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„Message in a bottle“ 
 
150 Tage der Isolation in einem simulierten Raumschiff sind vorüber.  
Weitere 370 Tage sind noch zu absolvieren. Ohne auch nur die geringste Möglichkeit 
einen kurzen Blick oder Schritt nach draußen zu tätigen, hat die Crew zumindest die 
Gelegenheit per Email mit Ihren Familien und Freunden in Kontakt zu treten. Aus 
dem wöchentlichen Bericht von Seiten IBMP geht hervor, dass bisher 585 
persönliche Nachrichten aus dem gewissermaßen flaschenähnlichen Container an 
die Außenwelt gegangen sind, 755 persönliche Nachrichten haben die Insassen von 
außen erreicht. Auf den ersten Blick scheinen diese Zahlen in Anbetracht der 150 
Tage viel. Unterteilt man jedoch die Anzahl der „Flaschenpost“ auf die Personen und 
die Zeit, so kommt man im Mittel auf eine Anzahl von etwas mehr als 4 abgehende 
Nachrichten und knapp 6 eingehende Nachrichten pro Crewmitglied pro Woche. 
Wenn man dann bedenkt, dass diese wenigen Briefe ausreichen müssen, um alle 
nahestehenden Personen regelmäßig mit Neuigkeiten zu versorgen und allen 
gerecht zu werden, erscheint es schon nicht mehr so viel. Wenn man dann mal 
überlegt, wie viele Emails, SMS, Anrufe oder sonstiges man normalerweise pro Tag 
tätigt, sieht es noch anders aus. Erschwerend kommt hinzu, dass die Testpersonen 
aufgrund ihres straffen Tagesablaufes nicht spontan jemanden kontaktieren können, 
wenn ihnen gerade etwas Wichtiges eingefallen ist, oder ihnen einfach gerade 
danach ist. Jeder der bereits eine längere Reise getrennt von Familie und Freunde 
hinter sich hat, weiß wovon ich rede. Und hier geht es um eine 520 Tage lange 
Reise! 
 
Die Reise erstreckt sich nunmehr über 50.000km, die bereits von der Erde in 
Richtung Mars zurückgelegt worden sind. Damit hat die Reisegruppe gerade mehr 
als ein Drittel des Hinweges hinter sich gelassen. Weitere knapp 93.000km sind es 
noch bis zum roten Planeten, dann erfolgt die simulierte Betretung der 
Marsoberfläche und danach natürlich noch die ganze Reise wieder zurück zur Erde. 
Es bleibt also noch viel Zeit um viele Zeilen zu schreiben und zu verschicken.  
In dieser langen Zeit muss die Crew aber neben ihren Missionsaufgaben und dem 
Briefeschreiben auch vielen anderen alltäglichen und besonderen Tätigkeiten 
nachkommen. Über all diese Tätigkeiten berichten die europäischen Kandidaten auf: 
http://www.esa.int/SPECIALS/Mars500/index.html und stellen auch Fotos und Videos 
ins Netz, zum Beispiel das Haare Schneiden. Hier sind die Isolierten jeweils auf die 
Gunst und das geschickte Händchen des Gefährten angewiesen. Eine 
Rasiermaschine vereinfacht zwar das Prozedere, aber auch den Haarschnitt! Ein 
Staubsauger sorgt derweil für die Entsorgung der alten Haarpracht. Aber auch 
andere ungewöhnliche Tätigkeiten müssen gelernt sein für die Reise zum Mars. So 
sind zum Beispiel zwei der Crewmitglieder in den wichtigsten zahnärztlichen 
Behandlungen eingeführt und können mit einem Zahnarzt-Toolkit an Board 
Problemzähne bearbeiten, bohren, füllen oder ziehen. Für die Behebung fast alle 
erdenklichen Zwischenfälle sind mindestens zwei Teilnehmer geschult, um eine 
gesunde und erfolgreiche Rückkehr der Crew zur Erde zu sichern.  
Auf der genannten Homepage sind auch zahlreiche Tagebucheinträge der ESA-
Kandidaten zu finden. Hier gibt es ebenso die Möglichkeit Fragen an die Crew zu 
schicken und eine „Flaschenpost“ zurückzubekommen, was sehr empfehlenswert ist, 
wenn jemand an bestimmten Details außerhalb der offiziellen Beschreibung 
interessiert ist. 
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Sehr gefreut haben wir uns über einen Beitrag von Romain, der hier 
(http://www.esa.int/SPECIALS/Mars500/SEMM94HONDG_0.html) sehr nett unser  
Experiment vorstellt und auch erwähnt, dass die Crew Gefallen an unserem 
Experiment gefunden zu hat. Unsere „Brain-Games“ haben zu einem internen 
Wettstreit beigetragen, der die Probanden motiviert ihr Bestes zu geben. Das lässt 
das Herz eines Wissenschaftlers natürlich höher schlagen und die Hoffnungen auf 
gute Ergebnisse steigen!  
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