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die acht Terranauten vor Probleme. Noch schwieriger ist es allerdings, den 
Zusammenhalt der Gruppe zu wahren. Wie unter einer Lupe seziert Boyle 
die menschlichen Schwächen seiner Figuren und die Gruppendynamiken, 
die aus Hunger und Lust, Langeweile und Einsamkeit, Eitelkeiten und 
Neid entstehen. Trotz unzähliger Parameter, die für Ecosphäre 2 bedacht 
wurden, bleibt der Faktor Mensch eine unberechenbare Größe. Nichts rein, 
nichts raus: Das gilt zwar für den Sauerstoff unter der Kuppel, nicht aber 
für den Informationsfluss zwischen beiden Welten. Interventionen von 

„Gottvater“ Jeremiah und Intrigen seitens der neidischen Linda vergiften 

zusätzlich die Atmosphäre. Spätestens als sich Dawn und Ramsay ineinan-
der verlieben und noch in E2 ein Kind erwarten, steht nicht nur das fragile 
Gleichgewicht in der Gruppe, sondern auch gleich das ganze Projekt auf 
der Kippe.  

Boyle entlarvt das Projekt als wissenschaftlichen Größenwahn mit Zü-
gen einer New-Age-Sekte und seine Figuren als Egozentriker, für die ein 
Leben außerhalb des Rampenlichts zwar möglich, aber sinnlos ist. Die Ter-
ranauten ist ein echter Pageturner – und beweist einmal mehr, dass T. C. 
Boyle einer der begnadetsten Gesellschaftssatiriker und gnadenlosesten 
Menschenkenner unserer Zeit ist.

Störfall Mensch

Nichts rein, nichts raus, im zweiten Versuch soll es endlich klap-
pen. Schon einmal ließen sich acht Terranauten in die Ecosphä-
re 2 einschließen, um unter den Augen der Weltöffentlichkeit 

autark zu überleben. Unter der gigantischen Glaskuppel sollten sie zwei 
Jahre lang ihr eigenes Essen anbauen, Nutztiere umsorgen und die 
Ökosysteme gleich mehrerer Klimazonen aufrechterhalten. Eine Verlet-
zung, die sie zwang, die Schleusen zu öffnen, war nur der erste von vie-
len Zwischenfällen, die dem Projekt die Glaubwürdigkeit raubten. Dabei 
hat der Visionär Jeremiah Reed, den alle nur GV („Gottvater“) nennen, 
noch Großes mit E2 vor: Gleich hundert Jahre sollen die wechselnden 
Teams die zweite Erde behausen und damit den Weg für die Besiede-
lung des Weltraums ebnen. Entsprechend groß ist der Ehrgeiz der neuen 
Anwärter, ihre Konkurrenten um den Einzug auszustechen – schließlich 
würden sie dadurch nicht nur zu Pionieren, sondern auch zu Stars. Im 
Kampf um die begehrten Plätze versucht jeder, auf seinem Feld uner-
setzlich zu werden. Am Ende machen nur Nuancen den Unterschied: 
gutes Aussehen zum Beispiel. Denn damit der Geldstrom für das Projekt 
nicht abreißt, braucht es Öffentlichkeit. Der wissenschaftliche Gewinn 
von Ecosphäre 2 mag fraglich sein, in Sachen PR leistet das Team von 
Mission Control jedoch Jahre vor der ersten Big-Brother-Staffel wahre 
Pionierarbeit.

Einen kleinen Schritt für die Menschheit, aber einen großen für ihr 
Ego machen unter anderem der Frauenheld Ramsay und die hübsche 
Dawn. Deren unattraktivere Freundin Linda hat dagegen das Nachse-
hen und betrachtet das Geschehen mit zunehmender Verbitterung von 
außen. Aus diesen drei Perspektiven erzählt T. C. Boyle vom Einschluss 
der Terranauten und spinnt die Geschichte des realen Biosphäre-2-Ex-
periments, das Anfang der Neunziger in den USA durchgeführt wur-
de, satirisch überspitzt weiter. Boyle nimmt sich viel Zeit für seine Ver-
suchsanordnung, bringt seine Figuren in Stellung wie Schachfiguren.  
Schon früh stellt die Aufrechterhaltung der empfindsamen Ökosysteme 

T. C. Boyle 
Die Terranauten

Ein Experiment. Eine Hoffnung. Eine wahre Ge-
schichte. Die Terranauten sind acht Wissenschaftler, 
die versuchen, eine neue Welt zu erschaffen, um die 
menschliche Spezies vor dem Untergang unserer jet-
zigen zu retten. Die je vier Männer und Frauen sind 
für zwei Jahre in einem riesigen Terrarium in Arizona 
eingesperrt und bemühen sich, in diesem geschlos-
senen Ökosystem das Leben nachzubilden. Das 
gelingt ihnen auch, nur eben nicht so wie geplant. 
Während sich draußen Touristen und Medien die 
Nase platt drücken, wachsen drinnen Eitelkeit, Miss-
gunst und Rivalität – wie im echten Leben. Als sich der 
smarte Ramsay in die hübsche Dawn verliebt und die-
se schwanger wird, stellt sich die Frage: Trägt sie das 
Kind unter der Kuppel aus? Oder muss die Mission 
abgebrochen werden? Mit seinem typischen Mix aus 
Poesie und Zynismus kratzt T. C. Boyle an den großen 
Fragen der Menschheit. 

Eine Forschergruppe lässt sich für zwei Jahre in ein riesiges Terrarium einschließen, um zukünftige  
Raummissionen zu simulieren – und die ganze Welt schaut zu.  

In seinem Roman Die Terranauten seziert T. C. Boyle genüsslich menschliche Schwächen und eine Gesell-
schaft, in der ein Leben außerhalb des Rampenlichts zwar möglich, aber sinnlos scheint. 
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