
 
 
 
 
IM ORBIT DES ARCHIVS: 50 JAHRE SPUTNIK 
Ulrich Woelk im Gespräch mit Marcel Lepper1 
 
 
MARCEL LEPPER: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie 
da sind. Wir haben sternenklaren Himmel, und das zumindest ist eine ganz gute 
Vorbereitung für das, was wir heute Abend vorhaben. Sie haben vielleicht am 
Mittwoch in der FAZ, im Teil ›Geisteswissenschaften‹, dieses ganz wunderbare 
Bild gesehen vom australischen Strand, auf der einen Seite das Feuerwerk, dann 
der Komet, das Unwetter, die Blitze. Diese Faszination, die von jeglicher Art von 
Himmelserscheinung ausgeht, nicht nur die ikonografische Faszination, sondern 
eben auch die literarische Faszination, sie ist das Thema unseres heutigen Abends. 
Es ist das Thema auch der kleinen Ausstellung, die wir heute Abend eröffnen. Zu-
nächst eine Überleitung, eine Brücke, die ich schlagen möchte zum Rilke-Vortrag 
von Werner Böschenstein vor zwei Tagen hier in Marbach. Als Rilke da oben im 
Rhonetal sehr konzentriert an den Elegien schreibt, gibt es so etwas wie eine stel-
lare Konstellation, da gibt es vor allem ganz lebhafte Anspielungen auf Himmels-
erscheinung und auf die Kommunikation mit dem Himmel. Zunächst einmal in 
einem Brief an eine seiner Gönnerinnen schildert Rilke mit der ihm üblichen Em-
phase, was mit ihm geschieht und was auch mit diesen Texten geschieht: »Es war 
ein namenloser Sturm, ein Orkan im Geist. Alles, was Faser in mir ist und Geweb, 
hat gekracht.« Über Frieda Baumgärtner, das Mädchen aus dem Kanton Solothurn, 
das ihm sehr diskret den Haushalt führt, schreibt er: »Frieda hat brav standgehal-
ten in diesen Tagen, da Muzot auf hoher See des Geistes trieb. Nun war sie wirk-
lich das ›Geistlein‹ – kaum da, doch sorgend, ohne Angst, wenn ich hier oben 
Kommandorufe ausstieß und Signale aus dem Weltraum empfing und sie dröh-
nend beantwortete mit meinen immensen Salutschüssen.« So viel als Überleitung 
zum vergangenen Vortrag. 
 
Literatur, Kosmos und Krieg, das ist ein astronomisch weites Feld; und dieses Feld 
können wir beide heute Abend nicht vermessen, auch in dieser Ausstellung nicht. 
Wir können sozusagen nur einzelne Sternchen anknipsen und versuchen einen 
Blick in das zu werfen, was im Archiv wiederstrahlt von dieser Konstellation ›Sput-
nik 1957 – Sputnik 2007‹. Zu allererst aber darf ich Ihnen Ulrich Woelk vorstellen. 

                                                 
1 Der folgende Text basiert auf einem Mitschnitt der Veranstaltung vom 15. Februar 2007. 
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Ulrich Woelk, der diese Ausstellung für uns kuratiert hat, schrieb für diese Ausstel-
lung einen Text, einen Text fürs Archiv, einen Text aber zunächst fürs Museum, 
denn er hat mit ihm handschriftlich – das ist der Traum eines jeden Autors, den 
Sternenhimmel zu beschriften, das Firmament mit den eigenen Schriftzügen zu 
füllen – sozusagen das Firmament des Ausstellungsraums für uns beschriftet. Ul-
rich Woelk ist in Köln aufgewachsen als Sohn eines Chemikers, hat Physik studiert, 
1987 seine Diplomarbeit über Chaostheorie eingereicht. Dann ist er nach Berlin 
übergesiedelt, wurde 1991 in Astrophysik promoviert, er war anschließend an der 
TU Berlin bis 1995 als Astrophysiker tätig. Und dann – darum haben wir ihn hier – 
ist er zur Literatur übergelaufen. Wir haben eine ganze Reihe von Texten, von 
Büchern, nicht nur hier auf dem Tisch, sondern gleich auch in der Projektion. Wir 
können Ihnen also bei der Gelegenheit nicht nur die Sputnikreflexionen im Archiv 
vorstellen, sondern gleichzeitig auch den Autor Ulrich Woelk. Nur einige dieser 
Bücher seien genannt, Freigang von 1990, dann Liebespaare, beide noch während 
der Physikzeit geschrieben … 
 
ULRICH WOELK: Nein, Liebespaare kam später, das war 2000. 
 
M.L.: Das ist wahr, da sind Sie schon übergelaufen. Aus der Zeit des Überlaufens 
Einstein on the lake bei dtv, Die Einsamkeit des Astronomen bei Hoffmann & Campe, 
auch das 2005, also längst aus der Zeit nach der Physik. Wir haben aber zur Ver-
bindung dieser Epochen den Text für die Mainzer Akademie projiziert; und um 
diesen Text soll es heute Abend auch noch ein bisschen gehen. Dieser Text soll für 
uns nämlich ein bisschen Grundlage sein, uns dem Sputnik zu nähern. 
 
Zunächst möchte ich Ihnen noch etwas sagen zu diesem Ausstellungsformat. Die-
se Ausstellung ist keine dokumentarische, keine historische Ausstellung, wie man 
sie im Deutschen Historischen Museum zum Sputnik machen könnte, also eine 
Technikausstellung oder etwa eine politische Ausstellung. Sie ist eine Autorenaus-
stellung: Ulrich Woelk ist mit uns ins Archiv gegangen und hat nach dem Sputnik 
gesucht, und wir haben nicht nur den einen oder anderen Sputnik, sondern eine 
ganze Reihe von Sputniks gefunden. Wir dachten zunächst, wir machen eine Aus-
stellung über das Fehlen des Sputniks. 
 
U.W.: Ja, es war sehr schwierig, etwas zu finden. Es war nicht so, dass man ›Sput-
nik‹ oben reinsteckt und dann kommt eine Lawine von Exponaten dabei raus. 
 
M.L.: Das Suchwort ›Sputnik‹ war erschreckend ergebnislos. Die Bestände haben 
nur sehr zögerlich geantwortet, dafür aber ist das, was wir gleich in der Ausstel-
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lung sehen können – ich möchte gar nicht allzu viel antizipieren – ganz erstaunlich 
und hoch prominent. Da liegt Celan, da liegt Günter Eich, da liegt Mörike … 
 
U.W.: Jünger … 
 
M.L.: … Falls Sie jetzt wegen Mörike stutzen: Der hat etwas mit diesem Ausstel-
lungstypus zu tun. Diese Ausstellung als nicht-dokumentarische Ausstellung ist 
auch eine assoziative Ausstellung. Diese Ausstellung handelt von den Träumen 
von Fliegen, von ballistischen Versuchen, von Raketen, von Flugkurven und von 
runden Instrumenten, die man irgendwie in den Raum befördert. Wir haben eine 
schöne Sammlung, auch in der Bibliothek. Wir wollten erst kleine, runde Bücher 
ausstellen, alle schön rund und auch sehr zum Fliegen geeignet. Von diesem dann 
doch etwas schwierigen Witz haben wir dann Abstand genommen. Die Exponate 
nun …  Wir wollen uns eigentlich beide heute Abend nun gar nicht so sehr über 
die Exponate unterhalten, Sie sollen gleich selbst schauen, was dort unten liegt. 
Das ist eine kleine Wundertüte, für Sie ausgepackt. Ich kann Ihnen nur sagen, es 
ist sehr prominent. Neben den Genannten sind auch Karl Jaspers und Günter Ku-
nert; alles ein bisschen aus dem Kontext des Sputnik-Starts heraus, zum Teil sehr 
eng damit verknüpft wie die Bremer Rede Celans … 
 
Einsteigen, Herr Woelk, möchte ich mit etwas ganz anderem, etwas, was Sie nicht 
in der Ausstellung sehen, nämlich mit Arno Schmidt. Wir haben eine große Arno 
Schmidt-Ausstellung hier gehabt und deshalb haben wir auf das Exponat verzich-
tet. Es gibt einen Text von 1956, Geschichte auf dem Rücken erzählt. Was ist die 
Situation? Sie haben mich auf diesen Text gebracht. 
 
U.W.: Die Situation ist ein beinahe bisschen in der Schwebe. Man könnte sagen, es 
ist eine psychologische Gesprächssituation. Ein junger Mann wird von einer Frau 
Doktor gewissermaßen zum Erzählen aufgefordert, und zwar auf dem Rücken 
liegend, die klassische Couch-Situation möchte man sagen. Warum das Ganze 
geschieht und worüber er erzählen soll, bleibt eigentlich im Unklaren. Er soll ein-
fach nur erzählen, es ist ein schlechtes Wetter draußen, aber das Kaminfeuer knis-
tert und es gibt schöne Sätze darin, dass es doch nichts Besseres gibt als ein pralles 
Kaminfeuer und dann Geschichten zu erzählen. Die zwei Geschichten, die er dann 
erzählt, sind ganz eigenartig und haben mir beide gefallen. Sie spielen in Skandi-
navien. In der ersten erzählt er von einem Sommerurlaub mit Geologen. Er be-
schreibt diese Geologen als Menschen, denen gewissermaßen jeder Stein zum 
Mysterium wird, den sie zerschlagen müssen, um sein Innerstes zu erfassen, de-
nen eine Steinpyramide bestenfalls ein Lakkolith ist, wie es heißt. Hier klingt sozu-
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sagen das Wissenschaftsthema an – der Wissenschaftler nimmt die Dinge ausein-
ander, um zu erfahren, wie sie zusammengesetzt sind. Das ist der erste Teil, mit 
sehr viel Ironie und sehr hübsch erzählt. Dann gibt es eine Unterbrechung, Frau 
Doktor gießt sich ein gutes Glas Whiskey ein. Darauf geht es weiter, er soll eine 
zweite Runde erzählen. Nun kommt eine Geschichte, die scheinbar gar nichts mit 
der ersten zu tun hat, die aber auch in Schweden spielt – und im Krieg. Darin 
transportieren ein paar Schmuggler eine Reihe von Schwarzpulver in schweren 
Säcken über die Grenze; und der letzte – dreizehn sind es, glaube ich – hat in sei-
nem Sack ein Loch. Sein Sack wird immer leichter, und darüber freut er sich. Aber 
dann merkt er, dass da irgendwie ein Fehler sein muss im System, er bemerkt das 
Loch. Alle halten an; und nun hat er offenbar Angst, dass seine Spur, das Schwarz-
pulver, das die ganze Zeit herausgerieselt ist, möglicherweise entdeckt werden 
könnte. Was nicht so gut ist, wenn man etwas schmuggelt. Er hat die glorreiche 
Idee, sich eine Zigarette anzuzünden und mit ihr ans Ende seiner Spur zu ge-
hen … und sie einfach dadurch zu vernichten, dass er die Zigarette daranhält. Das 
funktioniert auch, die Spur brutzelt also ab – und dann gibt es einen riesigen Knall 
und die restlichen zwölf fliegen auf ihren Säcken ins Weltall. Das alles passiert auf 
zwei Seiten. Dann nimmt die Geschichte noch eine dritte Wendung. Wir blenden 
wieder zurück in das Zimmer mit der Frau Doktor. Die Frau Doktor mit ihrem 
sagenhaften roten Kleid und ihrem Whiskey beugt sich über den Erzähler, weil sie 
nach den Zigaretten greifen will, die hinter ihm stehen, sie beugt sie mit der Fülle 
ihrer weiblichen Körpermasse über ihn … Und dann kommt der letzte Satz, den 
lese ich vor, weil er so hübsch ist: »Über mich gebeugt, das heißt, zur Zigaretten-
schachtel natürlich, unübersehbar riesenhaft war ihr Kleid, rote Wüste mit 
schwarzen Felsstumpen, auch das Gesicht schwebte endlos, die Brillengläser hin-
gen wie zwei starre, gefrorene Seen über mir, in deren Grund ich fantastisches 
Ungeheuer mich nicht bewegte. Immer noch – ich legte unwillkürlich den Hand-
haken um ihren Hals, und der Trabant, planetoid, o Du mein Satellit, stieß mit mir 
zusammen.« 
 
M.L.: Das Schöne an diesem Text ist, dass er von 1956 ist. 
 
U.W.: Ja, er ist sozusagen prophetisch. Ein Jahr vor dem Sputnik … Und die Russen 
haben das alles ja sehr im Geheimen gemacht, man kann also wirklich nicht sagen, 
Arno Schmidt hätte da offenbar Kanäle gehabt. Das Schöne ist aber natürlich, und 
deswegen habe ich das jetzt auch so ausführlich erzählt, dass der Text doch eini-
ges von dem enthält, was mich auch in der Ausstellung oder beim Machen dieser 
Ausstellung bewegt hat: Das ironische Spiel, die Überblendung, auf der einen Seite 
mit den Naturwissenschaften, mit dem Versuch, die Welt zu verstehen, das Ganze 
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in Geschichten gepackt, und dann, plötzlich, wird die ganze Satelliten- und Plane-
toiden- und Wissenschaftswelt zur Metapher für etwas völlig anderes, den Zu-
sammenstoß zwischen dem weiblichen und dem männlichen Geschlecht. So habe 
ich eben diesen Sputnik auch für mich immer gesehen; einerseits als technisches 
Gerät der Menschheit, mit der sie irgendetwas bezweckt, was auch immer – dar-
über können wir auch reden –, andererseits aber als große Metapher eines Wer-
fens in einen Raum hinein. Und dann kann man schauen, was passiert: Begegnung, 
Umkreisung, Einsamkeit – die Einsamkeit des Weltalls –, aber eben Umkreisung, 
ständiges Orbitieren von Dingen umeinander, die nicht voneinander loskom-
men … Da hat man einfach eine wunderbare Metaphernwelt, in der man sich sehr, 
sehr schön als Autor bewegen kann.  
 
M.L.: Sie haben für uns einen Text verfasst, von dem schon die Rede war; dort gibt 
es zwar keine Frau Doktor, aber eine ganz ähnliche Figur … 
 
U.W.: Ja, als ich den Text geschrieben habe, geriet er mir mal komisch, mal melan-
cholisch. Er ist viel länger geworden, als ich wollte. Von dem, was ich jetzt für die 
Ausstellung zusammengestellt habe, als Exzerpt, als Wesensgehalt dessen, was ich 
da gearbeitet habe, ist es eher die melancholische Seite, die so ein bisschen nach 
oben kommt. Es ist zunächst einmal eine groteske Grundsituation – ich habe den 
Text »Sputnik. Ein Tagebuch«: Jemand sitzt in diesem Sputnik und fliegt damit 
Sputnik durch den Weltraum. Während er das tut und sich diverse Gedanken über 
seine Lage und überhaupt über das Fliegen und das Werfen und die Zeit macht, 
stellt man fest, dass diese Bewegung fort von der Erde eben auch eine metaphori-
sche Bewegung ist, ganz offensichtlich fort von einer Frau, von einer alten Liebe, 
die nicht funktioniert hat, die dann in Erinnerungsbildern in dieser Tagebuchform 
eben auch in aller Kürze erscheint, sodass man immer ein Überblenden von der 
konkreten Situation des Fliegens, des Vakuums, der Einsamkeit hat und gleichzei-
tig auch der konkreten Einsamkeit, des Verlassens einer Frau, des Gehens, des 
Nicht-zusammen-finden-könnens.  
 
M.L.: Wir haben bei Arno Schmidt den Orionnebel aus Zigarettenrauch, da wird ein 
ganzes Bildfeld eröffnet. Dieser Schmidt-Text schien uns sehr geeignet, das Krie-
gerische, das Erotische und dann auch das Kosmologische auf unangestrengte 
Weise engzuführen. Wenn man das geradezu ideengeschichtlich machen wollte, 
dann könnten wir Sie morgen früh noch nicht entlassen, insofern haben wir es an 
diesem kleinen Textschnipsel getan. Sie haben Ihrem eigenen Text zwei Zitate 
vorangestellt, das eine von Stanisław Lem, das andere von Schiller … 
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U.W.: Dem genius loci geschuldet, natürlich. 
 
M.L.: Das Zitat vom großen Wurf, ich wage es nicht, es an dieser Stelle zu zitieren. 
Was Sie interessiert hat, ist ja offenbar – das wurde auch in unseren Gesprächen 
vorab deutlich – das Ballistische. Wir haben viel gesprochen, wir wollten eigentlich 
auch etwas zu den Raketenfantasien schon der 20er-Jahre machen. Das hätte man 
auch sehr schön tun können, nicht so sehr mit unserem Material, aber man hätte 
es tun können. Sie haben sich für die Flugkurven interessiert und immer für das 
Werfen. 
 
U.W.: Ja, also das Werfen, das kam letztlich auch durch unsere Gespräche. Wir 
haben überlegt, was man machen kann, ich muss ein bisschen ausholen. Wir sind 
durchs Archiv gegangen, fanden Jaspers, fanden dann eben Jünger und haben 
auch bei Heidegger ein bisschen geguckt. Wir hatten ja auch kurzzeitig den Plan, 
das bekannte Interview von Heidegger, das er dem SPIEGEL gegeben hat, in die 
Ausstellung zu nehmen. Bei Heidegger gibt es ja diesen sehr zentralen Begriff der 
Geworfenheit der Existenz. Als ich dann über die Dinge nachgedacht habe, zwang 
sich mir beinahe dieser Ausdruck des Werfens auf. Wir sagen immer: »Die Rakete 
fliegt zum Mond.« Man muss aber wissen, dass diese Formulierung – technisch 
gesehen – falsch ist. Die Rakete wird allerhöchstens von uns weggeworfen, und 
fliegt sie eine Wurfparabel, die hier und da mit kleinen Steuerungsdüsen vielleicht 
noch ein bisschen korrigiert wird. Im Grunde folgt die Rakete einer ballistischen 
Bahn. Also: ein Werfen – und genauso war es natürlich auch bei dem Sputnik. Die 
Leistung der Russen bestand darin, eine Rakete zu bauen, die stark genug war, 
diese kleine Kugel in den Weltraum zu werfen. Und zwar mit einem solchen 
Schwung, dass sie  – ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das war, vier oder fünf Mal – 
um die Erde kreisen konnte, bevor sie dann wieder zurückgefallen und in der Erd-
atmosphäre verglüht ist.  
 
M.L.: Ihre Fachkenntnisse sind unser immenser Vorteil heute Abend. Sie könnten 
uns ja auch genau das Abschießen eines solchen Satelliten erklären, bis hin zu 
dem chinesischen Experiment, das noch gar nicht so weit zurückliegt. Auch das 
hat ja offenbar etwas mit Werfen zu tun. In Ihrem Text schreiben Sie: »Raketen 
fliegen gar nicht, Fliegen ist etwas völlig anderes. Das ist den meisten Menschen 
überhaupt nicht klar. Mir selbst war es auch nicht klar«, sagt da der Ich-Erzähler, 
»aber jetzt spüre ich es: mit Fliegen hat das hier nichts zu tun, diese erschütte-
rungsfreie Lautlosigkeit.« Das ist sozusagen Ihr eigenes ballistisches Experiment, 
Ihre Trägerrakete, Ihre metaphorische Trägerrakete, auf der Sie dann auch sitzen, 
um in irgendeiner Weise dann auch in diese Zweierkonstellation hineinzukom-
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men, in diese erschütterungsfreie Lautlosigkeit. Das mit dem Werfen hat natürlich 
auch noch einen anderen Beiklang, das hat ja auch etwas von Schöpfungsmytholo-
gie und das hat etwas vom Würfeln. 
 
U.W.: Die deutsche Sprache ist da ja sehr hübsch, weil sie sozusagen diese Wurzeln 
dann in alle möglichen Zusammenhänge stellt: entwerfen, verwerfen, würfeln, 
»Gott würfelt nicht«, wie Einstein sagte. Wir finden in diesen Sprachwurzeln viele 
Anklänge, und wir haben eben den großen »Wurf« bei Schiller, der nichts anderes 
bedeutet, als dass einem etwas ganz besonders gut gelungen ist. Insofern ist eben 
auch der Sputnik eine Art großer Wurf, zumindest technisch und tatsächlich auch 
im direkten, wörtlichen Sinne. 
 
M.L.: Man könnte jetzt auch von Mallarmés Würfelwurf-Versen, Un coup de dés, 
erzählen. Ich würde Sie gerne aber auf einen Abweg führen. In Ihrem Text gibt es 
einen Bordcomputer, der heißt Ulysses. Der Protagonist, der Ich-Erzähler in Ihrem 
kleinen Text, versucht nicht nur mit seiner persönlichen Frau Doktor, die, glaube 
ich, Anna heißt, sondern auch mit diesem Bordcomputer zu kommunizieren. Da 
tut sich nicht nur ein ganzes Panorama der Technikgeschichte auf, sondern auch 
eines der Philosophiegeschichte. Gedankenexperimente wie die Turingmaschine – 
wie kann man herausfinden, ob eine Maschine in irgendeiner Weise mit Intelli-
genz, gar mit Bewusstsein begabt ist – spielen mit herein. Man stelle ihr Fragen, 
mal gucken, ob sie antwortet, in welcher Weise sie antwortet. Ulysses heißt nun 
dieser Bordcomputer, und das hat mich noch auf eine ganz andere Idee gebracht, 
die bei Ihnen gar nicht ohne weiteres intendiert ist, nämlich das Nebeneinander 
von Feuerwerk und Komet. Ich denke an jene in hohem Maße anstößige Szene in 
Joyce’ Ulysses – Sie alle erinnern sich –, in der die Raketen aufsteigen, die aber 
eigentlich eine Szene der voyeuristischen Beobachtung und erotischen Befriedi-
gung ist. Das spielt natürlich bei diesen ballistischen Experimenten zumindest als 
Beiklang, auch bei Arno Schmidt, immer eine Rolle, auch in dem Astronomen-
Projekt bei Arno Schmidt. Wir hatten im letzten Jahr eine Lesung aus dem Lilien-
thal-Projekt … Das ist immer mit dabei, oder? 
 
U.W.: Ich meine, es gibt noch mehr Beispiele, Pynchons Gravity’s Rainbow wäre 
sicherlich auch ein Roman, den man da mit unbedingt nennen müsste, das heißt, 
dass man die Rakete, das Abschießen eines Körpers in etwas anderes hinein auch 
immer als männliche Hybris, als männlichen Entwurf, Wurf, Entwurf von Welt 
gedeutet hat, der eben aber letztlich die Menschheit – je nachdem, wie man es 
interpretiert – in eine Sackgasse führt. Das ist übrigens auch sehr interessant bei 
den Exponaten, die wir gefunden haben. Wir haben einige, die – wie ich finde – 
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sehr spielerisch-unverkrampft oder auch unideologisch mit dem Thema umgehen. 
Dann haben wir aber auch solche aus dem Kontext der 50er Jahre, die das Thema 
ernst nehmen und deren Grundbewertung sehr, sehr kritisch ausfällt – und zwar 
gar nicht unbedingt, wie man es vielleicht zunächst erwarten würde, im Sinne 
einer Kriegsbedrohung. Nein, die Bedrohung ist sogar noch viel allgemeiner. Man 
liest eine Art von Kulturbedrohung heraus. Das geht auch gerade in die Richtung 
des erwähnten Interviews mit Heidegger, der von der planetarischen Technologie 
und von der Entfesselung der planetarischen Technologie gesprochen hat und der 
sozusagen eine Entwurzelung des Menschen, eine Entheimatung des Menschen 
unterstellt hat, was ja zumindest – wenn man den Sputnik jetzt wieder nimmt oder 
das, was daraus geworden ist – auch stimmt. Denn natürlich führt die bemannte 
Raumfahrt einen, den Menschen, die Menschheit zunächst einmal als Bewegung 
von ihrem Planeten weg. Das war sozusagen dieses Entwurzeln der Menschheit 
und dieses Entziehen eines kulturellen Bodens. Das liest man nicht nur bei Hei-
degger, weil der ein sehr konservativer Denker gewesen ist, sondern das liest man 
in allen Stellungnahmen dieser Zeit, aus welcher Richtung sie auch kamen. Das ist 
doch ganz interessant, dass der Sputnik offenbar ein Auslöser war, sich auf Tech-
nik noch einmal zu besinnen oder das Wesen der Technik noch einmal genauer in 
den Blick zu nehmen. 
 
M.L.: Wird da der Sputnik zur Metapher für etwas ganz planetar Wahrgenommenes, 
nämlich Entwurzelungserfahrungen, Entfremdungs- und Entfernungserfahrungen, 
Distanzerfahrungen; Distanzerfahrungen nicht nur im Sinne eines Distanzgewinns, 
sondern auch eben als eines Verlusts von Nähe? 
 
U.W.: Wenn man sich schnell bewegen kann, hat das ja immer zwei Aspekte. Zum 
einen ist es sehr praktisch, weil man sehr schnell von A nach B kommt, aber die 
Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass einem A, also der Ausgangspunkt, auch 
verlustig gehen kann, weil die Notwendigkeit, dort zu bleiben, wo man ist, nicht 
mehr gegeben ist. Man ist eben ganz schnell überall. Man sollte vielleicht noch 
einen anderen Aspekt in diesem Zusammenhang erwähnen, den man damals noch 
nicht wissen konnte. Der eigentliche Entwurzelungsaspekt, der sich mit der Tech-
nologie verbindet, ist gar nicht so sehr die bemannte Raumfahrt gewesen, die den 
Menschen schlussendlich einmal zum Mond gebracht hat und zurück, das ist ja 
bisher relativ folgenlos geblieben. Aber die Raketentechnologie ist die Grundlage 
für die ganze Globalisierungswelt, der wir uns heute ausgesetzt sehen. Die ganzen 
Kommunikationswaren, Geldströme, alles funktioniert in der Weise nur, weil un-
ser Planet sozusagen in einen Kommunikationskäfig eingesponnen ist aus krei-
senden Satelliten, die ständig die Informationen austauschen. Die man braucht, 
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um so ein System überhaupt am Laufen zu halten. Wenn man dann wiederum 
weiß, dass natürlich auch die ganzen medialen  und kulturellen Inhalte über die-
ses System laufen und welche Schwierigkeiten daraus resultieren, dass sozusagen 
alle Völker an allen medialen Inhalten partizipieren können, was immer zu culture 
crahs führt, weil vieles einfach nicht kompatibel ist, dann begreift man erst das 
Ausmaß der Veränderung, die wirklich mit dem Sputnik ihren Startschuss erlebt 
hat. 
 
M.L.: Gibt es dabei nicht auch eine Angst einerseits, hinausbefördert zu werden auf 
Nimmerwiedersehen, und dann andererseits die Angst, dass das, was da hinausbe-
fördert wird, einem dann letztendlich auf den Kopf fallen könnte? Das ist die alte 
Kometenangst, die in den großen frühneuzeitlichen, apokalyptischen Prophetien 
eine Rolle spielt. 
 
U.W.: Man glaubte eben immer, dass das Erscheinen eines Kometen etwas Beson-
deres ankündigt, da manche Kometen die Eigenschaft haben, sehr selten zu er-
scheinen. Der Halley’sche ist noch relativ schnell mit seinem 60-Jahre-Rhythmus – 
oder wie viel es jetzt genau ist –, andere brauchen ja viel länger, bis sie wieder-
kehren. Da hat man dann das Gefühl, dass es ein Einzelereignis ist. Man hat sehr 
spät verstanden, dass das zyklische Ereignisse sind. Ich glaube, dass die Mensch-
heit grundsätzlich immer dazu verurteilt war, den Himmel als etwas zu betrachten, 
was mit ihr zu tun hatte. Das fängt mit einfachsten Erscheinungen des Wetters an 
und hört bei der Wolkenschicht nicht auf. Das heißt, man guckt weiter, dann sieht 
man die Sonne und sieht den Mond erst einmal als sehr große Gestirne und merkt: 
Die Sonne verschafft uns das Licht, die Sonne ist sozusagen das, was überhaupt 
erst alles hier ins Laufen bringt. Der Mond war auch ganz wichtig als Beleuch-
tungskörper, dann die Planeten usw. Man hat einfach gemerkt, dass die Erde in 
einen kosmischen Rahmen eingebettet ist, den man einfach nicht außer Acht las-
sen kann. Den hat man dann in verschiedener Weise interpretiert, natürlich zum 
Teil auch sehr katastrophisch und endzeitlich. Um das zu verstehen, müsste man 
anfangen, die Psyche des Menschen zu analysieren, der offenbar dazu neigt, Dinge 
positiv zu sehen, aber auch dazu, Zeichen schlecht zu deuten. 
 
M.L.: Das Ganze hat ja jetzt auch eine völkerrechtliche Komponente. Da oben ist 
sozusagen rechtsfreier Raum, zunächst einmal, so scheint es. Kürzlich las ich zur 
Vorbereitung einer Tagung Carl Schmitts Schrift Die Wendung zum diskriminie-
renden Kriegsbegriff von 1938. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie fragen: 
Wie steht es mit dem Völkerrecht im Weltall? 
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U.W.: Da muss ich natürlich aufpassen, denn Jurist bin ich nicht. Ich bin vollkom-
mener Laie und kann nur sagen: Meines Wissens ist der Weltraum noch nicht auf-
geteilt. Ein Land hat zwar, glaube ich, eine Hoheit bis zu einer gewissen Höhe, 
aber der Weltraum, das zumindest als Zahl, um etwas Konkretes zu sagen, der 
Weltraum beginnt laut irgendeiner offiziellen Definition, die vermutlich von der 
UN oder von wem auch immer festgelegt worden ist, bei 100 km. Vielleicht ist es 
dann so, dass ein Staat das bis 100 km als sein Territorium betrachten kann – und 
darüber hat man dann ein überstaatliches Gebilde. Insofern resultieren daraus 
nun eine Reihe hochinteressanter Fragen, die Sie ja schon angesprochen haben. 
Was passiert, wenn sich die Nationen gegenseitig Satelliten abschießen? Dann 
dringen sie ja formal nicht in ihr Territorium ein und so weiter und so fort. Aber 
ich muss es dabei belassen, weil ich für diese Dinge kein Experte bin. 
 
M.L.: Wir haben zumindest einen Erläuterungsversuch in dieser Ausstellung, kein 
Carl Schmitt-Exponat, aber ein Hans Blumenberg-Exponat: Delegation in den Welt-
raum heißt dieser kleine Text. 
 
U.W.: … das ist ein schöner Text … 
 
M.L.: Das ist ein schönes, kleines Blumenberg-Fragment, unpubliziert bislang, ei-
gentlich ein zeichentheoretischer Text, der davon ausgeht, dass sozusagen dort im 
Weltall Stellvertreterkriege stattfinden können …  
 
U.W.: … Stellvertreterwettkämpfe ausgetragen werden, kann man vielleicht sagen. 
Blumenberg sagt, dass im Grunde genommen Kriege nicht erst in dem Moment 
beginnen, wo der erste Schuss fällt. Vielmehr geht jedem Krieg so eine Art Kräfte-
kettenrasseln, Säbelrasseln in jeder Form voraus. Krieg, so sagt er, wird erst ein-
mal auf die Form des Symbolischen delegiert. Man sagt: »Wir zeigen erst einmal, 
wie weit wir mit der Rakete kommen, dann können die mal zeigen, wie weit die 
mit ihrer Rakete kommen.« Das ist ein Verhalten, wie es auch im Tierreich üblich 
ist: die Krallen zeigen, bevor man wirklich aufeinander losgeht. Blumenberg zieht 
einen Vergleich, indem er sagt, dass dieser ganze Wettlauf im Weltraum im Grun-
de genommen nichts anderes ist als das, was man bei der Olympiade oder andern 
Sportwettkämpfen macht: Man versucht zu zeigen, welches System besser ist, wel-
ches System mehr Goldmedaillen holt. Auch das, sagt er, sind im Grunde genom-
men Delegationen von Aggressionshandlungen. 
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M.L.: Was im Weltraum passiert, braucht einen persönlich nicht zu tangieren … 
Am Ende dieses Textes wird der Sputnik ja ganz kurz erwähnt, auch mit seinem 
entnervenden Geräusch. Es gibt noch einen zweiten Blumenberg-Text, den wir 
gefunden haben, der nun ist publiziert und wir haben ihn nicht in diese Ausstel-
lung aufgenommen. Er erschien 1997 und wurde noch von Blumenberg selbst zur 
Publikation in dem Sammelband Die Vollzähligkeit der Sterne vorbereitet. Im Text 
Was ist Astronoetik gibt es wieder den Sputnik, nun aber in einen forschungstech-
nischen Zusammenhang. Das muss ich ein bisschen erläutern. Blumenberg be-
richtet aus seiner frühen Zeit an der Universität Kiel, und zwar von dem Hirnana-
tomen Wolfgang Bargmann, der in Kiel sein Wesen und auch Unwesen trieb. 
Barkmann, der offenbar so eine Art Studium generale betrieb, lancierte 1957 ein 
Rundschreiben und sprach von einer deutschen Bildungskatastrophe avant la 
lettre. Seine Rundschreiben, in denen er zu Programmen und Förderungsanträgen 
aufforderte, waren berüchtigt. Sein Rundschreiben bekam einen neuen, einen 
dringenderen Ton, als im Oktober 1957 der erste falsche Komet, der piepende 
Kunstmond namens Sputnik, die Erde umkreiste und den nach ihm benannten 
Sputnik-Schock auslöste. Die Astronoetik war die ironische Antwort – Astronoetik 
ist wohl ein Begriff, den Barkmann geprägt und für sich in Anspruch genommen 
hat – auf die allseits gestellte Frage: Was haben wir Vergleichbares? Das muss man 
sich auch im Kontext der Bundesrepublik der späten 50er Jahre vorstellen … So 
kam es zu An- und Umfragen, wie und was man denn im Westen zu forschen ha-
ben, begleitet von der Ermunterung »Holen wir auf! Stellen wir Anträge!« Das ist 
sozusagen die DFG-Antwort, die … 
 
U.W.: … übrigens auch nicht im luftleeren Raum erfolgte. Denn die SPIEGEL-
Ausgaben aus der damaligen Zeit, also nach dem 4. Oktober, belegen tatsächlich 
eine Bildungsdebatte: Warum wir so etwas nicht können und ob unsere Kinder da 
überhaupt mithalten können. – Aber ich möchte da noch Bemerkung in Klammer 
machen, die uns zwar ein bisschen vom Thema abbringt, aber nicht ganz, wir 
bleiben beim Himmel. Ich habe nämlich den ganzen SPIEGEL darauf hin durchge-
forstet, was nun allgemein über Raketen, Rüstung usw. geschrieben worden ist. 
Ein Artikel hat mich wirklich verblüfft. Da ging es um die Atomversuche, die sei-
nerzeit durchgeführt worden sind, und eine Theorie der Erderwärmung, die sich 
daraus ergab. Es ging darum, dass wir das Weltklima beeinflussen. Das fand ich 
natürlich sehr interessant, gerade angesichts der aktuellen Debatten: Man hat also 
damals schon gedacht, dass der Mensch seine Grenzen überschreitet, indem er das 
Wetter oder den Himmel verändert. 
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M.L.: Verblüffend ist auch, dass ausgerechnet an diesem kleinen, auch in seiner 
Wirkung sehr begrenzten Sputnik-Experiment, diese Bildungsdebatte losgetreten 
wird. Man hätte sich ja Dutzende von anderen Anlässen vorstellen können, in der 
internationalen Forschungslandschaft – Neuentdeckungen, technologische Innova-
tionen –, an denen sich diese Bildungsdebatte entzünden hätte können. 
 
U.W.: Es ist im Nachhinein nicht so schwierig zu verstehen, dass es speziell in 
Deutschland dazu gekommen ist. Das hat mit der Historie der Raketentechnologie 
zu tun. Ich will es ganz kurz sagen, die meisten wissen es wahrscheinlich. Die Ra-
kete ist ja eigentlich ein deutsches Produkt. Nicht in ihren allerersten Anfängen – 
da kann man bis nach China zurückgehen –, aber was dann geschehen ist, im We-
sentlichen in den 30er-Jahren, man denken an Leute wie Werner von Braun. 
Deutsch ist die Rakete aber auch unter einem historisch sehr, sehr unguten Ge-
sichtspunkt. Der Militarismus des Nationalsozialismus hat ja zur Entwicklung ei-
ner industrielle Großrakete geführt, die zu Kriegszwecken auch eingesetzt wurde. 
Sie war zwar im Grunde genommen nicht kriegsentscheidend, aber das war relativ 
knapp … Die technologisch durchaus anerkennenswerte Leistung Werner von 
Brauns war es, eine Rakete zu bauen, die sozusagen startet und auch hochfliegt. 
Etwa anderes ist es natürlich, so etwas in Serie zu fertigen. Innerhalb von etwa 
zehn Jahren gab es da einen unglaublichen technologischen Fortschritt – wenn 
wir alles Historische und diesen Kontext einmal weglassen und es einfach nur als 
Ingenieursleistung sehen. Das Bewusstsein dafür, dass das in Deutschland gelun-
gen war, war natürlich auch zehn Jahre später noch da. Man hat dann in Deutsch-
land gesehen, dass dieser Faden im eigenen Land abgerissen. Aber die Russen 
machen das jetzt, die können das … Das hat die Alarmglocken läuten lassen: »Ja, 
was ist eigentlich mit unseren großen Köpfen? Wie bringen wir die Jugend dahin, 
wieder zu diesen Fähigkeiten zu finden usw.?« 
 
M.L.: Wir hätten in unser Ausstellungskonzept – auch das hätte etwas mit Pädago-
gik zu tun – eine ganze Reihe von Spielen aufnehmen können, nicht nur aus der 
ehemaligen DDR, Sputnik-Spiele, Sputnik-Quartette. Wir haben darauf verzichtet, 
weil das das Konzept einer Archivausstellung gesprengt hätte. Wir haben aus un-
serem Bestand die Ausstellung bestückt, also nur aus dem Dialog des Autors mit 
dem Bestand. Da nun wandert der Sputnik lebhaft auch ins Spielzeug, in die Spiel-
zeugikonografie ein. Damit wird offenbar einer noch sehr junge Generation nicht 
nur eine besondere Anziehungskraft dieser Fluggeräte vermittelt, sondern auch 
eine besondere Beschäftigungswürdigkeit. 
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U.W.: Spielzeug war immer schnell auf der Höhe der technologischen Entwicklung. 
Es ist natürlich schwer, eine Rakete zu bauen, aber eine Spielzeugrakete oder ei-
nen Gegenstand, der so aussieht, das geht sehr leicht, und dass Kinder davon fas-
ziniert sind, kann man ja gut verstehen. Wenn ich das einmal aus meiner eigenen 
Erinnerung beschreiben darf … Ich bin 1960 geboren, drei Jahre nach dem Sput-
nik, aber danach ging ja der Wettlauf im Weltraum erst so richtig los. Die Mond-
landung ist das erste richtige Fernsehereignis, an das ich mich erinnern kann. 
Natürlich war auch ich von diesen Raketen und allem, was damit zusammenhing, 
unglaublich fasziniert und habe mir dann ein Fernrohr gewünscht. Ich war also 
auch angesteckt von diesen Dingen, in einem ganz naiven, direkten, kindlichen 
Sinne natürlich. Sicherlich, nicht alle Kinder sind gleich, aber doch viele Kinder. 
Der mögliche Aufbruch in den Weltraum, in den Himmel eben, das hat eine ganz, 
ganz große Faszination für mich gehabt. 
 
Ich möchte noch einen anderen Punkt anführen, der mir bei der Frage assoziativ 
eingefallen ist. Wir haben sehr viel über Exponate geredet, die eher mahnend oder 
kritisch sind. Man sollte aber auch sagen, dass es eine andere Seite gibt, eine spie-
lerische und auch kindliche. Erstaunliche fand ich nun, dass gerade ein Autor, von 
dem man das nicht unbedingt erwarten würde, den eigentlich spielerischsten und 
witzigsten Beitrag zur Ausstellung beiträgt. Paul Celan hat ein Gedicht geschrieben, 
eine Art Abzählreim, wie er es nennt, der in etwa so beginnt: »Der Himmel soll 
sich bücken, ich möcht mir meinen Sputnik pflücken«. Celan geht also spielerisch-
respektlos mit diesem Ereignis um und baut es in so eine Art Kinder-Abzählvers 
ein.  
 
M.L.: Eine berühmte Frage an Kinder lautet: »Was möchtest du werden? Astro-
naut?« Wollten Sie Astronaut werden? 
 
U.W.: Ja, bestimmt. Damals, als die Mondlandung stattfand, wollte ich mit Sicher-
heit Astronaut werden. 
 
M.L.: Und ich habe Ihren Romantitel Die Einsamkeit des Astronomen zunächst ein-
mal falsch gelesen – als »Die Einsamkeit des Astronauten«. Und damit kommen wir 
schließlich zu den literarischen Arbeiten von Ulrich Woelk. Meine Fehllesung ist ja 
durchaus plausibel. Aber warum ist der Astronom einsam? 
 
U.W.: Die Antwort ist im Grunde einfach. Astronomie wird fernab der Zivilisation 
betrieben. Denn um noch einigermaßen Himmelsbeobachtungen machen zu kön-
nen, muss man dahin gehen, wo es nachts noch dunkel wird. Das ist eben hierzu-
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lande nicht mehr so richtig der Fall. Wir können gleich einmal hinaustreten und 
schauen. Es ist eine klare Nacht, und wir können Sterne sehen. Aber das ist natür-
lich absolut nicht zu vergleichen mit dem, was man beispielsweise sieht, wenn 
man ins Hochgebirge fährt, dorthin, wo keine Ansiedlungen mehr sind. Das ist ein 
völlig anderer Himmel. Die Astronomen suchen sich also immer Orte, die mög-
lichst weit weg vom Menschen sind. Dadurch sind sie zunächst einmal isoliert. 
Und das ist es, was mich wiederum interessiert hat. Diese Einsamkeit, die sich 
über den Beruf einstellt, ist im Roman natürlich auch die existenzielle Einsamkeit 
eines Menschen, der nicht richtig in die Gesellschaft und in seine Beziehungen 
hineinfindet, sowohl zu seiner Geliebten als auch zu seiner Schwester als auch zu 
seinem Vater. Der Roman ist ja auch ein Erinnerungsbuch, der Held schafft es 
nicht, eine gewisse Distanz zu durchbrechen. Daher die Einsamkeit im Titel. 
 
M.L.: Sie haben dieses Distanzproblem und auch die Frage des Distanzgewinns in 
einer Akademierede thematisiert: Literatur in Physik, das war eine Rede für die 
Mainzer Akademie 1993. Es ist eine sehr persönlich gehaltene Rede, in der Sie 
vermutlich aufgefordert waren, dieses Spannungsverhältnis von Literatur und 
Physik und auch Ihren persönlichen Werdegang zu erläutern. In Ihrer Rede gibt es 
den schönen Satz: »Ich musste wissen, wo ich nicht sein wollte, um mich von dort 
entfernen zu können.« Es geht also um die Frage, wie man von der Physik zur Li-
teratur kommt und von einem bürgerlichen Erwerbsberuf zu so etwas wie einer 
existenzielleren Tätigkeit? 
 
U.W.: Wie Sie schon gesagt haben, es ist aus meiner damaligen Situation heraus ein 
sehr persönlicher Text. Ich hatte Freigang veröffentlicht, erfreulicherweise ein 
großer literarischer Erfolg, bin aber häufig angesprochen worden: »Ja, Herr Woelk, 
Sie sind ja Physiker« – was ich damals definitiv auch war –, »warum schreiben Sie 
denn?« Solche Fragen sind immer sehr lästig, ich mochte sie gar nicht beantworten, 
im Grunde deswegen, weil ich irgendwann begriffen habe, dass ich das tatsächlich 
für mich selbst überlegen muss. Das Angebot, eine solche Vorlesung zu halten, 
war dann natürlich eine schöne Gelegenheit zum Nachdenken. Letztlich mündete 
das Ganze in einer Abwehr des Physikalischen. So habe ich mir erst einmal gesagt: 
»Ich werde jetzt auf gar keinen Fall einen weiteren Physiker-Roman schreiben, 
sozusagen als eine Freigang-Fortsetzung«. Ich habe versucht, alles, was mit die-
sem Bereich zu tun hat, zurückzudrängen, um mich erst einmal des literarischen 
Ortes, an den ich plötzlich gelangt war, zu vergewissern. Das ist genau dieses 
Man-muss-sehen-wo-man-steht oder -wo-man-nicht-steht, um dahin zu kommen, 
wohin man möchte. Dadurch hatte ich erst einmal eine Abwehrhaltung. Das hat 
sich mittlerweile wieder völlig verändert. So war ich, als man mich gefragt hat, ob 

© der Texte bei den Autoren 
www.dla-marbach.de 
Seite 14/17 



ich nicht Lust hätte, eine solche Ausstellung zu machen, ganz begeistert dabei. 
Weil ich dieses Abgrenzen-Müssen gar nicht mehr für mich brauche, weil die Fra-
ge, wo stehe ich, mehr für mich nicht mehr auf ein Entweder-Oder hinausläuft. 
Natürlich nehmen wir in der Öffentlichkeit Literatur und Physik als etwas sehr 
Unterschiedliches wahr, aber für mich ist es mittlerweile ganz einfach, mich von 
einem Ort zum anderen zu bewegen. Das einzig praktische Problem, wenn man so 
will, das sich natürlich stellt, ist, dass man tatsächlich nicht in beiden Bereichen 
professionell arbeiten kann. Da müsste man sich teilen, denn man kann beides 
nicht zur Hälfte leben, das funktioniert weder in der Literatur noch in der Physik. 
 
M.L.: Ich möchte einen Satz aus der Einsamkeit des Astronomen zitieren, der schon 
sehr an das erinnert, was Sie für uns gemacht haben: »Auf einmal hatte ich einen 
kurzen, surrealen Traum. Ich stellte mir vor, das kleine Flugzeugfenster neben 
mir zu öffnen, den Kopf in die Kälte hinauszustrecken, das Gesicht nach oben zu 
wenden und so laut es mir möglich ist zu rufen: ›Hallo!‹« Damit ist nicht nur die 
Situation des bemannten oder behundeten Satelliten erfasst, die Einsamkeit da 
oben, sondern auch die Einsamkeit da unten: die Einsamkeit des Astronomen, die 
Einsamkeit des Schreibenden oder – bei Ihnen sehr existenziell gemeint – des Lie-
benden. Das ist alles sehr existenzialistisch getönt, haben Sie viel Camus gelesen? 
 
U.W.: Ja, ich habe immer viel Camus gelesen, auch in der Zeit, als ich den Roman 
schrieb, habe ich wirklich Camus gelesen. Dass dieser Roman so geworden ist, wie 
er geworden ist, hängt einfach mit der Tatsache zusammen, dass mein Vater im 
Vorfeld, jetzt vor vier Jahren oder fast fünf, gestorben ist. Ich wollte darauf litera-
risch reagieren, aus zwei Gründen. Zum einen natürlich, weil der Tod des Vaters 
ein einschneidendes Ereignis im Leben ist, zum anderen, weil mein erster Roman 
Freigang mit dem Satz beginnt: »Ich habe meinen Vater umgebracht«. Das ist der 
erste literarische Satz, den ich offiziell geschrieben habe. Es stellt sich dann im 
weiteren Verlauf des Romans heraus, dass das so nicht stimmt, dass das die Be-
hauptung eines Menschen ist, der in der Psychiatrie sitzt: Frank Zweig. Als ich die 
Idee hatte, auf den Tod meines Vaters literarisch zu reagieren, hatte ich sehr 
schnell die Idee, das wieder mit dieser Figur zu tun, mit diesem Frank Zweig, der 
eben einmal behauptet hat, er habe seinen Vater getötet – und der jetzt damit kon-
frontiert wird, dass sein Vater nun real gestorben ist. Ich glaube, dieser Zusam-
menhang gibt dem Roman seinen sehr melancholisch-existenzialistischen Ton. Er 
hat nur gute Kritiken bekommen, ist aber sehr zäh gelaufen, weil das offenbar 
doch schwierig ist, für den Leser, das so mitzumachen. Die Einsamkeit des Astro-
nomen ist wirklich eines meiner Lieblingsbücher, auch wenn jedes Buch, das man 
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schreibt, ein Lieblingsbuch ist. Aber mir ist schon klar, dass es nicht mein fröh-
lichstes Buch ist. 
 
M.L.: Die zitierte Szene schien mir wirklich wie eine sehr flapsige Camus-
Übersetzung. Mit diesem »Hallo!«, hinausgerufen in den leeren Raum, könnte man 
im Prinzip Schülern in zwei, drei Sätzen Camus erklären. Das ist das, was Camus 
»l’absurde« nennt. Ich würde noch gerne einen Schnelldurchgang an der Flugbahn 
nicht nur der Begriffe, sondern auch der Texte entlang machen. Hier sehen sie 
Einstein on the lake, ein relativ rezenter Text aus Ihrer Feder: »Mit zwanzig wollte 
ich Schriftsteller werden. Mein erster Roman, den ich auf sechs- bis siebenhundert 
Seiten veranschlagte, handelte von einem Mann, für den sich die Richtung der 
Gravitation über Nacht umkehrte.« Sie merken, diese Texte sind alle physikalisch 
unterlegt … In ihrem Roman Amerikanische Reise gibt es einen ersten Teil, der, 
wenn ich mich nicht täusche, überschrieben ist mit »Jetlag«. Das hat offenbar nicht 
mit stellaren, aber doch im weitesten Sinne mit physikalischen Grundvorausset-
zungen zu tun. 
 
Sie haben aber auch für das Theater geschrieben. In Ihrem Stück Tod Liebe Ver-
klärung gibt es eine Stelle zum Thema Theorie. »Wir müssen jetzt mal die Theorie 
aufstellen«, sagt der eine, der andere sagt: »Theorie ist Theraphie«, die Antwort: 
»Versteh ich nicht«. Darauf: »Theorie ist eine Supertheraphie«, Antwort »absolut«, 
dann: »Sprüche« Deutlich wird, dass sich das Physikalische oder zumindest das 
naturwissenschaftliche Denken in Ihrem Werken durchzieht, aber auch das The-
ma Tod, das Melancholische, die Einsamkeit, die nicht funktionierende Liebe. 
Schon in Freigang liest man: »Aussicht wie in die Nacht. Ich stehe am Fenster, 
Aussicht wie in die Nacht, nur, dass der Himmel graublau ist, sich in den Silhouet-
ten der Berge Strukturen abzuzeichnen beginnen«. Die Faszination für den Him-
mel ist eine große. Sie haben selbst nie Raketen gebaut. Was haben Sie in Ihrer 
eigenen Dissertation behandelt? 
 
U.W.: In meiner Dissertation ging es um ein sehr spezielles astronomisches Thema, 
um Weiße Zwerge, Weiße Zwergsterne, die stark magnetisiert sind und einen ro-
ten Begleiter haben. Diese umkreisen einander immer wie in einem schönen kos-
mischen Ballett, und von dem roten Begleiter fließt nun immer eine Rosette von 
Materie auf den Weißen Zwerg. Das kann man sich durchaus alles sehr hübsch 
vorstellen. Wenn aber die rote, kühlere Materie auf den heißen Weißen Zwerg 
prallt, dann passieren Dinge, die … 
 
M.L.: … selbst Arno Schmidt nicht geahnt hätte. 
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U.W.: Genau. Das sind Dinge, die man sicherlich früher so noch nicht sehen konnte. 
Für den Astronomen oder Astrophysiker ist der Himmel natürlich auch ein ästheti-
sches Phänomen. Ich habe einmal über eine Sternwarte eine Reportage geschrie-
ben und nachgefragt: Wie viel Romantik ist denn eigentlich noch dabei? Natürlich 
verliert sich diese Einstellung, wie bei jedem Beruf, relativ schnell, und der Him-
mel wird zu einem Labor. Man sagt sich einfach: »Wir können hier auf der Erde 
keinen Weißen Zwerg-Stern aufbauen und einen anderen darum herumkreisen 
lassen, aber im Himmel gibt es das, da können beobachten, was passiert und kön-
nen daraus Physik lernen.« Das kann man in der Tat sehr gut. Unser ganzes kos-
mologisches Wissen – über den Urknall, wie die Galaxien und die Welt entstanden 
sind, wie das alles zusammenhängt –, das wissen wir alles aus solchen Beobach-
tungen. Die aber sind doch sehr technisch, weswegen ich in Bezug auf meine Dis-
sertation doch nicht in Details einsteige. 
 
M.L.: Ein Allerletztes: »Sputnik« hieß auch eine Zeitschrift. Wir haben uns überlegt, 
ob wir diese Zeitschrift auch in die Ausstellung aufnehmen, haben das aber nicht 
getan aus dem schlichten Grund, weil sie bei uns im Archiv nicht vorrätig ist und 
wir sie deswegen – mit einer hässlichen Bibliothekssignatur – hätten fernleihen 
müssen. Sputnik, die meisten von Ihnen wissen das, war eine Zeitschrift für den 
gesamten Ostblock, in verschiedene Ausgaben übersetzt, eine Art Digest aus der 
aktuellen sowjetischen Presse. Als die sowjetische Presse in den 80er-Jahren im-
mer liberaler wurde und auch versuchte die Perestroika zu integrieren, kam es 
1988 zum legendären Sputnik-Verbot in der DDR – für ganz kurze Zeit ein Verbot, 
dann erschien 1989 ein Sammelband aller Sputnik-Bände aus der Zeit des Verbots. 
Der Sputnik ist inzwischen, zumindest in der deutschen Übersetzung, eingestellt, 
verglüht. Ich danke Ulrich Woelk für das Gespräch, ich danke auch für die kurato-
rische Arbeit. Ihnen allen Vergnügen in dieser kleinen Ausstellung. Guten Abend! 
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