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Nerds retten die Welt
Folge 12: Gespräch mit Avi Loeb, Professor für Astrophysik an 
der Harvard-Universität.
Von Sibylle Berg, 19.02.2019

Abraham (Avi) Loeb, Professor für Astrophysik an der Harvard-Universität, 
veröBentlichte sechs uücher 6nd über 50T P6blikationen. Unter anderem 
mit so spannenden whemen Sie: die Z6che nach a6sserirdischem Leben, 
die z6k6nM des Alls 6nd schSarDe Löcher. 

Lieber Dr. Loeb, haben Sie sich heute schon um den Zustand der Welt 
gesorgt?

Zicher, eine ganDe Eenge Ringe geben Gr6nd D6r Zorge. Roch gleichDeitig 
gibt es a6ch viel Anlass D6 HoBn6ng. Ns gibt ein berühmtes zitat von «abbi 
Wachman von uresloS: »Rie ganDe Ielt ist lediglich ein sehr schmaler Zteg, 
6nd das Nntscheidende ist, keine Angst vor ihm D6 haben.K

Nun, wohlan – oder wie Herr Schopenhauer sagt: Der Optimismus ist in 
den Religionen wie in der Philosophie ein Grundirrtum, der aller Wahr-
heit den Weg vertritt. Doch zurück zu interessanteren Themen als den 
kulturpessimistischen. Können Sie Ihren Beruf in drei Sätzen beschrei-
ben?

xch Serde dafür beDahlt, 6m über den Himmel nachD6denken. Eeine 
Ha6ptinteressen sind der Urspr6ng 6nd die z6k6nM des Univers6ms, die 
NigenschaMen von schSarDen Löchern 6nd die Z6che nach a6sserirdi-
schem Leben. xch S6rde a6f einem ua6ernhof geboren 6nd betrachte die 
IissenschaM als ein Privileg, meine We6gierde a6f die Ielt, Sie ich sie seit 
meiner 8indheit habe, fortD6setDen 6nd SeiterD6leben.

Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen? In Israel? 

xn der wat, das Sar im EoschaS ueit Hanan, etSa 2T 8ilometer südlich von 
wel Aviv.
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Erinnern Sie sich an den Moment, als Ihnen klar wurde, womit Sie Ihr 
Leben verbringen wollen?

Als 8ind interessierte ich mich vor allem für Philosophie. xch f6hr immer 
mit einem wraktor in die Hügel meines Rorfes 6nd las uücher über den NJi-
stenDialism6s. Eit 1j Qahren S6rde ich allerdings D6m Eilitär eingeDogen. 
Ra ich es vorDiehe, intellekt6elle Arbeit D6 machen, habe ich mich dar6m 
bemüht, dass ich in physikalisch-technischen Pro?ekten arbeiten darf. Ries 
brachte mir ein Postdoktorandenangebot ein mit der ueding6ng, dass ich in 
die Astrophysik 6nd schliesslich in eine RoDentenstelle in Harvard Sech-
seln Sürde. Rabei stellte ich schnell fest, dass die Astrophysik «a6m für 
spannende philosophische Fragen bietet. Ras GanDe Sar vergleichbar mit 
der Zit6ation, in der man sich einer arrangierten Nhe 6nterSirM 6nd dann 
erkennt, dass man letDtlich seine Sahre Liebe geheiratet hat. 

Sie sind im interdisziplinären Zentrum Black Hole Initiative der Har-
vard-Universität. Von dem wunderbaren Namen, der mich zum Träu-
men bringt, mal abgesehen – was machen Sie da?

Rie ulack  Hole  xnitiative,  deren  Gründ6ngsdirektor  ich  bin,  ist  ein 
z6sammenschl6ss von Astronomen, Physikern, Eathematikern 6nd Phi-
losophen, die alle an der Nrforsch6ng von schSarDen Löchern interessiert 
sind. Ras Pro?ekt ist einDigartig in der Ielt. Rie Astronomen hoBen, in den 
kommenden Eonaten ein uild von einem schSarDen Loch D6 bekommen. 
Für mich schliesst sich der 8reis von meiner frühen Liebe D6r Philoso-
phie bis D6 ?ener D6r Astrophysik. Rie Physiker hoBen, das xnformations-
paradoJon lösen D6 können, die Eathematiker 6nd Philosophen Sollen 
hera6sVnden, Sas die Wat6r der Nigenheit im zentr6m eines schSarDen 
Lochs ist. Hier bricht Albert Ninsteins wheorie der ZchSerkraM D6sammen, 
Seil sie die C6antenmechanik nicht berücksichtigt. 

Die schwarzen Löcher, in denen laienhaÄ gesagt Materie verschwindet. 
…hm 2 wohin verschwindet sie? 

Ztephen HaSking hat vor fast einem halben Qahrh6ndert in einer detailge-
na6en uerechn6ng nachgeSiesen, dass schSarDe Löcher d6rch die Nmis-
sion von Iärmestrahl6ng Eaterie verd6nsten. Nntsprechend dieser ue-
rechn6ng gibt es nichts, Sas überlebt. Nine gr6ndlegende Frage, an der sich 
Physiker nach Sie vor abmühen, ist: Iohin gelangen die xnhalte, die in das 
schSarDe Loch hineingegangen sindq Rie C6antenmechanik besagt, dass 
xnformationen nicht verschSinden können, HaSkings uerechn6ngen hin-
gegen haben geDeigt, dass sie es t6n. Rieses xnformationsparadoJon ist ei-
nes der 6ngelösten Probleme der modernen Physik.

Ich liebe dieses o4enkundige Sich-intensiv-BeschäÄigen mit etwas, das 
es vielleicht gibt. Vielleicht aber auch nicht. Es ist sehr ehrlich im Ge-
gensatz zu vielem, was wir angeblich verstehen und behaupten. 

Sie haben mit yA Ihren Doktor in PlasmaphCsik gemacht. So weit, so 
normal, aber was ist PlasmaphCsik? Und was war das Thema Ihrer Dok-
torarbeit?

Eeine Rissertation beschäMigte sich mit der Plasmaphysik, also der Physik 
der heissen Gase. xhr witel Sar: »Partikelbeschle6nig6ng a6f hohe Nnergi-
en 6nd Oerstärk6ng der kohärenten Ztrahl6ng d6rch elektromagnetische 
IechselSirk6ngen in PlasmenK.

Ich verstehe natürlich, was das bedeutet, aber könnten Sie es kurz für 
Nicht-jstrophCsikerinnen erklären? 
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xch habe ne6e Iege a6fgeDeigt, 6m geladene weilchen über viel kürDere Ri-
stanDen a6f hohe Nnergien D6 beschle6nigen, als das mit bereits eJistieren-
den ueschle6nigern Sie dem Large Hadron Xollider im Xern möglich ist. 
Ierden diese Eethoden eingesetDt, könnten künMige ueschle6niger Se-
sentlich höhere Nnergien a6slösen. Rarüber hina6s habe ich ne6e Iege D6r 
NrDe6g6ng von Laserstrahl6ng 6nters6cht.

Ha, das Fern. Ich vermute, das gibt es ebenso wenig wie Bielefeld. jpro-
pos Irrsinn. Wie kann es einem Normalbegabten gelingen, sich die Un-
endlichkeit des jlls vorzustellen, ohne sich den Kopf gegen die Wand 
zu schlagen.

Ztellen Zie sich einfach vor, Zie seien eine Ameise in einer Grossstadt. Als 
Ameise bra6chen Zie sehr viel zeit, 6m die Ztadt D6 d6rchY6eren, doch in 
Iirklichkeit ist einfach n6r alles sehr viel grösser 6nd Seiter als in den 
Grössenverhältnissen, in denen Zie als Wicht-Ameise leben. Zo gesehen ist 
hier a6s Y6alitativer Zicht nichts schSer D6 begreifen. Alles ist schlicht in 
der gleichen Ieise grösser, Sie der Abstand DSischen den 8ontinenten 
grösser ist als xhre 8örpergrösse. 

Ias am Univers6m hingegen so überSältigend ist, ist sein xnhalt: hier D6-
nächst die watsache, dass dieselben GesetDe, die die Wat6r selbst in Labor-
vers6chen regeln, eben a6ch a6ch das Oerhalten des Univers6ms a6f enor-
men Eassstäben bestimmen. Ras ist keine Zelbstverständlichkeit. Ras 
Univers6m hätte ?a ebenso g6t chaotisch sein können. Eenschen 6nter-
Serfen sich den gesellschaMlichen GesetDen nicht mit annähernd der glei-
chen PräDision Sie die Wat6r den GesetDen der Physik. Ries allein ist schon 
eine watsache, die mich D6tiefst beeindr6ckt. 

Olivia Falcigno

«Ich werde dafür bezahlt, um über den 
Himmel nachzudenken.»

Avi Loeb

Rarüber hina6s birgt das Univers6m eine bemerkensSerte Fülle von Phä-
nomenen, die Seita6s a6ssergeSöhnlicher sind, als Sir sie a6f der Nrde 
Vnden. xch sage n6r: eJplodierende Zterne, die beschle6nigte A6sdehn6ng 
des Univers6ms, d6nkle Eaterie, schSarDe Löcher, eine OielDahl von Pla-
neten 6nterschiedlicher Form 6nd z6sammensetD6ng 6nd so Seiter. Rie 
Nrkenntnis, dass es in diesem riesigen «a6m, Selchen Sir beobachten kön-
nen, mehr beSohnbare Planeten gibt als Zandkörner an allen Ztränden der 
Nrde, de6tet für mich dara6f hin, dass Sir nicht allein sein können. xrgend-
So dort dra6ssen m6ss es einfach Leben geben. Iir müssen es n6r Vnden. 
Und sobald Sir andere intelligente zivilisationen gef6nden haben, la6tet 
die Zchlüsselfrage: »Zind sie klüger als SirqK Und Senn ?a: »Ias können Sir 
von ihnen lernenqK 

Ich bin vollkommen Ihrer Meinung. jber die meisten Menschen haben 
xa schon Mühe damit, sich vorzustellen, dass es neben ihnen Milliarden 
andere Menschen auf der Erde gibt. 
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jpropos Unverständnis: Das jll war 2 schon immer da?

Iir Sissen nicht, Sas vor dem Urknall passiert ist. Ries ist eines der 6nge-
lösten Geheimnisse der modernen 8osmologie.

Das führt mich zum nächsten Problem meines begrenzten Verstandes. 
Das jll war eventuell immer da und ist unendlich. Gibt es wissenschaÄ-
liche Erkenntnisse, die Ihnen dabei helfen, mit diesen unbegrei aren 
Basisinformationen umzugehen?

Qa, Sir können nach HinSeisen a6s der AnfangsDeit des Univers6ms s6-
chen. Ns gibt einige ueobacht6ngsSerte Sie GravitationsSellen oder die 
Ztatistik der RichteschSank6ngen, die 6ns darüber informieren können, 
Sas im Univers6m vor oder k6rD nach dem Urknall vor sich ging.

Und was beinhalten diese Basisinformationen? Sie merken, ich suche 
immer noch jntworten auf die ragen: Was war vor dem jll? Wie kann 
etwas nicht enden? Und wenn es endlich wäre: Was schliesst sich an die-
se Endlichkeit an? jlles, was uns auf der Erde umgibt, hat jnfang und 
Ende, selbst die LuÄ ist begrenzt.

Iir kennen die AntSorten a6f diese Fragen noch nicht. Iir müssen Ge-
d6ld haben 6nd mit der Unsicherheit leben. Ias Sir sicher Sissen, ist, 
dass Ninsteins wheorie der ZchSerkraM 6nvollständig ist, Seil sie keine 
C6antenmechanik berücksichtigt. Rie Oerbind6ng von Ninsteins ZchSer-
kraM mit der C6antenmechanik Sird den Zchlüssel D6r ueantSort6ng xh-
rer Frage liefern. Iir Serden vielleicht feststellen, dass das Univers6m a6s 
dem Wichts hera6sgeschlüpM ist oder dass ihm eine Zchr6mpf6ngsphase 
vora6sgegangen ist. 

Ich versuche es gerade. Man kann den überforderten Menschen also fast 
verstehen, der sich einen Gott vorstellt, der das jll und die Erde her-
stellt. Wobei mir das auch nicht hilÄ. Der Gott, was ist das? Eine Super-
kraÄ? Woher kommt sie? Ist sie das jll? Wo war sie, bevor das jll ge-
scha4en wurde, und was war dieses davor?

Ns gibt bekanntlich viele ReVnitionen von Gott, von denen ich n6r D6 dem 
philosophischen Gott, Sie uar6ch ZpinoDa ihn beschrieben hat, eine ueDie-
h6ng herstellen kann. xn dieser uegriBsbestimm6ng spiegelt sich die von 
mir bereits erSähnte ersta6nliche rdn6ng Sider, die die Wat6rgesetDe an 
den wag legen: »Ns ist geSiss, dass die?enigen die «6hmbegierigsten sind, 
Selche das grösste Geschrei erheben über den Eissbra6ch des «6hmes 6nd 
die Nitelkeit der Ielt.K

Sagt Herr Spinoza – das führt zu der rage: Gibt es wirklich Wissen-
schaÄler, die bezweifeln, dass sich ausserhalb der Erde ormen von Le-
ben im jll be nden?

Qa, es gibt eine grosse Gr6ppe von IissenschaMlern, die denken, dass Sir 
einDigartig oder besonders sind. Für mich ist das ein A6sdr6ck von Arro-
ganD. xch Diehe den Gr6ndsatD der »kosmischen uescheidenheitK vor, dem-
nach die watsache, dass Sir eJistieren, dara6f hinde6tet, dass Sir nicht al-
lein sind, Seil ein Oiertel aller Zterne Planeten mit ähnlichen ber ächen-
beding6ngen haben Sie die Nrde.

Kommen wir zu diesem lugkörper, der zigarrenförmig oder in der 
orm eines verrosteten Weissbrotes gesichtet wurde. Da Sie zu dem 

Thema schon viel gesagt haben, nur kurz nachgefragt: Hat Ihnen die 
vollkommen logische Erklärung, es handelte sich um ein lugobxekt 
von jusserirdischen, geschadet? 
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8einesSegs. Allein letDte Ioche haben sich fünf Filmprod6Denten mit mir 
in Oerbind6ng gesetDt, die einen Rok6mentarVlm über mein Leben 6nd 
meine Arbeit prod6Dieren Sollten.

Ist es nicht absurd, dass man Gefahr laufen kann, seine Reputation zu 
verlieren, wenn man neugierig ist, was xa eigentlich der Grundantrieb 
allen Wissens, aller Er ndungen ist?

Ra stimme ich xhnen D6. Aber ich kümmere mich nicht dar6m, Sas andere 
Le6te denken. Eeine eigene uer6fspraJis hat mich gelehrt, soDiale wrends 
D6 ignorieren 6nd den Gr6ndsätDen D6 folgen, die ich für Sichtig halte: xn-
novation 6nd «isikobereitschaM sind 6nerlässlich, 6m Nntdeck6ngen D6 
machen. Oor6rteile sollten a6s dem SissenschaMlichen Risk6rs verbannt 
Serden.

Dieses lugobxekt 2 Warum kam die Meldung der Sichtung nicht in al-
len Nachrichten zur Hauptsendezeit? Ich habe zum Beispiel trotz über-
bordender Neugier und Konsum aller Nachrichten erst sehr spät davon 
gehört. 

LetDtlich ist es so gekommen. xch habe nicht mit einer so grossen «esonanD 
gerechnet. Iir schrieben ein normales SissenschaMliches Papier, das eine 
AbSeich6ng in den Raten erklären sollte, nämlich die D6sätDliche 8raM, die 
die Fl6gbahn des b?ekts 6m6am6a D6sätDlich D6r ZchSerkraM der Zonne 
Deigt, ohne dass eine sichtbare kometenmässige GasentSickl6ng a6Mritt. 
Iir haben die whese a6fgestellt, dass 6m6am6a vom Zonnenlicht getrie-
ben Serden könnte, Sie die Lichtsegel, die Sir derDeit in der xnitiative ure-
akthro6gh Ztarshot entSickeln, an der ich beteiligt bin.

(Frau Berg nickt, den Mund leicht o.en)

z6m Oergleich: xm vergangenen Qahr habe ich ein Seiteres Papier p6bli-
Diert, das eine Anomalie eines 6ngeSöhnlich kalten Gases im frühen Uni-
vers6m erklärt, Sie im NJperiment Ndges geDeigt S6rde. xn diesem Papier 
haben Sir die Oerm6t6ng geä6ssert, dass d6nkle Eaterie eine geringfügige 
elektrische Lad6ng a6fSeist, 6m so die Anomalie D6 erklären. Rieses Pa-
pier D6r d6nklen Eaterie S6rde innerhalb Seniger Iochen D6r OeröBent-
lich6ng freigegeben 6nd fand in den Eedien n6r Senig ueacht6ng.

Wie erklären Sie sich das ?

Ns erhielt die normale A6fmerksamkeit einer ne6en SissenschaMlichen 
xdee. Ras Sar so Seit nicht 6ngeSöhnlich. Rie Eedien interessieren sich 
natürlich viel mehr für Politik als für IissenschaM. Roch man sagt ?a oM, 
die zeit6ng von gestern Serde eh verSendet, he6te den Fisch damit einD6-
Sickeln. Rie A6fmerksamkeit der Eedien ist also kein Eass für die lang-
fristige uede6t6ng.

Haben Sie ein Beispiel dafür, dass Ihre jrbeit auf ein grosses Medien-
interesse stiess, ohne unbekannte lugobxekte zu thematisieren? 

Rie «esonanD a6f das Lichtsegel-Papier Sar anders. xch hatte nicht ge-
plant, eine Pressemitteil6ng daD6 hera6sD6geben, aber der «edaktor von 
»whe Astrophysical Qo6rnal LettersK schrieb mir in einer N-Eail: »R6 soll-
test über eine Pressemitteil6ng D6 diesem whema nachdenken.K uevor ich 
daD6 kam, haben DSei ulogger über 6nseren ueitrag a6f ar iv berichtet, So 
ich regelmässig ueiträge veröBentliche, bevor sie D6r P6blikation freigege-
ben Serden, 6m 8ommentare von der Xomm6nity D6 erhalten, bevor der 
ueitrag abgeschlossen ist. xnnerhalb Seniger wage ging der Artikel a6f Zo-
cial Eedia viral.
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Zeitdem erhalte ich täglich R6tDende von Anfragen von Fernseh-, «adio- 
6nd zeit6ngs6nternehmen. Also, ?a ... das Sar völlig 6nerSartet. Aber ich 
t6e mein uestes, 6m diese öBentliche A6fmerksamkeit für einen g6ten 
zSeck D6 n6tDen: 6m D6 erklären, dass die PionierSissenschaM die mei-
ste zeit über mit Unsicherheit a6fgr6nd von Ratenmangel verb6nden ist, 
dass xnnovation 6nd «isikobereitschaM 6nerlässlich sind, 6m Nntdeck6n-
gen D6 machen, dass Oor6rteile a6s dem SissenschaMlichen Risk6rs ver-
bannt Serden sollten 6nd dass Fehler toleriert Serden sollten, damit sich 
xnnovationen d6rchsetDen können.

Glauben Sie, dass – Teile von – Regierungen durchaus über ausserirdi-
sches Leben Bescheid wissen, es aber relativ wenig kommuniziert wird, 
weil die menschliche jbneigung gegen alles remde besser auf Erdbe-
wohner beschränkt wird, um damit zu politisieren? 

Wein, ich gla6be nicht, dass die «egier6ngen kompetent gen6g sind, 6m 
diese Geheimnisse für eine lange zeit D6 beSahren. 

Erinnern Sie sich an den Roswell-Zwischenfall? Was war das?

xch bin mir nicht sicher, ob die xnterpretation richtig ist, aber Sahrschein-
lich Sar es ein Ietterballon.

E traterrestrisches Leben kann gasförmig sein, es kann ormen haben, 
die wir uns nicht vorstellen können mit unseren limitierten Hirnen, die 
nur auf Bekanntes zurückgreifen können. Stellen Sie sich ab und zu vor, 
es würde Ihnen und Ihrem Team gelingen, Kontakt mit jusserirdischen 
aufzunehmen? Wie könnte das aussehen?

Ns Säre ein Zchock, denn höchstSahrscheinlich Sären sie viel fortschrittli-
cher als Sir. xch bin allerdings sehr D6versichtlich, dass Sir noch D6 meinen 
LebDeiten 8ontakt a6fnehmen Serden.

Sie haben diesem Gedanken sicherlich mehr jufmerksamkeit ge-
schenkt als die meisten von uns. Wie würden WissenschaÄler den Pro-
zess der Kontaktaufnahme mit fremden Wesen tatsächlich angehen?

Ienn Sir D6 diesem P6nkt kommen, sollte die Uno einen internationalen 
A6ssch6ss von IissenschaMlern 6nd politischen Nntscheid6ngsträgern 
ernennen, der alle Fakten berücksichtigt 6nd entscheidet, Sie am besten 
D6 handeln ist.

Im Zweifel immer erst mal freundlich sein. Vielleicht sind die jusser-
irdischen xa nicht höher entwickelt, sondern auf dem geistigen Stand 
von – sagen wir – Nazis. 

Nun, ein anderes Thema. Sie forschen zu Lichtsegeln. Können Sie das 
Prinzip mit einfachen Worten erklären?

Iir entSickeln im Gr6nde die wechnologie, ein Zegel mit Licht so anD6-
treiben, Sie ein Zegel a6f einem Zegelboot von der von seiner ber äche 
re ektierten L6M vorangetrieben Sird. 

Das Licht der Sonne nehme ich an? Wie weit sind Ihre orschungen? 

NntSeder das Licht der Zonne Sie im Fall der xkaros-Eission der ?apani-
schen «a6mfahrtagent6r QaJa oder das Licht eines leist6ngsstarken Lasers 
Sie im Pro?ekt ureakthro6gh Ztarshot.

Gelingt es Ihnen, die momentane politische Entwicklung – hin zu sich 
absichtlich idiotisch stellenden Diktatoren, gesponsert von neolibera-
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len KräÄen, zur WissenschaÄsfeindlichkeit im Namen des Wählers – 
auszublenden, oder bekommen Sie das mit, und wie sehr beleidigt es 
Ihren Verstand?

Ias ich so höre, lässt mich bisSeilen beDSeifeln, dass 6nsere zivilisation 
intelligent ist. EöglicherSeise sind Sir das Gespött der fortgeschritteneren 
zivilisationen, sollten sie 6ns beobachten.

Was ist Ihrer Meinung nach Ihre bisher grösste Leistung?

Eeine Sichtigsten SissenschaMlichen Nrr6ngenschaMen betrafen die Nr-
stell6ng innovativer Oorhersagen über das Univers6m, die sich als Sahr er-
Siesen. Rie DSölf besten von ihnen sind in diesem Rok6ment D6sammen-
gefasst.

Haben Sie noch ein paar weitere Leseempfehlungen?

Eein Oortrag »whe Xase for Xosmic EodestyK ist recht g6t, Zie Vnden ihn 
a6f o6t6be. Aber noch besser ist die folgende Liste meiner Eein6ngsarti-
kel (mit anklickbaren Links).

Herr Doktor, können Sie uns am Ende noch ein wenig Optimismus mit-
geben? 

xch bin D6versichtlich, dass IissenschaM 6nd wechnologie 6nser Leben a6f 
bislang ka6m vorstellbare Ieisen verbessern Serden, mit Eedikamenten, 
die die d6rchschnittliche Lebensda6er der Eenschen über ein Qahrh6ndert 
hina6s verlängern, 6nd «obotern, die all die schSere Arbeit übernehmen, 
die in der Oergangenheit von Eenschen geleistet S6rde. xch bin D6versicht-
lich, dass die he6tige ?6nge Generation einige 6nserer grossen Hera6sfor-
der6ngen 6nd eJistenDiellen Probleme lösen Sird, ohne die Oor6rteile 6nd 
Riskriminier6ngen, die frühere Generationen gekennDeichnet haben. Und 
schliesslich bin ich D6versichtlich, dass Sir 6ns erfolgreich in den Ielt-
ra6m Sagen 6nd nicht alle 6nsere Nier in einem 8orb, nämlich der Nrde, 
a6 eSahren Serden.

Nines der Gebiete, die ich 6nterstütDe, ist die Ieltra6marchäologie, also die 
Z6che nach «elikten alter 86lt6ren, die nicht mehr eJistieren. W6r Vndet 
die Z6che eben im Ieltra6m statt 6nd nicht, Sie es Archäologen sonst beim 
Graben in der Nrde t6n. Eeine HoBn6ng ist, dass 6ns das A6 nden von «e-
likten toter zivilisationen im Ieltra6m eine Sichtige Lektion lehren Sird, 
damit Sir 6ns D6sammenreissen 6nd 6nseren Planeten 6nd andere Een-
schen besser behandeln, sodass Sir ein vergleichbares Zchicksal vermeiden 
Serden.

Herr Doktor, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihren Optimismus.
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