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Erinnerung
an die Zukunft

Compulerpioniere bauen in den
USA eine "Uhr des langen f  etzt" .
Sie sol l  ro.ooo Iahre lair fen

, ,51E TICKT EINMAL PRO JAHR, schlagt

einmal im fahrhundert und der Kuckuck
kommt einmal pro Jahrtausend raus", be
schrieb Danny Hil l is im fahr 1993 seinen
Traum von einer Uhr - der langsamsten
aller Zeiten. Der Mann hatte in den Boer

f ahren am Massachusetts Institute of Tech-

nology die erste Generation superschneiier
Paral lelrechner mitentwickelt.  Die Auf

spaltung der Zeit bis hinunter zur Nano-

sekunde war Hillis vertraut. Er sehnte sich
danach, wieder in gro8eren Zeitrdumen zu

denken 10.ooo Jahre zum Beispiel.

Seine,,Uhr des iangen Jetzt" (,,The Clock

Of The Long Now") ist inzwischen Wirk
lichkeit. Mit knapp z,5o Meter Hohe tiber

ragt sie Besucher des Londoner Science
Museum. Einen Kuckuck gibt es nicht.
Daftir hat sie zu Beginn des zweiten fahr
tausends zweimal gegongt. Zwolf schliigt's
dann in der Si lvesternacht des |ahres
12.ooo. Und das ist erst der Prototyp. Die

von Danny Hil l is 1999 in San Francisco

mit gegriindete ,,Long Now Foundation"
(Stiftung des langen Jetzt) plant eine mehr

ais r8 Meter hohe Konstruktion, wetter-
geschtitzt in einem Berg in Texas (,,Clock

One"). Ein moglicher Standort fiir eine wei

tere Uhr liegt in der Wtiste von Nevada.

,,Die Idee dahinter ist es, langfr ist iges

Denken zu fordern, das heute selten gewor

den ist", sagt der Prhsident der Long Now
Foundation, Steward Brand, in Anspielung

auf Wirtschaft, Umwelt und Politik. Knapp

3ooo Mitglieder hat die Stiftung, darunter

auch Prominente wie den britischen Mu-

siker Brian Eno. Der hat den Begriff ,,langes

Jetzt" sogar erfunden, a1s er 1978 ins ge

ALTESTES TIER DER WELT,
DER SCHWAMM SCOLYMASTRA JOUBINI

10.000 Jahre

hetzte Yuppie NewYork kam. ,,Dort dach

te jeder nur an den ndchsten Tag. Keiner

fthlte sich ftir die Zukunft der Stadt ver-

antwortlich", sagt er. Das lange fetzt hat ln

der Definition der Long Now Foundation

vor etwa 1o.ooo |ahren mit den Anfdngen

der Zivilisation begonnen, und es soll noch

ebenso lange dauern. Vielleicht ist am ers

ten )anuar 12.ooo niemand mehr da, um

den letzten Schlag der Uhr zu horen. Aber

den Generationen davor kann sie eine Erin
nerung sein - nicht an die vergehenden
Nanosekunden, sondern an die Zukunft.
w!Jrr. lcng;tov. cr8

lm Science Museum London t ickt bereits ein
Prototyp der Uhr - einmal pro Jahr
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4600 Jahre

. In Moskau zum
Mars rersen

AUCH WENN EINE REISE ZUM MARS
frirhestens 2o25 starten kann, laufen die
Vorbereitungen f i i r  die mogliche Welt
raummission seit  Sommer auf Hochtou-
ren. In einer Art Raumkapsel in Moskau
erproben sechs Astronauten den Flug in
Echtzeit. Seit mehr als r7o Tagen sind die
Mdnner aus Russland, Frankreich, Italien

und China in ftinf Kammern eingeschlos
sen. Insgesamt miissen sie 5zo Tage aushar-
ren - so lange soll die Expedition inklusive

3o Tagen Aufenthalt auf dem Roten Pla
neten dauern. Damit das Experiment im

Notfall nicht abgebrochen werden muss,

gehoren auch zwei Arzte zum Team.
Mit der Simulation ,,Mars 5oo" wollen

Russland, Europa, einige asiatische Staaten
und die USA herausfinden, wie Menschen

eine so lange Isolat ion medizinisch und
psychisch verkraften. Die Zeit vertreiben
sie sich mit Musizieren, Lesen oder Filme
schauen. Der monotone Ailtag birgt Kon-
f l iktpotenzial,  weiS die russische Psycho-
login Elena Feichtinger, die die Mdnner
per E Mail betreut. Doch Romain Charles,

einer der Astronauten, ist guten Mutes:

,,Wir nehmen ieden Tag als Herausforde
rung und versuchen, das Beste draus zu
machen. Bislang hat es funktioniert,  also

sollte es auch den Rest der Zeit klappen."
Fal ls es irgendwann wirkl ich zum Mars

geht, werden die Beteiligten nicht an Bord
sein - aber sie haben den Weg geebnet.
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3700 Jahre
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