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lation«, sagt die Wissenschaftlerin. Wie bitte? 
»Wir betäuben sie und schneiden ihnen die Setea 
ab oder entfernen sie mit einem Laser.«

Als die Forscher nach Monaten, teils Jahren der 
Vorbereitung endlich abheben, herrscht in dem 
umgebauten Flieger Klassenfahrtstimmung. Viel-
leicht auch wegen des Medikaments, das allen ge-
spritzt wurde. Es soll Reisekrankheit vorbeugen. 
Entspannt es nicht wie ein kräftiger Zug am Joint? 
»Mit so was habe ich keine Erfahrung«, sagt  Johann 
Plank, der zum dritten Mal dabei ist.

Auch zwei Forscher aus dem Team der Bay-
reuther Zoologen sind an Bord und mit ihnen 16 
winzige Wasserflöhe. Jeder Floh wird gefilmt. 
Einige schwimmen im Kreis, einer hat über Nacht 
Nachwuchs bekommen, andere hüpfen auf und 
ab. Wie reagieren die Tiere, wenn hoch über dem 
Mittelmeer die Schwerelosigkeit einsetzt? 

Schon zehn Minuten nach dem Start wird es 
hektisch. Vorne rechts, beim Laser des DLR-Instituts 
für Materialphysik im Weltraum, saugt seit dem Ab-
heben eine Pumpe die Luft aus einem Messzylinder, 
um ein Vakuum zu erzeugen, gleich daneben spannen 
die Forscher der Sporthochschule Köln verkabelte 
Probanden in einen Apparat, der misst, mit wie viel 
Kraft sie ihre Beine gegen eine Metallplatte pressen 

können. Ruhiger wird es erst, als über die Bordlaut-
sprecher die erste Parabel in drei, dann zwei Minuten 
angekündigt wird. Vier Piloten sind an Bord, einer 
hat jeweils Pause, drei von ihnen teilen sich während 
der Parabeln das Steuern des Flugzeugs, damit es nicht 
außer Kontrolle gerät: Auf einzelne Teile des Fliegers 
wirken die Kräfte 30-mal so stark wie während eines 
normalen Linienflugs. Jetzt sagt der Kapitän: »First 
Parabola: one minute.«

Wie steil das Flugzeug in den Himmel steigt, 
geben die Piloten über die Lautsprecher durch. Sie 
benutzen Gradzahlen, »30, 40«, die verschleiern, 
wie grotesk es ist, aus dem Fenster zu schauen und 
überzeugt zu sein, in einem Computerspiel gefan-
gen zu sein: Die Welt ist umgekippt, der Horizont 
steht beinahe senkrecht. Doch dann: »Injection«. 
Die Piloten drosseln die Turbinen. Das angestrengte 
Dröhnen weicht einer vorsichtigen Stille. Eine For-
scherin ruft »Huch«, eine andere »Whoa«, eine ver-
gessene Rolle Klebeband schwebt durch die Sitz-
reihen. Die Schwerelosigkeit hat begonnen. Natür-
lich wirkt auch in 7000 Meter Höhe die Anzie-
hungskraft der Erde. Doch die Insassen spüren sie 
nicht, weil sie sich durch die Flugbahn der Para-
bel wie im freien Fall befinden. Bloß haben sie 
nicht das Gefühl zu fallen, bewegt sich doch um sie 
herum die Flugzeugkabine (siehe Grafik Seite 35). 

In deren Innerem spüren wir die Kräfte nicht, 
das Tempo, das Fallen. Ich strecke meine Arme aus 
und lege sie vor mir im Nichts ab, sie werden nicht 
wieder nach unten gezogen. Lässt die Schwerkraft 
nach, wird man überrascht von einer Freiheit, von 
der man noch vor Augenblicken nicht wusste, dass 
sie existiert. Die Forscher arbeiten konzentriert an 
ihren Experimenten, lauern auf den richtigen Zeit-
punkt für ihre Messungen, einige heben dabei ab, 
in viele Gesichter hat sich ein Grinsen des Unglau-
bens geschlichen. Ein Proband der Kölner Sport-
hochschule hat sich auf den Rücken gelegt und 
schwebt jetzt einen Meter über dem Boden.

Ganz sanft, fast zärtlich, hat die Schwerelosig-
keit die Phase der doppelten Anziehungskraft ab-
gelöst. Schwerelosigkeit hat nichts mit dem Sprung 
vom Fünf-Meter-Turm im Freibad zu tun, erst 
recht nichts mit der Brutalität einer Achterbahn, 

am ehesten mit freiem Tauchen ein paar Meter 
unter der Wasseroberfläche. Ich merke, dass auch 
das Herz gewohnt ist, gegen die Schwerkraft an-
zupumpen: Während der 22 Sekunden schwellen 
meine Stirnadern an, das Gesicht quillt auf. 

Professor Plank hat es sich neben seinen beiden 
schweren Kisten gemütlich gemacht. Er lehnt mit 
dem Rücken an der gepolsterten Kabinenwand, 
hat sich mit einem Gurt am Boden festgeschnallt, 
damit er nicht versehentlich wegfliegt. Über sei-
nem Bauch, der, wie der Rest von ihm, in einem 
königsblauen Overall steckt, hält er die Probe. Ein 
paar Sekunden später wird wieder alles mit Erd-
anziehungskraft nach unten gezogen. Von nun an 
geht es zwei Stunden lang Schlag auf Schlag, nur 
wenige Minuten liegen zwischen den Parabeln. 

Wo früher Angela Merkel über Deutschlands 
Schicksal entschied, toben heute Forscher

Drei Spritzen hat Plank ins Innere seiner Gefrier-
beutel gesteckt, verbunden über dünne Gummi-
schläuche und ein Ventil. In der ersten ein paar 
Gramm Zement, in die er bei Eintritt der Schwere-
losigkeit Wasser aus der zweiten dazugibt. Er war-
tet, bis seine Eieruhr piepst, dann drückt er die 
überschüssige Flüssigkeit durch einen Filter und 
stoppt die Reaktion mit dem Lösungsmittel Ace-
ton, das aus der dritten Spritze kommt. Fertig. Ver-
schiedene Zusätze hat Plank im Gepäck. An den 
insgesamt drei Flugtagen probiert er aus, wie sie 
die Bildung der Calcium-Silikat-Hydrate beein-
flussen. Diese Kristalle, die für die Festigkeit ver-
antwortlich sind, entstehen bei der Reaktion und 
werden später von Plank im Labor bis ins kleinste 
Detail untersucht. Wenn er ihre Entstehung besser 
versteht, hätte er einen Ansatz, um den Beton auf 
der Erde zu verbessern. »Wenn wir diese Versuche 
auf der Erde machen, haben wir ein Problem: die 
Reaktion läuft zu schnell ab. Hier oben geht alles 
langsamer«, erklärt er zwischen zwei Parabeln. 

Schräg gegenüber, bei den Bayreuther Zoolo-
gen, dürften die Wasserflöhe die Welt nicht mehr 
verstehen. Sobald die Erdschwere nicht mehr an 
ihren durchscheinenden Körpern zerrt, schwimmt 

ein Teil der Winzlinge orientierungslos Loopings. 
Diejenigen Flöhe, denen Miriam Knie per Skalpell 
die Setae gestutzt hat, scheinen noch einen leich-
ten Reiz zu spüren. Jene, die durch den Laserein-
griff das gesamte Organ verloren haben, verharren 
regungslos am Boden ihres schwebenden Aqua-
riums. Wer die Erdanziehung nicht spüren kann, 
fühlt offenbar auch ihre Abwesenheit nicht.

Der Airbus A310 war vor seiner Karriere als 
Parabelflugzeug die offizielle Regierungsmaschine. 
»Bundesrepublik Deutschland« prangte in riesi-
gen Buchstaben über den schwarz-rot-goldenen 
Streifen. Nun ist dort die Variation einer allzu be-
kannten Illustration zu sehen: Erst stampft ein 
Affe auf allen vieren, dann stolpert ein Gebückter 
schon auf zwei Beinen, der Nächste geht sicher 
aufrecht ... – so weit, so bekannt, doch die vierte 
Stufe, angebracht am Seitenleitwerk: ein Schwe-
bender, umgeben von Sternen. Und der scheint, 
ganz so wie Professor Plank es gesagt hat, nicht für 
das Irdische gemacht zu sein. 

Im Inneren der Maschine sind nur rund 40 
Sitze geblieben, der größte Teil der Kabine ist eine 
Experimentierfläche, vom Boden bis zur Decke ge-
polstert. Früher berieten hier Helmut Kohl, Ger-
hard Schröder und Angela Merkel über das Schick-
sal des Landes, heute ist es zur Spielwiese der 
menschlichen Neugier geworden. Natürlich kann 
man fragen: Was soll das alles? Wer muss wissen, 
wie Wasserflöhe oben und unten unterscheiden? 
Wären die anderthalb Millionen Euro, die allein 
die Parabeln im März gekostet haben, nicht an-
derswo besser angelegt? Ulrike Friedrich ist als 
»Kampagnenmanagerin« beim DLR qua Amt die 
erste Verteidigerin der Parabelflüge. Die promo-
vierte Biologin ist eher eine Frau der Zahlen als 
eine der Emotionen: »Im Durchschnitt führt ein 
Experiment pro Kampagne zu einer  Publikation in 
einer Fachzeitschrift«, sagt sie, »das ist beachtlich.«

Der Kraft zu entrinnen, die alles Irdische am 
Boden hält, hat auch eine interessante gruppen-
dynamische Wirkung. Die Stimmung an Bord  
oszilliert zwischen Kindergeburtstag und einem 
Techno-Rave, bei dem alle die gleichen Pillen ein-
geworfen haben. 

Auch mit Letzterem hat Herr Plank keine Er-
fahrungen. Aber als nach mehr als 20-mal Schwere-
losigkeit alle Betonproben gemischt und verstaut 
sind, stiefelt er los in Richtung eines kleines Käfigs 
am Rande der Experimentierfläche. Schweben ist 
hier ausdrücklich erlaubt. Der Professor setzt sich 
im Schneidersitz auf den Boden, hebt sanft ab, 
dreht sich langsam um sich selbst, grinst und 
streckt die Arme aus. Die Welt, denkt man für 
22 Sekunden, sie wäre schöner ohne Schwerkraft.

 www.zeit.de/audio

HINTER DER GESCHICHTE

Dauer der Recherche:  
Zwei Wochen. 
Die Frage: Auf einem Parabelflug  
treffen sich Wissenschaftler unter-
schiedlichster Dis zi pli nen. Was  
erhoffen sie sich vom Trip in die 
Schwerelosigkeit?
Die Reise: Unser Reporter wurde,  
wie zwei andere Journalisten, vom  
Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt eingeladen, die Parabelflug- 
Kampagne zu begleiten. An einem von 
drei Flugtagen ging er mit an Bord. 

Total abgehoben  Fortsetzung von S. 35

Wie heilt man eine Ruine?
Die syrische Armee hat den IS aus Palmyra vertrieben. Doch bis der Aufbau beginnt, sind noch viele Fragen zu klären VON ANGELIKA FRANZ

M
onatelang gab es im vergangenen 
Jahr in der internationalen Presse 
immer wieder Meldungen über 
die mutwillige Zerstörung antiker 
Bauwerke und Gewalttaten. An-

hänger des »Islamischen Staats« ermordeten den 
Archäologen Khaled el-Assad und sprengten vor 
laufender Kamera zunächst den Tempel des Baal-
schamin und eine Woche später den Bēltempel. Im 
September zerstörten die Islamisten drei Grabtür-
me. Der Stadtbogen fiel im Oktober. 

Am Ostersonntag gelang es nun der syrischen 
Armee, die antike Stadt Palmyra von der Beset-
zung durch den IS zu befreien. »Ich erfuhr davon 
in den Ostergrüßen meiner syrischen Kollegen«, 
erzählt Friederike Fless, Präsidentin des Deutschen 
Archäologischen Instituts (DAI). Wie viel die reli-
giösen Eiferer zerstört haben, ließ sich nicht er-
mitteln, solange die Stadt besetzt war. Jetzt möch-
ten die Archäologen so schnell wie möglich zu den 
Ruinen, um zu sehen, was von Palmyra übrig ge-
blieben ist. Bevor sie allerdings die Stätte betreten, 
müssen Minen weggeräumt werden. IS-Anhänger 
haben vor ihrem Abzug offensichtlich viele Monu-
mente mit Sprengfallen versehen. »Es gibt Bilder 

der Säulenstraße: Wo in der Antike Statuen auf 
Sockeln an den Säulen standen, sieht man Spreng-
sätze montiert«, berichtet Fless.

Die Archäologen versuchen jetzt, sich erst ein-
mal anhand von Fotos einen Überblick zu ver-
schaffen. Der syrische Antikendirektor Maamoun 
Abdulkarim hat verkünden lassen, dass lediglich 
20 Prozent Palmyras durch den IS zerstört worden 
seien. Fless ist daher optimistisch: »Die Propaganda-
videos des IS haben viel größere Zerstörungen ver-
muten lassen.« 

Weniger zuversichtlich gibt sich Andreas 
Schmidt-Colinet. Er war von 1981 bis 2010 für 
das DAI als Leiter des Palmyraprojekts in der Stadt 
tätig. »Ich habe Bilder von der Südnekropole gese-
hen. Mehrere Tempelgräber dort sind nur noch 
Schutthaufen.« Auch von den Grabtürmen seien 
wesentlich mehr als nur sieben zerstört, wie es zu-
nächst hieß. Der Schaden, befürchtet der Archäo-
loge, sei doch weitaus größer.

In vielen Medien wird derweil bereits der Wie-
deraufbau Palmyras diskutiert. Damit solle dem IS 
signalisiert werden, dass gewisse zivilisatorische 
Werte eben doch unzerstörbar seien. Mit der ar-
chäologischen Realität haben diese Forderungen 

nur wenig zu tun. Eine antike Ruine ist kein Hau-
fen Bauklötze, der sich nach einem Kollaps belie-
big wieder aufstellen ließe. »Erst wenn man wirk-
lich dokumentiert hat, wie viel der Bausubstanz 
unwiederbringlich verloren ist, kann man ent-
scheiden, ob und wie man das Monument wieder 
aufrichten kann«, erklärt die DAI-Präsidentin. 
Und dies müsse bei einer Welterbestätte wie Pal-
myra in Absprache mit der Unesco erfolgen.

Schmidt-Colinet hat noch ganz andere Beden-
ken. »Um ein Monument wieder aufzubauen, 
müsste man erst einmal eine Bauhütte errichten – 
mit vielen Arbeitern, großen Kränen und schwe-
rem Gerät.« Dafür aber brauchte es eine Infra-
struktur. Die moderne, einst 50 000 Einwohner 
zählende Stadt Tadmor, zu der die Ruinen von 
Palmyra gehören, sehe aber momentan so aus wie 
Dresden 1945: »Die syrischen Truppen haben eine 
Geisterstadt befreit.« Bevor man dort antike Rui-
nen wieder aufstellen kann, braucht es Wohnun-
gen, Schulen, Krankenhäuser und Straßen.

Eine weitere, grundsätzliche Frage gilt es zu 
klären: In welchen Zustand soll man die Ruinen 
bringen? Im »Originalzustand« waren sie auch un-
mittelbar vor den Zerstörungen längst nicht mehr. 

»In Palmyra fanden seit den 1960er Jahren groß 
angelegte Restaurierungsmaßnahmen statt«, sagt 
Fless. »Dabei wurde bereits vieles ergänzt.« 

Besonders kompliziert wird der Umgang mit 
dem Bēltempel. Ursprünglich für den palmyre-
nischen Hauptgott errichtet, wurde er bereits im 
5. Jahrhundert nach Christus in eine christliche 
Kirche umgeweiht, später zur Moschee. »Nach 
welcher Epoche soll man sich da bei einem Wie-
deraufbau richten?«, fragt Schmidt-Colinet.

Und wie weit soll überhaupt wieder aufgebaut 
werden? Grundsätzlich gibt es drei Möglichkei-
ten. »Die erste wäre«, erläutert Fless, »die Monu-
mente als Ruinenreste und Schuttberge so zu 
lassen, wie sie jetzt sind.« Bei dieser Lösung würde 
– wie bei der Gedächtniskirche in Berlin – die 
Zerstörung als Mahnmal gezeigt. »Die zweite 
wäre, sie nur teilweise wieder aufzubauen.« Auch 
bei dieser Variante erzählt der fehlende Teil des 
Bauwerks die Geschichte der Zerstörung. »Drit-
tens gibt es noch die Möglichkeit, so zu verfahren 
wie mit der Frauenkirche in Dresden. Sie wurde 
vollständig wiederaufgebaut, die modernen Er-
gänzungen sind dabei aber deutlich von der alten 
Substanz abgesetzt.«

Fest steht, dass die Entscheidung, was mit den 
Ruinen von Palmyra geschehen wird, keiner allei-
ne treffen kann. Als Weltkulturerbe sind sie seit 
1980 Angelegenheit der gesamten Menschheit. 
Nur ein internationales Gremium kann über  
dieses Erbe entscheiden. »Jeder muss ein Recht 
haben, seine Interessen mit einzubringen«, fordert 
Schmidt-Colinet. »Und zwar nicht nur wir Ar-
chäologen, sondern auch Historiker, Stadtent-
wickler, Tourismusexperten – und die Menschen, 
die in Tadmor leben.«

Das wird vor allem eins brauchen: Zeit. Ein Wie-
deraufbau in nur wenigen Jahren ist vollkommen 
unrealistisch. »Und diese Zeit haben wir«, sagt Fless. 
Das Gelände sei staatlich, und es werde nicht ander-
weitig genutzt: »Die Blöcke liegen ja an Ort und 
Stelle. Sie können also so lange liegen bleiben, bis 
fundierte Entscheidungen getroffen sind.« 

Ihre Arbeit mit den syrischen Kollegen hat die 
Präsidentin des DAI Optimismus gelehrt: »Man 
darf nie aufgeben.« Der genauso syrienerfahrene 
Schmidt-Colinet pflichtet ihr bei: »Die Hoffnung 
stirbt zuletzt.« Es sind dieselben Worte, mit denen 
der syrische Antikendirektor Abdulkarim jeden 
seiner Vorträge zu beenden pflegt.
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Damas-
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Palmyra

Das Eingangstor steht noch. 
Das kleine Foto zeigt den 
Bēltempel von Palmyra,  
bevor er im August 2015 
vom IS gesprengt wurde
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