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Kein Planet des Sonnensystems
fasziniert uns Erdenbewohner
mehr als der Mars. Das liegt zum
einen daran, dass er von allen Pla-
neten, die um unsere Sonne krei-
sen, derjenige ist, der der Erde am
ähnlichsten ist. Die Marsland-
schaft, über die sich ein heller Him-
mel wölbt, kommt uns seltsam ver-
traut vor. Sandwüsten mit Dünen-
feldern, Berge und erloschene Vul-
kane, tiefe Canyons, Flusstäler,
Gletscher sowie Krater bestimmen
das Bild seiner Oberfläche. In den
vergangenen Jahrzehnten ist eine
Armada von Raumsonden zum
Mars aufgebrochen mit dem Ziel,
ihn so gründlich zu erkunden und
zu erforschen wie die Erde. Die

Ernte an Erkenntnissen war reich-
lich. Mehr noch: Inzwischen ge-
hört der Mars zu den am besten un-
tersuchten Himmelskörpern des
gesamten Universums.

Unser Bild vom Mars ist vor al-
lem von den Fotos geprägt, die die
Roboter „Opportunity“ und „Cu-
riosiy“ von ihren Fahrten auf der
Planetenoberfläche zur Erde ge-
schickt haben, aber auch von den
zahlreichen Luftaufnahmen der
Raumsonden, die den Mars perma-
nent umkreisen. Besonders die un-
glaublich hochaufgelösten Bilder
der größten und leistungsfähigsten
Kamera an Bord des amerikani-
schen „Mars Reconnaissance Orbi-
ter“ haben eine beispiellose Sicht

auf den Mars ermöglicht. Bis dato
unbekannte Strukturen und Kon-
turen einer uralten Marsland-
schaft sind plötzlich zutage getre-
ten, die von kosmischen, atmosphä-
rischen und tektonischen Ereignis-
sen zeugen, die zum Teil bereits
Milliarden von Jahren zurücklie-
gen. Eine erlesene Auswahl der Fo-
tografien der HiRise–Kamera ist
nun in dem opulenten Bildband
„Mars – Eine fotografische Entde-
ckung“ zusammengefasst. Was ur-
sprünglich ausschließlich für wis-
senschaftliche Zwecke und künfti-
ge Marsmissionen gedacht war, ist
hier zum bildgewaltigen Kunst-
werk natürlicher kosmischer For-
mationen geworden.

Obwohl der „Mars Reconnais-
sance Orbiter“ den Roten Plane-
ten in dreihundert Kilometer
Höhe umrundet, zeigen die Bilder
die Details der Oberfläche in ei-
ner Schärfe, als würde man sie
beim Überflug aus einer Entfer-
nung von einem Kilometer mit blo-
ßen Augen sehen. Bizarr geformte
Lavafelder und Sanddünen, zer-
furchte Berghänge und Schluchten
sowie riesige Krater, die von Aste-
roideneinschlägen oder Ausbrü-
chen ehemals aktiver Vulkane zeu-
gen, erscheinen dadurch wie zum
Greifen nah. Weil Staub und Sand
den größten Teil des Mars bede-
cken, haben Wind und orkanartige
Stürme auf der Oberfläche orna-

mentale Strukturen und einzigarti-
ge Formen geschaffen, deren
Schönheit auf den Fotos deutlich
wird. Die Formenvielfalt der abge-
bildeten Details kann auf den Be-
trachter verwirrend wirken, weil er
zunächst keine bekannten Struktu-
ren wiedererkennt. Die ausführli-
chen Bildbeschreibungen aber lüf-
ten die Rätsel.

„Mars – eine fotografische
Entdeckung“ von Alfred McEwen, Fracis
Rocard und Xavier Barral. Verlag Hantje
Cantz, Ostfildern 2013. 272 Seiten,
151 Abbildungen. Gebunden, 79 Euro.

Fertigmachen zur Landung
Ein Fotoband
holt den Planeten
Mars zum Greifen
nah heran.
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