Geschrieben am 21.09.2021 von Roman Ramon
im Deutschen Schriftstellerforum

versponnene Hard Sci Fi Kurzgeschichte ohne Gnade
Mogmeier hat Folgendes geschrieben: Roman Ramon,
meiner Meinung nach verwendest du viel zu lange bzw. zu große Zahlen in deinen Geschichten, da bekommt
man als Leser schnell den Eindruck, dass es dir im Allgemeinen an Gespür für Zahlen fehlen könnte.
Deine Zahl hier mal etwas vereinfachter dargestellt = 28,6 Sextillionen (vorausgesetzt, ich habe die
Nachkommastellen richtig gezählt: eine Sextillion = 1036).

Was hat es mit dem Folgenden auf sich?
Zitat: wäre nicht im nächsten Augenblick die Rotation des Galaxienhaufens den wir Heimat nennen, zum
28562958947529847508687908133246758464 sten Mal erfolgt
Meinst du damit, wie sich unsere Galaxie dabei einmal um sich selbst dreht?
Das lässt sich insgesamt nicht so einfach bestimmen, da die Sterne, die näher am Zentrum der Galaxie umher
rotieren, sich schneller darum herum bewegen als Sterne (z.B. unsere Sonne) die sich eben weiter weg
vom Zentrum so ziemlich am Rand befinden. Dennoch hat man auf Grundlage der Dauer eines vollständigen
Umlaufs unserer Sonne um das Zentrum der Galaxie das ‹Galaktische Jahr› festgelegt. Und wenn ich richtig
recherchiert habe, hat unsere Sonne bisher das Zentrum 20 Mal umrundet, wobei ich selbst auf 22,5
Umrundungen kam (also rechnerisch). Es scheint aber auch Quellen zu geben, die von 30 Umrundungen
sprechen.
Viele Grüße
Mog

Du hast vollkommen Recht.
Ich habe tatsächlich so ziemlich keinerlei Gefühl für Zahlen.
Die gewählte Zahl soll einfach eine "abstrus hohe Anzahl" ausdrücken.
Auch die Umdrehung des Galaxienhaufens ist relativ frei von wissenschaftlichen Üerlegungen gewählt worden.
Es hätte auch die xte Umkreisung der Erde um die Sonne oder etwas anderes sein können, dessen
Veränderung, nach der frisch entdeckten Theorie der eskapadischen Willkür, das Ende der Welt wie wir sie
kennen mit einschließen kann.

Vielen Dank für deine Antwort.
Es ist mir immer wichtig zu wissen, was Lesern aufstoßen könnte.
Da werd ich nochmal rangehen.
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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