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Der Ruf des roten Planeten
Einen Meilenstein setzen für die Menschheit – Steven Schild gibt alles, um bei der Neubesiedlung des Mars 
dabei zu sein.   von Eva Rosenfelder

«I ch liebe das Leben, die Natur mit 
allen ihren Wesen auf diesem wun-
derschönen Planeten», erklärt Steve 

Schild und verfolgt nichtsdestotrotz mit aller 
Entschlossenheit das Ziel, die Erde im Jahr 2027 
für immer zu verlassen. Läuft alles nach seinem 
Plan, wird er dann als einer von vier Astro-
nauten auf dem Mars landen, um auf unserem 
roten Nachbarplaneten eine dauerhafte Zivili-
sation zu errichten. Aufgewachsen im StarTrek-
Universum mit Raumschiff Enterprise und Co., 
liess die Begeisterung für Raumfahrt und frem-
de Planeten den gelernten Netzelektriker und 
Elektrotechniker nie mehr los.

«Rein zufällig bin ich im Internet auf das Pro-
jekt Mars One gestossen. Unter der Schirm-
herrschaft einer holländischen Stiftung wur-
den Leute gesucht, die sich bis zum Jahr 2026 
als Astronauten ausbilden lassen wollen.» Zu-
erst werden nur zwei Frauen und zwei Männer 
auf den Mars abheben. Ein One Way Ticket bis 
ans Lebensende, unwiderruflich: Eine Rakete 
für den Rückflug wird es nicht geben, das ist 
technisch und finanziell nicht möglich. 

Von dieser Aussicht lässt sich der 32-jährige 
Thurgauer nicht abschrecken. Er ist bereit, für 
Mars One alles was ihm lieb ist, für immer zu-
rückzulassen – sogar eine kleine Familie. Sein 
erstes Kind, ein Mädchen namens Corinna 
Elvira, hat gerade eben am 6. November das 
Licht dieser Erdenwelt erblickt. Ist ihr Papa ein 
Spinner? Ein Fantast? Nein, um Weltenflucht 
gehe es ihm bestimmt nicht: Er sei gut geerdet, 
habe eine Familie und eine Partnerin, die ihn 
unterstützen, Freunde, die zu ihm halten. Er 
fühle sich in seiner Heimat wohl und habe ei-
nen guten Job. Doch die Besiedlung des roten 
Planeten sei sein tiefster Wunsch, der Glaube 
in dieses Projekt unerschütterlich. «Diese Mis-
sion ist ein riesige Chance! Nicht nur für meine 
eigenen Nachkommen, sondern für die ganze 
Menschheit, wenn die Ressourcen auf unserem 
Planeten einmal zu Ende gehen werden.»

Zweihunderttausend Interessierte aus der 
ganzen Welt haben sich für Mars One gemel-
det. Steve Schild gehört zu den letzten einhun-
dert Bewerbern. In den nächsten zehn Jahren 
werden nach strengsten Kriterien 24 Männer 
und Frauen herausgefiltert, die als Astronauten 
ausgebildet werden. «In Vierergruppen wer-
den harte Trainingslager in der ganzen Welt 
stattfinden, bis hin zur Selektion der letzten 
Vierergruppe.» Der Zeitplan sieht vor, ab 2027 
alle zwei Jahre weitere Menschen und Baumo-
dule nachzusenden, und sich so auf dem Mars 
schrittweise anzusiedeln.

«Die Menschheit ist heute technisch bereit 
für diese Expansion – ein Meilenstein in der 
Menschheitsgeschichte», glaubt Schild. Dies, 
obwohl vieles im Ungewissen ist. Unter ande-
rem die Finanzierung: Zwar lebt die Mission 
von teils namhaften Sponsoren, ob die Mittel 
jedoch für eine Starterlaubnis im Jahr 2026 
ausreichen werden, ist noch nicht klar – wie 
so vieles. Wie soll man auf Dauer unter starker 
Strahlung und extremen Temperaturen leben, 
wenn man sich täglich nur wenige Stunden 
in einem Schutzanzug ausserhalb der Wohn-
räume aufhalten kann? Langzeitschäden durch 
Strahlenbelastungen und Sonnenwinde sind 
noch unerforscht. Allein die Reise zum Mars 
wird etwa sechs bis zehn Monate dauern. 

Und was stellt dieser absolute Wendepunkt mit 
der Seele an – denkt er an Heimweh? «Bei Start, 
Flug, Landung kann viel passieren! Doch Ri-
siken gibt es immer und überall. Der Mensch 
ist bestimmt dazu, seinen Horizont zu erwei-
tern. Bereits in fünfzig Jahren werden Mars-
Reisen Mars zum Alltag gehören. In drei- bis 
vierhundert Jahren wird sich dort oben eine 
erdähnliche Atmosphäre erstellen lassen», ist 
der Visionär überzeugt.

Und auch wenn die ganze Crew auf dem 
Mars sterben würde, hätte sich dieser Schritt 
gelohnt: «Wer weiss, wie es auf der Erde wei-
tergehen wird? Schon in meinen noch jungen 
Jahren habe ich viel gesehen und erlebt. Das 
Leben ist unglaublich intensiv. Seit ich weiss, 
dass meine Zeit hier unten begrenzt sein wird, 
versuche ich aus jedem Tag das Allerbeste zu 
machen. Wir sind hier, um in unserem Leben 
etwas zu erschaffen: einen Traum – grösser als 
das eigene Ego ... » 
www.steveschild.ch

Diese Mission ist ein riesige 
Chance, wenn die Ressourcen 
auf unserem Planeten einmal 

zu Ende gehen werden.
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