist, das kann und darf man sich bei der Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte durchaus 

zu nutze machen. Es ist ein Anknüpfungspunkt, Leuten etwas über Astronomie und das 

Universum zu erzählen, die Sie sonst nie erreichen würden. Wenn man es geschickt anstellt, 

dann wird dem einen oder anderen am Ende aufgehen, daß das Weltall auch diesseits von 

Armageddon ganz schön aufregend sein kann. 

 

 

 

 Ulf von Rauchhaupt 2008 


