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Der kalte Krieg im All

Der Wettlauf zum Mond
Anfang der 50er Jahre beginnt neben der militärischen Konkurrenz der beiden Supermächte
USA und UdSSR auch der Wettlauf ins All. Die USA halten sich lange für technisch deutlich
überlegen und glauben, das Rennen klar für sich entscheiden zu können. Nicht zuletzt, da sie
hervorragende Wissenschaftler und Techniker, wie den deutschen Raketenpionier Wernher
von Braun im Team haben. Die von ihm im 2. Weltkrieg in Deutschland gebaute A4-Rakete
(später V2) wird konsequent weiterentwickelt.
Am 4. Oktober 1957 folgt dann das Ereignis,
das als Sputnik-Schock bekannt ist: Der Sowjetunion gelingt es, den ersten Satelliten ins All zu
schicken. Sputnik 1 ist eine 60 Zentimeter große
Aluminiumkugel, wiegt knapp 84 Kilogramm
und legt in der Stunde 28.000 Kilometer zurück.
Er überﬂiegt regelmäßig die USA – und trifft die

Amerikaner damit tief in ihrem nationalen Stolz.
Als Reaktion darauf gründen die USA die „Advanced Research Projects Agency“, kurz ARPA,
deren Ziel es sein soll, den technologischen
Vorsprung der USA zu sichern. Am 31. Januar
1958 gelingt es dann auch nach einigen Pannen
den USA, einen kleinen Satelliten ins All zu

Mond-Timeline

Vor 4,5 Milliarden Jahren:
Ein Körper von der Größe des
Mars kollidiert streifend mit der
Erde und schleudert Materie aus
der Erdkruste in die Umlaufbahn
der Erde, aus der sich der Mond
bildet.

zusammengestellt von Mario Rössel
Vor 13,7 Milliarden Jahren:
Entstehung des Universums
durch den Urknall

Mond-Timeline
Vor 9,2 Milliarden Jahren:
Eine Wolke aus Gas und
Staub kollabiert und bildet
unser Sonnensystem.

3000 v. Chr.
In dem irischen
Ort Knowth entsteht die heute
älteste Darstellung
des Mondes.
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Sputnik

Am 3. November 1957 folgt der nächste
Schock. Mit der Hündin Laika reist an Bord
von Sputnik 2 das erste irdische Lebewesen im
Weltall. Ein Rückﬂug ist zwar nicht möglich,
doch der Vorsprung gegenüber den USA ist
gewaltig. Die Amerikaner fürchten, dass die
Sowjetunion längst nicht alle Karten auf den
Tisch gelegt hat.
Als Reaktion auf den Sputnik-Schock entzieht
Präsident Eisenhower, der dem Militär misstraut, dem Pentagon das Raumfahrtprogramm

Laika - die Hündin im All

und gründet am 1. Oktober 1958 die NASA (National Aeronautics and Space Administration).
Im September 1959 besucht Nikita Chruschtschow mit seinem Sohn Sergej als erster sowjetischer Staatschef die USA und zeigt den Amerikanern die Kopie einer Plakette, die angeblich
vor Kurzem von den Sowjets in einer Kapsel
auf den Mond geschossen wurde. Der Bluff
gelingt. Die USA glauben, dass die Sowjetunion modernste Raketen besitzt und Washington
jederzeit angreifen kann. Daraufhin schicken
die Amerikaner Satelliten mit Fotokameras ins
Weltall, um die Sowjetunion auszuspionieren.
Sie decken Chruschtschows Bluff auf, behalten
die Nachricht aber jahrelang für sich.
Es ist nun die feste Absicht der NASA, mit
dem „Mercury“-Projekt den ersten Menschen
ins All zu bringen. Umso größer ist der Schock,
als am 12. April 1961 der Kosmonaut Oberst
Jurij Gagarin mit einer Wostok 1 Rakete
die Erde umkreist. In
aller Eile bereiteten
die Amerikaner ihren
Start ins All vor. Am
5. Mai 1961 wird
der Astronaut Alan
Shepard als erster
Amerikaner mit einer
Mercury Redstone 3 /
Freedom 7 auf einer
ballistischen Bahn ins
Atlas/Mercury
Weltall geschossen.
© Nasa

schicken, nachdem bereits aus
der
UdSSR
hämisch nachgefragt wurde,
ob man vielleicht
Hilfe
beim Transport
dieser „Grapefruit“ brauche.

500 v. Chr.
Die Thraker verehren den
Mond als weibliche Gottheit Bendis.

Ab ca. 2000 v. Chr.
Die Ägypter verehren
den Mond als Göttin
Isis und Gott Thot

Mond-Timeline
1800 v. Chr. – 1600 v. Chr.
Die Himmelscheibe von Nebra wird erschaffen. Sie ist die
älteste bekannte Himmelsdarstellung.

16. Juli 622
Die islamische Zeitrechnung beginnt. Der
islamische Kalender
rechnet nach Mondjahren und ist ein reiner Mondkalender.
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Die Mercury-Astronauten

Erst am 20. Februar 1962 kann John Glenn
mit Friendship 7 die erste Erdumrundung eines
Amerikaners durchführen.
Fest entschlossen, die nächste Runde um
den Wettlauf ins All für sich zu entscheiden,
verkündet Präsident John F. Kennedy am 25.
Mai 1961 als Ziel der NASA, noch in diesem Jahrzehnt einen Mann auf den Mond zu
schicken und ihn wieder sicher auf die Erde
zurückzubringen.

Die sowjetischen Weltraumrekorde halten
aber auch noch 1964 an, als das neue Raumschiff Woschod 1 erstmals drei Menschen
gleichzeitig in eine Erdumlaufbahn bringt.
Hierbei wird allerdings , wie sich später herausstellt, getrickst. Die Sowjetunion verzichtete auf Sicherheitsmaßnahmen, um einen dritten
Konturensitz in die Kapsel zu quetschen. Den
ersten Flug einer Frau ins All (Valentina Tereshkova am 16. Juni 1963) kann man nicht
wirklich als weiteren Rekord werten, da es sich
um eine Wiederholung der vorherigen Alleinﬂüge handelt.
Am 2. März
1965 verlässt der
Kosmonaut
Alexej Leonow seine
Raumkapsel und
schwebt als erster
Mensch, nur mit
einer Leine gesichert, frei im All.
Erst sehr viel später
Alexej Leonow
stellt sich heraus,
dass er es beinahe nicht in die Raumkapsel zurückgeschaft hätte: Sein Raumanzug hatte sich
unerwartet sehr stark aufgebläht, so dass er
nicht mehr durch die improvisierte Ausstiegsluke passte. Er musste den Druck ablassen, um
ins Raumschiff zurückkehren zu können.
In den Vereinigten Staaten kommen ernste
Zweifel auf, ob der Rückstand gegenüber der
UdSSR überhaupt noch aufzuholen sei. Umso

1647
Johannes Hevelius veröffentlicht mit seiner Selenographia die Geographie des
Mondes. Er begründet damit
die die Slenographie.

Ca. 1370
Die Azteken verehren
den Mond als Gott
Tecciztecatl

Mond-Timeline
1609
Galileo Galilei zeichnet
skizzenhaft die sichtbaren Strukturen des
Mondes.

1651
Der italienische Jesuit und Astronom Riccioli bezeichnet die
dunklen Regionen auf dem Mond
als Meere und benennt die Krater
nach Philosophen und Astronomen. Diese Nomenklatur hat sich
bis heute erhalten.
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mehr wird das Projekt
Gemini gefördert, das
nun zwei Astronauten ins All befördern
kann. Die Hauptziele
von Gemini sind Tests
von Geräten, Andockmanövern und Triebwerkszündungen für
Kurskorrekturen im
All sowie ein Weltraumspaziergang. All
diese Manöver sind
Ed Whites Spacewalk
unabdingbar um die
spätere Mondmission -Apollo- durchzuführen.

Überdruck in der Kapsel gelingt es ihm und
seinen Kollegen Ed White und Roger Chaffee
nicht, die Luke zu öffnen. Sie werden Opfer
der Flammen.
Das Unglück und die darauffolgenden Ermittlungen werfen das Projekt Apollo um 18
Monate zurück.
© Nasa
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Für das Apollo Mond-Programm wird eigens
eine neue Superrakete, die Saturn 5, von Wernher von Braun entwickelt und gebaut. Sie ist
110 Meter hoch, wiegt 2750 Tonnen, davon
allein 2600 Tonnen Treibstoff, und kann 150
Tonnen Nutzlast in den Orbit bringen.
Das Jahr 1967 geht als Jahr der Katastrophen
in die Geschichte des bemannten Raumﬂugs
ein: Bei einem Routinetraining in der Apollo
1-Kapsel bricht durch einen Kurzschluss ein
Feuer aus. Die Luke der Kapsel lässt sich nicht
mehr, wie bei Mercury absprengen, sondern
öffnet sich nach innen. Diese folgenschwere
Änderung im Design hatte man durchgeführt,
nachdem bei der Wasserung der Liberty Bell
7 sich deren Luke unerwartet lossprengte, und
die Kapsel im Meer versank. Der Astronaut
Gus Grissom konnte damals gerettet werden.
Auch diesmal ist er mit an Bord. Wegen dem

Die Crew von Apollo 1

Am 24. April 1967 zerschellt Vladimir Komarow bei seiner Rückkehr mit der Sojus 1 am
Boden. Durch eingedrungenes Harz hatte sich
der Bremsfallschirm seiner Kapsel verklebt
und konnte sich nicht richtig öffnen. Dies ist
auch der erste Unfall des sowjetischen Raumfahrtprogramms, der nicht geheimgehalten
werden kann.
Auch die Sowjets arbeiten ﬁeberhaft daran,
einen Kosmonauten zum Mond zu bringen.
4. Oktober 1957
Die Sowjetunion schickt Sputnik
1 als ersten künstlichen Satelliten in die Umlaufbahn. Der daraufhin folgende Sputnik-Schock
führt zur Gründung der NASA

1778 bis 1813
Johann Hieronymus
Schröter fertigt tausende Detailzeichnungen
von Bergen, Kratern
und Wallebenen an.

Mond-Timeline
1837
Beer & Mädler
geben den ersten
Mondatlas heraus

Ab 1960
Genaue
Kartierung
des Mondes durch die
Lunar Orbiter-Sonden
in Vorbereitung auf die
Apollo-Missionen
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1968 schicken sie die erste unbemannte Kapsel zum Mond, die Fotos von der bis dahin
unbekannten Rückseite des Erdtrabanten zur
Erde sendet. Am 15. Januar 1969 gelingt es,
mit Sojus 4 und 5 die erste Koppelung zweier bemannter russischer Raumkapseln im All
durchzuführen. Wieder sieht es so aus, als ob
die Amerikaner das Nachsehen hätten.
Doch plötzlich werden die erfolgsverwöhnten Sowjets vom Glück verlassen. Die Sojus
Raketen erweisen sich als zu unzuverlässig
und nicht ausreichend für einen bemannten
Flug zum Mond. Die dafür neu entwickelte
Trägerrakete N-1, das sowjetische Gegenstück
zur Saturn V, ist die große Hoffnung. Mitten
während der Entwicklungsphase der N-1
(oder Herkules, wie der geheime Projektname
lautet) verstirbt auch noch der Chefkonstrukteur Sergej Pawlowitsch Koroljow. Seinem
Nachfolger Wassili Mishin gelingt es nicht,
die vielen Hundert gegeneinander abgeschotteten Bereiche des Raumfahrtprogramms zu
koordinieren. Alle Tests der N-1 enden in
Fehlschlägen. Noch weigert man sich, es sich
einzugestehen, aber das Projekt ist zum Scheitern verurteilt.

Andrian Nikolajew verstorben
Am 3. Juli diesen Jahres erlag Andrian Nikolajew, der
dritte Kosmonaut im All, den Folgen eines Herzinfarkts.
Nach seiner ersten Mission mit Wostok 3 im August
1962 ﬂog er im Juni 1970 ein weiteres Mal ins All. Zusammen mit Witali Sewastianow stellte er dabei im Rahmen der Mission Sojus 9 mit fast 18 Tagen Verweildauer
im All einen neuen Rekord auf. Andrian Nikolajew war
zwischen 1963 und 1982 mit Walentina Tereschkowa,
der ersten Frau im All, verheiratet.

man, James A. Lovell und William A. Anders
mit Apollo 8 erstmals den Mond. Mit Apollo
9 gelingt James A. McDivitt, David R. Scott
und Russell L. Schweickart der erste Test der
Landefähre im Erdorbit. Es folgt Apollo 10,
bei deren Flug sich die Astronauten Thomas P.
Stafford und Eugene A. Cernan mit der Landefähre bis auf 15 Kilometer der Mondoberﬂäche
nähern, bevor sie damit wieder zu John Young
in die Kommandokapsel zurückkehren.
Amerika ist bereit für die Mondlandung.

Redakteurin

Martina Walter

Im Oktober 1968 absolvieren die Astronauten Walter M. Schirra, Donn F. Eisele und
Walter R. Cunningham mit Apollo 7 den ersten bemannten Testﬂug des Projekts im Erdorbit. Im Dezember 1968 umrunden Frank Bor-

Martina Walter ist seit 1999 bei SF-Radio.
Die Berlinerin arbeitete lange als Redakteurin bei Audio51, bis sie 2001 die Chefredaktion der Wissenschafts-Sendung „Science
Facts“ übernahm. Dort bringt sie ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Kontakte in die
Redaktion ein.

12. April 1960
Der Kosmonaut Juri Alexejewitsch Gagarin absolviert
in seiner Raumkapsel Wostok 1 den ersten bemannten
Raumﬂug.

20. Juli 1969
Die Mondlandefähre
der Apollo 11 Mission landet auf der
Mondoberﬂäche.

Mond-Timeline
16. Juli 1969
Apollo 11 startet mit Neil
A. Armstrong, Michael Collins und Edwin E. Aldrin an
Bord von Cape Kennedy in
Florida.

21. Juli 1969
Neil. A. Armstrong
betritt um 3.56 MEZ
als erster Mensch
den Mond.
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Ein Traum geht in Erfüllung

Die Apollo 11-Mission
Am 16. Juli 1969 beginnt eines der größten Abenteuer der Menschheit: Erstmals machen
sich Menschen auf, einen anderen Himmelskörper zu betreten - den Mond. Etwa eine Million
Zuschauer haben sich ein paar Kilometer von der Startrampe entfernt eingefunden, um den
Start von Apollo 11 mit den Astronauten Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin
live mitzuerleben.
Um 9.32 Uhr amerikanischer Ostzeit hebt die
Saturn V von Rampe 39 A auf dem Cape Kennedy ab. Nach Abtrennung der ersten und zweiten
und einer zweieinhalb Minuten langen Zündung
der dritten Raketenstufe ist Apollo 11 in der
Erdumlaufbahn angelangt.
2 Stunden und 20 Minuten folgen nun Systemüberprüfungen und die Vorbereitung der

zweiten Zündung der dritten Stufe, die das
Raumschiff auf Fluchtgeschwindigkeit und aus
der Erdumlaufbahn bringen soll. Nach anderthalb Erdumrundungen, das heißt eine knappe
halbe Stunde später, erfolgt die Zündung. Apollo 11 beﬁndet sich auf dem Weg zum Mond.
Als nächstes erfolgen die schon bei Apollo 9 im
Erdorbit und bei Apollo 10 auf dem Weg zum
Mond geprobten Abläufe:

13. April 1970
Ein Sauerstofftank des Service-Moduls „Odyssey“ der
Apollo 13 Mission explodiert.
John L. Swigert verkündet:
„Okay, Houston, we‘ve had a
problem here.“

1982
Entdeckung des ersten
Mondmeteoriten in der
Antarktis.

Mond-Timeline
17. November 1970
Die russische Raumsonde Luna
17 bringt Lunochod 1, den ersten
ferngesteuerten Mondrover, sicher auf den Mond. Er erkundet
die Landeumgebung und sammelt Bodenproben

2004
George W. Bush und die
ESA verkünden unabhängig
voneinander konkretere Pläne, wieder einen Menschen
zum Mond zu bringen.
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Der enge Verbindungsgang zwischen „Eagle“
und Columbia wird unter Druck gesetzt, außerdem nehmen die Astronauten einige Systeme
der Mondlandefähre in Betrieb, bevor sie unter Einsatz der Columbia-Steuerdüsen aus der
dritten Saturnstufe herausgezogen wird. Etwas
später erfolgt ein Ausweichmanöver mit der
zurückbleibenden Raketenstufe, bevor man das
Raumschiff in Rotation versetzt, damit keine
einseitige Erwärmung oder Abkühlung seine
Struktur belasten. Nach 13 Stunden und 30 Mi-

© Nasa

Das Kommandomodul „Columbia“ wird von
der dritten Stufe abgetrennt, in der sich das
Lunar Mondule (LM) „Eagle“, die Mondlandefähre, beﬁndet.
Bei 30 Meter Abstand wird das Kommandomodul um 180 Grad geschwenkt, so dass nun
seine „Spitze“ zur dritten Stufe zeigt.
Rendezvous mit „Eagle“ in der dritten Stufe
„Eagle“ wird angekoppelt.

Während des Flugs

nuten ist die Zeit für die erste „Nachtruhe“ der
Crew gekommen.
Einen Tag und eine Stunde nach dem Start hat
Apollo 11 den halben Weg zum Mond zurückgelegt. Knapp zwei Stunden später wird eine von
drei geplanten Kurskorrekturen durchgeführt.
Sie fällt so präzise aus, dass die beiden vorgese-

Geburt:

5. August 1930 in Wapakoneta (Ohio)

Missionen:

1966: Gemini 8
(kommandierender Pilot)
1968: Apollo 8 (Ersatz-Kommandant)
1969: Apollo 11 (Kommandant)

Auszeichnungen: 1969: Presidential Medal for Freedom
(Apollo 11)
1969: Robert J. Collier Trophy
1970: Robert H. Goddard Memorial Trophy
1978: Congressional Space Medal
of Honor
Neil Alden Armstrong wurde am 5. August 1930 in Wapakoneta geboren. Seine Jugendjahre verbrachte er als Pfadﬁnder.
Armstrong absolvierte die Purdue University als Bachelor of
Science. Danach erhielt er seinen Master of Science in Flugtechnik an der Universität of Southern California. Er erhielt
an verschiedenen Universitäten einen Ehrendoktortitel.
Von 1949 bis 1952 diente er als Marinepilot. Er ﬂog während des Korea-Krieges 78 Kampfmissionen. Später trat
Armstrong der NACA (National Advisory Committee for
Aeronautics) bei, dem Vorgänger der NASA. Er war dort
Forschungspilot am Lewis Laboratory in Cleveland. Später
wechselte er zur NACA (High Speed Flight Station) auf der
Edwards Air Force Base. Dort ﬂog er als Testpilot das Raktenﬂugzeug X-15.
1962 wurde Armstrong von der NASA als Pilot ausgewählt.
Am 16. März 1966 startete er als kommandierender Pilot an
Bord von Gemini 8 zum ersten Mal ins All. Während dieser

Mission koppelten
er und sein Kollege
David Scott zum
ersten Mal in der
Raumfahrtgeschichte zwei Raumschiffe
im All an. Seine
denkwürdigste Mission startete jedoch
mit Apollo 11 am
16. Juli 1969. Dabei
landeten er und sein
Pilot Buzz Aldrin
mit der Mondfähre
„Eagle“ als erste
Menschen auf der

© Nasa

Neil A. Armstrong

meldete er „Houston, Tranquillity Base here. The Eagle has
landed.” Wenige Stunden später, am 21. Juli 1969 um 03.56
Uhr (MEZ), betrat Armstrong als erster Mensch die Mondoberﬂäche. Seine Worte „That‘s one small step for [a] man,
one giant leap for mankind” gingen in die Geschichte ein.
Von 1970 bis 1971 begleitete Armstrong den Posten als Deputy Association Administrator for Aeronautics am NASA
Headquarters Ofﬁce of Advanced Research and Technology.
Nach dem Ausscheiden aus der NASA im Jahr 1971 lehrte
er bis 1979 als Professor für Luft- und Raumfahrttechnik
an der Universität von Cincinnati. Von 1985 bis 1986 war
Armstrong in der nationalen Kommission für Raumfahrt und
wurde 1986 als zweiter Vorsitzender in die Kommission zur
Untersuchung der Challenger-Explosion berufen.
Neil Armstrong ist verheiratet und hat zwei Söhne.
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henen anderen entfallen. Armstrong
und Aldrin wechseln in nun zur Systemüberprüfung
in den Eagle über.
Am Abend ﬁndet
eine von mehreren
weltweiten Fernsehübertragungen
statt.
Um 13.13 Uhr
am 19. Juli ﬂiegt
Apollo 11 zum
Blick auf die Erde
ersten Mal in den
Mondschatten. Die Funksignale brechen ab, da
es keine direkte Sichtverbindung zur Erde gibt.
Das Kommandomodul mit der Mondlandefähre
ﬂiegt nun rückwärts.

Das Haupttriebwerk wird für die erste Bremszündung eingesetzt, die die Bahn des Raumschiffs um den Mond in eine elliptische Form
bringt. Dann erfolgt die zweite Zündung, um die
Umlaufbahn nahezu kreisrund zu machen. Jetzt
überﬂiegt Apollo 11 in 90 bis 121 Kilometern
Höhe die Mondoberﬂäche.
Am 20. Juli 1969 ist der große Moment gekommen: Beinahe vier Tage nach dem Start begeben
sich Armstrong und Aldrin in den „Eagle“, wo sie
die nächsten vier Stunden mit der Prüfung der Systeme und der Sauerstoffversorgung verbringen.
Danach werden die Landebeine des „Eagle“ ausgefahren. Apollo 11 beﬁndet sich wieder auf der
erdabgewandten Seite des Mondes. Um 13.45 Uhr
koppelt „Eagle“ von der Columbia ab, die weiter
ihre Bahn um Mond zieht und auf die Rückkehr
der Mondladefähre wartet. Die Entfernung der
beiden Raumfahrzeuge vergrößert sich langsam.

Geburt:

20. Januar 1930 in Montclair, New Jersey

Missionen:

1966: Gemini 9 (Ersatzpilot)
1966: Gemini 12 (Pilot)
1968: Apollo 8 (Ersatz-Kommandant)
1969: Apollo 11 (Pilot der Mondfähre)

Auszeichnungen: 1967: Robert J. Collier Trophy
1967: Robert H. Goddard Memorial Trophy
1967: Harmon International Trophy
1969: Presidential Medal for Freedom
(Apollo 11)
Buzz Aldrin wurde am 20. Januar 1930 in Montclair geboren.
Er hieß damals allerdings Edwin Eugene Aldrin und änderte
seinen Namen später in Buzz Aldrin..
Aldrin besuchte die Montclair High Shool und absolvierte
daraufhin die United States Military Acedemy in West Point,
wo er einen Abschluss als Bachelor of Science als drittbester
Student seiner Klasse machte. 1963 wurde er am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge Doktor der
Raumfahrtwissenschaften. Seine Thesis war „Guidance for
Manned Orbital Rendezvous.“
Vor seinem Dienst bei der NASA ﬂog Aldrin 66 Kampfmissionen in einer F-86 im Koreakrieg. Auf der Nellis Air Force
Base in Nevada diente er als Luftkampf-Ausbilder. Nach
seiner Tätigkeit als Berater des Dekans an der Fakultät der
Air Force Academy ﬂog Aldrin F-100 Maschinen als Flugkommandant in Bitburg (Deutschland).
Nach seinem Doktortitel am MIT wurde er dem Gemini
Target Ofﬁce der Air Force Space Systems Division in Los
Angeles zugewiesen. Er gehörte dort im Oktober 1963 zur
dritten Astronautenauswahlgruppe der NASA.

Am 11. November
1966 starteten Aldrin
und der kommandierende Pilot James
Lovell mit Gemini
12 ins Weltall. Auf
dieser
viertägigen
Mission, die die Gemini-Missionen
zu
einem erfolgreichen
Ende brachte, verbrachte der Astronaut
insgesamt fünfeinhalb
Stunden im Raumanzug außerhalb seines
Raumschiffs und stell-

© Nasa

Buzz Aldrin

er mit der Apollo 11 in Richtung Mond und Aldrin landete
zusammen mit Neil Armstrong die Mondfähre „Eagle“ am
20. Juli 1969 sicher auf der Mondoberﬂäche. Er folgte Neil
Armstrong als zweiter Mann auf den Mond und verbrachte
insgesamt zwei Stunden und 15 Minuten außerhalb der
Mondfähre.
Im Juli 1971 verließ der Astronaut die NASA. Insgesamt verbrachte er 289 Stunden und 53 Minuten im All, von denen er 7
Stunden und 52 Minuten außerhalb seines Raumschiffes war.
Im März 1972 beendete Aldrin seinen Dienst bei der Air Force
nach 21 Dienstjahren. Er wurde daraufhin Commander an der
Testpilotenschule auf der Edwards Air Force Base. Heute lebt
er in Südkalifornien, hält Vorlesungen und berät die Firma
Starcraft Enterprises in Fragen der Luft- und Raumfahrt.
Buzz Aldrin war mehrfach verheiratet und hat drei Kinder
aus erster Ehe. Er ist Autor zweier Bücher: „Return to Earth“
und „Men from Earth“
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Eine gute Stunde später beginnt „Eagle“ hinter dem Mond mit dem Abstiegsmanöver. Das
Triebwerk zeigt zunächst in Flugrichtung und
wird für 30 Sekunden gezündet. Dieses Manöver bringt die Fähre in eine elliptische Abstiegsbahn. Gegen 16 Uhr wird die Sprechverbindung
zeitweise instabil. Fünf Minuten später wird die
zweite Bremszündung durchgeführt, das Radar
für die automatische Landung aktiviert. 3 Minuten und 39 Sekunden später hat man eine Höhe
von 14 Kilometern über der Mondoberﬂäche
erreicht. Bis zu diesem Punkt konnte man auf
die Erfahrungen der vorhergehenden ApolloMissionen, zuletzt Apollo 10, zurückgreifen.
An diesem Punkt enden sie. Was nun folgt, ist
Neuland.
Kurz nachdem der Landeplatz in einer Entfernung von 231 Kilometern Entfernung angezeigt
wird, beginnen die Probleme. Der Bordcomputer löst durch Überlastung zwei Alarmmeldun-
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Die Mondlandefähre „Eagle“

gen aus. Houston gibt Anweisung, die beiden
Meldungen zu ignorieren. Inzwischen beträgt
die Flughöhe 2300 Meter und die berechnete
Landestelle kommt zum ersten Mal in Sicht.
Statt der erwarteten Ebene, sehen die beiden

Geburt:

31. Oktober 1930 in Rom, Italien

Missionen:

1965: Gemini 7 (Ersatz-Pilot)
1966: Gemini 10 (Pilot)
1969: Apollo 11
(Pilot der Kommandokapsel)

Auszeichnungen: 1969: Presidential Medal for Freedom
(Apollo 11)
NASA Exceptional Service Medal
Air Force Command Pilot Astronaut Wings
Air Force Distinguished Flying Cross
Michael Collins wurde am 31. Oktober 1930 in Rom geboren. Er graduierte an der Saint Albans School in Washington
D.C. im Jahr 1952 und erhielt er an der United States Military Academy in West Point den Abschluss als Bachelor of
Science.
Nach seinem Abschluss in West Point begann Collins seine
Karriere in der Air Force. Er diente im Air Force Flight Test
Center auf der Edwards Air Force Base als Testpilot für
Experimentalﬂugzeuge und testete dort die Leistung, Stabilität und Kontrollcharakteristiken von Air Force Flugzeugen
– darunter hauptsächlich Jets.
Im Oktober 1963 gehörte Collins zur dritten Gruppe von
ausgewählten Astronauten der NASA. Sein erster Flug ins
All begann am 18. Juli 1966 mit der dreitägigen Gemini 10Mission. Zusammen mit John Young stellte er dabei einige
Rekorde seiner Zeit auf. Zur Mission gehörte ein Andockmanöver mit einer getrennt gestarteten Agena-Kapsel. Durch
Nutzung der Energie dieser Kapsel manövrierte er das Gemini-Raumschiff in einen höheren Orbit und dockte dort mit

einer zweiten passiven
Agena-Kapsel an. Collins verließ während
der Mission zweimal
das Raumschiff und
holte ein Mikrometeoriten-Erkennungssystem aus der passiven
Kapsel. Gemini 10
ﬂog in einer Höhe von
475 Meilen und legte
insgesamt 1.275.091
Meilen zurück.

© Nasa

Michael Collins

Nach diesem Erfolg
startete Collins am
dabei Pilot der Kommandokapsel „Columbia“, während Neil
Armstrong und Buzz Aldrin mit der Mondfähre „Eagle“ als
erste Menschen zur Mondoberﬂäche ﬂogen. Collins vollführte das endgültige Wiederandockmanöver, nachdem Armstrong und Aldrin von der Mondoberﬂäche zurückkehrten.
Während seiner Zeit in der NASA verbrachte der Astronaut
266 Stunden im All, davon 1 Stunde und 27 Minuten außerhalb des Raumschiffes. 1970 verließ er die NASA und
wurde Leiter des National Air & Space Museum in Washington D.C.
Michael Collins war mit der inzwischen verstorbenen Patricia M. Finnegan verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter
und einen Sohn. Er ist Autor zweier Bücher: „Carrying The
Fire“ und „Liftoff“. Daneben schrieb er die Kinderbücher
„Flying to the Moon“ und „Other Strange Places“.
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Astronauten allerdings einen großen Krater.
Armstrong korrigiert die Fluglage manuell während der Computer damit beschäftigt ist, eine
neue Landestelle zu berechnen. Diese Berechnung verzögert sich allerdings durch die weiterhin bestehende Überlastung. „Eagle“ setzt den
Sinkﬂug fort. Die Flughöhe beträgt inzwischen
150 Meter, die Landestelle liegt rund 600 Meter
entfernt. Langsam wird es kritisch, da die Treibstoffreserven nur noch für 85 Sekunden reichen
und in 114 Sekunden der Tank völlig leer sein
wird. Wie sich später herausstellt, wurde auch
noch das Gravitationsfeld des Mondes, das sehr
unregelmäßig ist, falsch berechnet, so dass die
nun vom Computer ermittelte Landestelle mitten in einem Geröllfeld liegt. Armstrong hält
nach einer besseren Landestelle Ausschau, während der Treibstoff weiter abnimmt.
Schließlich setzt sich Armstrong über die halbautomatische Steuerung hinweg und überﬂiegt
das Geröllfeld mit höherer Geschwindigkeit als
vorgesehen. Die ersten Treibstoffwarnungen
treffen ein. Obwohl man Armstrong, der allgemein als der ruhigste unter allen Astronauten
des Apollo-Projekts gilt, nichts anmerkt, steigt
sein Puls auf 156 Schläge pro Minute. Nachdem
das Geröllfeld passiert ist, hört man Aldrins
Stimme Höhe und Sinkgeschwindigkeit berichten. Bei 1,70 Metern gibt es „contact light“: Die
Sonden an den Beinen der Landefähre zeigen
Bodenkontakt an. Zwei Sekunden später verstummt das Triebwerk und das sind tatsächlich
die ersten Worte, die von der Oberﬂäche des
Mondes die Erde erreichen:
„OK. Engines stop.“
Erst danach ertönt das bekannte: „Tranquility
Base here. The Eagle has landed.“
Im Tank der Abstiegsstufe beﬁndet sich noch
Treibstoff für 20 Sekunden.
Seit dem Start sind 4 Tage, 6 Stunden und
45 Minuten vergangen. Armstrong und Aldrin
überprüfen erneut die Systeme und warten auf
Bestätigung, fortfahren zu dürfen. Anderthalb
Stunden später folgt das „Go“ aus Houston. Die
Freigabe für den Ausstieg ist erfolgt, auf Bitten
der Astronauten vier Stunden früher als geplant,
da ursprünglich noch eine Ruheperiode vorgesehen war. Um 19.43 Uhr beginnen Armstrong
und Aldrin ihre Raumanzüge anzulegen, wofür
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Ein kleiner Schritt für einen Menschen...

sie zwei Stunden statt der ursprünglich geplanten 80 Minuten benötigen. Sie beziehen ihren
Sauerstoff jetzt aus dem PLSS, dem Tornister
auf ihren Rücken. Nochmals werden alle Geräte
überprüft, dann entweicht die Atmosphäre der
Mondfähre nach außen.
Um 22.39 Uhr öffnet Armstrong die Ausstiegsluke und kriecht vorsichtig rückwärts auf
die Plattform der Mondfähre. Er steigt die Leiter bis zur zweiten Stufe herab und betätigt nach
Aufforderung durch Houston einen Seilzug, der
die MESA, die Materialplattform, herunterklappen lässt, auf der die mitgebrachte Fernsehkamera montiert ist. Aldrin schaltet die Kamera
ein. Die Tracking Station „Goldstone“, die
durch die verkürzte Zeit vor dem Ausstieg noch
Fernsehbilder empfangen kann, hat Probleme
mit der Konvertierung des mit 320 Zeilen und

12
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Armstrong prüft als erstes sein Gleichgewicht,
während er sich noch an der Leiter festhält.
Dabei berichtet er, dass er die Oberﬂäche des
Mondes mit der Spitze seines Stiefels abheben
kann. Diese bliebe fast wie Kreide in Schichten
haften. Als Armstrong sicherer geworden ist,
probiert er die ersten Sprünge, macht die ersten
Fotos und sammelt Bodenproben.
15 Minuten später steigt auch Aldrin die Leiter herunter. Unten angekommen testet er den
Wiedereinstieg, indem er noch einmal auf die
erste Stufe zurückspringt. Dann betritt auch
er den Mond. Die Mondlandefähre wird einer
Inspektion unterzogen. Die beiden Astronauten stellen fest, dass das Triebwerk praktisch
keine Spuren hinterlassen hat. Dann wird die
mitgebrachte Gedenktafel, die an einem Bein
der Landefähre angebracht ist, enthüllt. Sie
zeigt eine Karte der Erde und enthält folgenden Text:
Ausstieg aus der Fähre

Weltweit hält man den Atem an und viele fragen sich, was man in diesem historischen Moment wohl sagen kann. Vier Tage, 13 Stunden
und 20 Minuten nach dem Start setzt der erste
Mensch seinen Fuß auf den Mond. Die Welt
hört den bekanntesten Satz der Raumfahrtgeschichte: „That‘s one small step for a man, one
giant leap for mankind.“

HERE MEN FROM THE PLANET EARTH
FIRST SET FOOT UPON THE MOON
JULY 1969 A.D.
WE CAME IN PEACE FOR ALL MANKIND
© Nasa

10 Bildern pro Sekunde eintreffenden TV-Signals. Der Scan-Konverter ist augenscheinlich zu
stark eingestellt, so dass auf den Bildschirmen
weltweit ein fast schwarzes Bild erscheint, das
zudem noch auf dem Kopf steht, und teilweise
ins Negativ kippt, so dass die Zuschauer erraten
müssen, was geschieht. Die Verantwortlichen
entscheiden sich, zur Tracking Station Honeysuckle Creek in Australien umzuschalten, die
das Videosignal simultan empfängt und ein
besseres Bild liefern kann. Dies geschieht, kurz
bevor Armstrong seinen Fuß auf den Mondboden setzt. Nun ist etwas zu erkennen und das
Bild steht richtig herum. Armstrong steht auf
einem der Tellerfüße der Mondlandefähre und
beschreibt die Umgebung: Der Boden sehe feinkörnig und beinahe wie Pulver aus, die Landeteller seien nur sehr wenig eingesunken. Dann
gibt er bekannt, dass er nun vom Landemodul
heruntersteigen wird.

Darunter beﬁnden sich die Unterschriften der
Apollo-11-Crew und des Amerikanischen Präsidenten Richard Nixon.
Die Fernsehkamera wird von der MESA abmontiert, auf ein Stativ gestellt, und für einige
Panoramaaufnahmen genutzt. Dann wird sie
auf die Landefähre gerichtet, damit die Experimente, die man in deren unmittelbarer Nähe
durchführt, im Bild festgehalten werden. Die
amerikanische Flagge wird aufgestellt, wobei
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Experimente auf dem Mond

sich ein kleines Problem ergibt: Die Querstange, die durch die obere Kante der Flagge
verläuft, um sie im Vakuum aufrecht zu halten, lässt sich nicht vollständig herausziehen.
Dadurch entsteht eine Art Faltenwurf, wie bei
einer Gardine. Dadurch sieht es so aus, als ob
sich die Flagge im Wind bewegt. Diesen Effekt
fand man so hübsch, dass die späteren Missionen ihn beibehielten. Danach versucht Aldrin
in immer neuen Varianten zu gehen, wobei er
sich schlussendlich für den „Känguru-Schritt“
als effektivsten entscheidet. Man hatte mehrere Arten, sich auf dem Mond fortzubewegen,
vorgesehen, da man davon ausging, dass das
normale Gehen, das ja eine Art kontrollierten
Fall darstellt, bei verminderter Schwerkraft
zu viel Konzentration und Kraft verbrauchen
würde.

„Hello, Neil and Buzz. I’m talking to you by
telephone from the Oval Room at the White
House, and this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can‘t tell
you how proud we all are of what you‘ve done.
For every American, this has to be the proudest
day of our lives. And for people all over the
world, I am sure they too join with Americans
in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have
become a part of man‘s world. And as you talk
to us from the Sea of Tranquility, it inspires us
to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. For one priceless moment in
the whole history of man, all the people on this
Earth are truly one. One in their pride in what
you have done. And one in our prayers that you
will return safely to Earth.“

Kurz vor Mitternacht werden Armstrong und
Aldrin von Houston vor die Kamera gebeten.
Die Leitstelle hat eine Sprechfunkverbindung
mit dem Präsidenten, der in seinem Büro im
Weißen Haus am Telefon sitzt, hergestellt:

Armstrong: „Thank you, Mr. President. It‘s a
great honor and privilege for us to be here representing not only the United States but men of
peace of all nations, and with interests and the
curiosity and with the vision for the future.“
14
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Jubel nach gelungener Mission

Die Crew in der Quarantäne

Anschließend werden weitere Bodenproben
genommen und ein Seismometer sowie ein
Laserreﬂektor (LRRR) aufgestellt, der nach
Anweisungen von der Erde genauestens positioniert wird. Armstrong und Aldrin beﬁnden sich
2 Stunden und 25 Minuten auf der Mondoberﬂäche, bis sie mehrmals aufgefordert werden,
an Bord der Landefähre zurückzukehren. Aldrin
tut dies als Erster und zieht dann mit einem
Seil die Bodenproben hoch. Armstrong folgt
eine Viertelstunde später mit dem ersten und
letzten großen Sprung, den er auf der Mondoberﬂäche wagt: Nachdem er Schwung geholt
hat, springt er fast bis ganz oben auf die Leiter.
Nach seiner Rückkehr wird er berichten, dass er
befürchtet habe, bei zu akrobatischen Aktionen
sein Gleichgewicht zu verlieren und seinen Anzug oder sein PLSS zu beschädigen. Die Luke
schließt sich. Die Kabine der Landefähre wird
unter Druck gesetzt und danach alles Entbehrliche gesammelt, um es nach nochmaligem Entweichenlassen der Kabinenatmosphäre auf der
Mondoberﬂäche zurückzulassen.

stufe ab. Drei Stunden und vierzig Minuten später erfolgt das Rendezvous zwischen der Aufstiegsstufe und Columbia. Nachdem Armstrong
und Aldrin zu Collins ins Kommandomodul
umgestiegen sind, wird die Aufstiegsstufe abgetrennt. Um 0.30 beﬁndet sich die Columbia zum
letzten Mal im Mondschatten. Die Astronauten
zünden für 25 Minuten ihr Triebwerk, um sich
auf Kurs zurück zur Erde zu bringen. Neben
Navigationsmessungen und Fernsehübertragungen gibt es wieder ein Korrekturmanöver - auch
diesmal so präzise, dass die folgenden nicht
notwendig sind.

Nach einer Ruhepause von sieben Stunden
werden die Vorbereitungen für den Aufstieg in
die Umlaufbahn getroffen. Der Antrieb der Aufstiegsstufe zündet und trennt sie von der Lande-

Am 24. Juli 1969 landet Apollo 11 in 20 Kilometer Entfernung vom Bergungsschiff „Hornet“ im Paziﬁk. Mit einem Helikopter werden
Armstrong, Aldrin und Collins aufgenommen
und zum Bergungsschiff gebracht. Sie tragen
Schutzanzüge und müssen sich in eine mobile
Quarantänestation begeben. Eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass sie unbekannte
Keime vom Mond zurückgebracht haben. Präsident Nixon begrüßt sie in ihrer Isolation per
Mikrofon.
Das Abenteuer hat 8 Tage, 3 Stunden, 17 Minuten und 22 Sekunden gedauert.

Redakteurin

Redakteur

Martina Walter

Mario Rössel

Martina Walter ist seit 1999 bei SF-Radio.
Die Berlinerin arbeitete lange als Redakteurin bei Audio51, bis sie 2001 die Chefredaktion der Wissenschafts-Sendung „Science
Facts“ übernahm. Dort bringt sie ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Kontakte in die
Redaktion ein.

Mario Rössel arbeitet seit 1999 als Redakteur bei SF-Radio. In dieser Zeit war er unter
anderem Autor des Corona Magazines und
ist seit 2000 Redaktionsleiter des webBEATs.
Rössel ist als Software-Entwickler bei einem
großen, deutschen Elektronikkonzern tätig.
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Apollo 12 bis Apollo 17

Was kam danach?
Mit Apollo 11 war Kennedys Versprechen erfüllt, innerhalb der 60er Jahre einen Menschen
zum Mond und sicher wieder zurück zur Erde zu bringen. Aber eigentlich sollte dies nur der
erste Schritt sein.
Ursprünglich waren zehn Mondlandungen
geplant, aber nachdem man die Russen geschlagen hatte, ließ das öffentliche Interesse an der
bemannten Raumfahrt nach und damit auch der
Wille, diese sündteuren Missionen aus Steuergeldern zu ﬁnanzieren. Das Programm wurde immer
weiter zusammengekürzt.
Die einzelnen Missionen waren so geplant,
dass man von den Erfahrungen der vorhergehenden proﬁtierte und jeweils den nächsten Schritt in
Angriff nehmen konnte.
So war das Ziel bei Apollo 12 im November
1969 eine punktgenaue Landung im „Ozean
der Stürme“ (Oceanus Procellarum), in der
Nähe der am 20. April 1967 gelandeten unbemannten Mondsonde „Surveyor 3“. Außerdem
sollte Apollo 12 die ersten Farbfernsehbilder
vom Mond übertragen. Beinahe hätte der Flug
allerdings geendet, bevor er richtig begonnen

hatte. Während des Starts wurde die Saturn-Rakete vom Blitz getroffen, wodurch kurzfristig die
komplette Bordelektronik ausﬁel. Zum Glück
gelang es, sie wieder in Betrieb zu nehmen, so
dass die Mission fortgesetzt werden konnte. Die
Landung wurde ein voller Erfolg und die Übertragung der Mission der als Spaßvögel bekannten
Astronauten Richard F. Gordon, Charles Conrad
und Alan Bean versprach äußerst unterhaltsam zu
werden.
Leider kam diesen Ereignissen Al Beans besonderes Verhältnis zu Kameras in die Quere:
Er richtete versehentlich die hochempﬁndliche
Bildröhre der Farbfernsehkamera auf die Sonne
aus, so dass die TV-Übertragung durch deren
Überlastung freundliches Schwarzbild lieferte.
Dann zerbröselte ihm seine Hasselblad-Fotokamera aufgrund eines Konstruktionsfehlers unter
den Händen, so dass man für die Mondausﬂüge
nur noch eine Kamera zur Verfügung hatte. Der
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Werner Büdeler im Alter
von 76 Jahren gestorben
Am 15. Juni 2004 starb Werner Büdeler in Überlingen
am Bodensee. Büdeler berichtete für die ARD bei allen
Apollo-Mondﬂügen und Skylab-Unternehmen aus Kap
Kennedy und Houston.
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an Bord der Mondlandefähre geschmuggelte
Selbstauslöser, der zur Überraschung aller das
erste und einzige Foto zweier Astronauten auf
dem Mond neben der Surveyor liefern sollte,
blieb bis zum letzten Augenblick verschwunden
und wurde dann von Bean in einem Ausbruch
von Frustration weggeworfen, bevor ihm aufging, dass noch Zeit für ein „Touristenfoto“ vor
der Landefähre gewesen wäre. Zu allem Unglück
traf ihn auf dem Rückﬂug vom Mond eine nachlässig verstaute Kamera am Kopf und setzte ihn
für einige Zeit außer Gefecht.
Mit der Beinahe-Katastrophe
von Apollo 13 ﬂammte das Interesse der Öffentlichkeit an den
Mondmissionen noch einmal kurz
auf. Die Ereignisse wurden später
in einem Kinoﬁlm nachempfunden und sind sattsam bekannt.

Da Apollo 13 das Missionsziel
nicht erreicht hatte, landete nun
Apollo 14 im Frau Mauro Gebiet.
Als Neuerung hatten die AstronauDer Schaden an Apollo 13 ten einen Handwagen dabei, auf
dem man Geräte und Experimente
transportieren konnte. Während dieser Mission
fand auch Alan Shepards berühmtes „Golfspiel auf
dem Mond“ statt. Dass Ed Mitchell außerdem ein
Speerwerfen veranstaltete, ist weniger bekannt.
Nachdem man so ziemlich alles ausgetestet hatte, war Apollo 15 im Juli 1971 die erste Mission,
bei der die Wissenschaft im Vordergrund stehen
sollte. Kurz vor dem Start war bekannt geworden,

Büdeler ist Autor vieler einschlägiger Bücher darunter des Bestsellers „Projekt Apollo“ sowie zahlreicher
Fernsehsendungen. Aus seiner Feder stammen u. a.
Publikationen des Bundesministeriums für Bildung
und Wissenschaft und der UNESCO. Er war jahrelang Herausgeber der Zeitschrift „Weltraumfahrt/
Raketentechnik“ und gehörte dem Vorstand der „Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt“ an. Für
seine Verdienste um die Raumfahrt-Publizistik wurde
ihm 1970 die Jules-Verne-Medaille verliehen.

dass die Missionen 18-20 gestrichen wurden, daher zog man die eigentlich erst für später geplanten wissenschaftlichen Missionen vor. Zum ersten
Mal hatte man auch das Lunar Roving Vehicle
(LRV) – das „Mondauto“ – dabei, welches einen
größeren Aktionsradius gestattete. Die Mondkapsel führte doppelt soviel wissenschaftliches Gerät
mit, wie bei früheren Missionen – und die Astronauten blieben auch doppelt so lange auf dem
Mond. Bei der Landung auf der Erde öffnete sich
einer der drei Fallschirme nicht. Trotzdem landete
Apollo 15 sicher am 7. August 1971.
Der Flug zum Mond verlief für Apollo 16 im
April 1972 planmäßig, obwohl es Probleme mit
dem Lagekontrollsystem gab. Neuerungen bei
dieser Mission waren der Einsatz von UV-Kameras und Spektrographen für Experimente.
© Nasa

Murphys Gesetz: Der Einrastmechanismus für die
Querstange der Flagge war auch kaputt, weshalb
Pete Conrad sie für dieses „Touristenfoto“ hochhält.

Werner Büdeler wurde am 20. Mai 1928 geboren.
Er war als Fachpublizist für Naturwissenschaft und
Technik und vornehmlich auf dem Sektor Astronomie
und Raumfahrt tätig. Er lebte in Thalham in der Nähe
Münchens, verbrachte aber einen Großteil seiner Zeit in
den Vereinigten Staaten.

Der berühmte Sprung-Salut (Apollo 16)
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Das Mondauto (Apollo 17)

Mit der letzten Mondlandung, Apollo 17, im
Dezember 1972 betrat auch zum ersten Mal ein
Geologe den Mond: Dr. Harrison Schmitt war der
Pilot der Landefähre. Kurioserweise schliefen die
drei Astronauten an Bord des Kommandomoduls
so tief, dass Huston sie erst mit einer Stunde und
zehn Minuten Verspätung für den Schwenk in
den Mondorbit wecken konnte. Kommentar von
Eugene A. Cernan: „Pardon, wir haben etwas
verschlafen.“ Darauf Houston: „Das ist die größte Untertreibung des Jahrhunderts!“

von der Erde aus ferngesteuert wohl die schönste Aufnahme eines Abﬂugs vom Mond. Cernan
und Schmitt waren die letzten Menschen auf
dem Mond. Das Abenteuer war beendet.
Die bereits hergestellten Komponenten für
Apollo 18-20 wurden für die Projekte Skylab
und Apollo-Sojus verwandt. Dann folgte das
Shuttle-Programm, das bis heute andauert.
Redakteurin

Martina Walter
Martina Walter ist seit 1999 bei SF-Radio.
Die Berlinerin arbeitete lange als Redakteurin bei Audio51, bis sie 2001 die Chefredaktion der Wissenschafts-Sendung „Science
Facts“ übernahm. Dort bringt sie ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Kontakte in die
Redaktion ein.
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Die Astronauten führten auf der Mondoberﬂäche weitere geologische Experimente durch und
zündeten unter anderem auch Sprengladungen,
deren Erschütterungen Rückschlüsse auf die
Beschaffenheit des Mondes zuließen. Die auf
dem Mond zurückgelassene Kamera lieferte uns

Letzter Start vom Mond (Bilder der TV-Kamera)
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Die Crews von Apollo 12 bis Apollo 17
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Die Amis waren nie auf dem Mond?!

Die Mond-Verschwörung
Kaum hat jemand etwas besonderes geleistet, kriechen die Neider aus ihren Löchern, die
den anderen diesen Erfolg nicht gönnen. Außerdem scheint Paranoia ein Bestandteil des
„American Way of Life“ zu sein, denn es gibt kaum ein wichtiges politisches Ereignis, um
das sich keine Verschwörungstheorien ranken.
Den Anfang der Theorien, die Mondlandungen seien eine Fälschung, im Studio gedreht,
oder man habe Aliens oder deren Hinterlassenschaften auf dem Mond vorgefunden und würde
uns daher die tatsächlichen Aufnahmen vorenthalten, machte vermutlich Bill Kaysing, ein
ehemaliger Mitarbeiter der Firma Rocketdyne,
in den 70er Jahren mit seinem Buch „We Never
Went to the Moon“. Das Unternehmen hatte
er bereits verlassen, bevor das Projekt Apollo
richtig in Gang kam. Trotzdem behauptet er,
technische Details zu kennen und deren Fehler
aufzeigen zu können. Dabei verfügt er nur über
einen Abschluss in Englisch und seine Anstellung bei Rocketdyne entsprach etwa der eines
Bibliothekars.
Andere sprangen auf den Zug auf: Ralf Rene,
ein Frührentner, ehemaliger Bauarbeiter und
„autodidaktischer Ingenieur“ (würde jemand
einen autodidaktischen Zahnarzt an sich heranlassen?), schrieb „NASA Mooned America“.
„Dark Moon – Apollo and the Whistle Blowers“ stammt von David Percy aus Großbritannien, einem Industriefotografen und -ﬁlmer, dem

jegliches Wissen über Perspektive abgeht und
seiner Co-Autorin Mary Bennett, die über mediale Fähigkeiten verfügen soll, die ihr das technische Wissen allerdings nicht wirklich ersetzen.
Den beiden verdanken wir außerdem ein unglaublich langatmiges mehrstündiges Video zur
gleichen Thematik, in dem sie wie auch schon in
ihrem Buch anscheinend versuchen, sämtliche
Verschwörungstheorien weltweit miteinander in
Verbindung zu bringen und abzuhandeln.
Am unangenehmsten bis jetzt ﬁel Bart Sibrel
auf, der die Apollo-Astronauten bedrängt hat,
auf die Bibel zu schwören, dass sie tatsächlich
auf dem Mond gewesen sind. Von Buzz Aldrin,
den er dabei vor den laufenden Kameras seines
Filmteams in eine Ecke drängte, kassierte er
dafür einen saftigen Kinnhaken. Andere Astronauten, so beispielsweise Ed Mitchell von
Apollo 14, kamen seinem Wunsch tatsächlich
nach, was er aber geﬂissentlich unterschlägt.
Ihm verdanken wir das Video „A Funny Thing
Happened On the Way to the Moon“. Er bewirbt
es mit den Worten, dass sich darin nie zuvor gezeigtes Material beﬁndet, das beweise, dass die
Apollo-Aufnahmen auf der Erde entstanden.
20
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Auf die kleineren Lichter der Verschwörungstheoretiker-Szene wollen wir hier nicht
weiter eingehen. Einiges jedoch haben sie alle
gemeinsam:
Mangelndes Fachwissen, das durch große
Worte und verbale Nebelkerzen mehr oder
weniger geschickt getarnt wird.
Uneinsichtigkeit und stures Festhalten an
einmal gemachten Aussagen. Alles was sie
bisher vorbrachten wurde bereits Dutzende
Male widerlegt. Dies schlägt sich aber nicht
in Neuauﬂagen ihrer „Werke“ oder auch nur
auf ihren Webseiten wieder.
Wenn sie sich argumentativ in die Ecke manövriert haben, wechseln sie das Thema und
machen munter weiter.
Ihre Theorien bauen darauf, dass der Leser
sich nicht die Mühe macht, sich selbst aus frei
zugänglichen Quellen zu informieren, sondern davon ausgeht, die Autoren hätten dies
sorgfältig für ihn erledigt.
Mit einem historischen Ereignis haben sie sich
darüber hinaus ein Themengebiet ausgesucht,
bei dem man naturgemäß keinen „über jeglichen Zweifel erhabenen“ Beweis antreten kann.
Niemand kann wasserdicht beweisen, dass beispielsweise Columbus Amerika entdeckte oder
Abraham Lincoln eine real existierende Person
war. Ein Historiker kann nur die Quellenlage
sichten und den wahrscheinlichsten Ablauf
bestimmen. Das wäre dann die Darstellung
der Ereignisse, die die meisten der gemachten
Beobachtungen nachvollziehbar erklärt, ohne
eine Vielzahl extrem verschlungener Nebenbedingungen zu erfordern.

Hier einmal ein paar der gängigsten Behauptungen der Verschwörungstheorien in Kürze:
Auf den Fotos vom Mond sind keine Sterne zu
sehen. Man konnte sie nicht korrekt darstellen
und ließ sie daher weg, weil die Hobbyastronomen sonst den Schwindel aufgedeckt hätten (Bill
Kaysing)
Planetarien existierten schon vor den 60er Jahren und deren Projektionssysteme hätten keinerlei Schwierigkeiten bei der Darstellung gehabt.
Man versuche einmal mit einer handelsüblichem Kamera gleichzeitig nachts ein hell strahlendes Objekt (und dass der Mond hell strahlt,
wird wohl niemand bezweifeln, der in der Nacht
schon einmal hochgeschaut hat) und die Sterne
aufzunehmen. Entweder hat man dann – sofern
man aus der Hand fotograﬁert – ein überbelichtetes verwackeltes helles Objekt und ein paar verwaschene Schlieren als Sterne oder ein klar abgelichtetes helles Objekt und schwarzen Himmel.
Abgesehen davon war es das Ziel der Astronauten, den Mond zu fotograﬁeren.
© Nasa

Aus deutschen Landen schließlich stammt
der „Sachbuchautor“ Gernot L. Geise. In
seinen Publikationen springt er ebenfalls auf
jeden Verschwörungszug auf. So vertritt er
unter anderem seine eigene Version von Heribert Illigs Phantomzeittheorie und will uns
außerdem weismachen, die deutschen Kaiser
wären in Wirklichkeit Römer (und diese wiederum tatsächlich Griechen) gewesen. In der
peinlichen WDR-Dokumentation „Die Akte
Apollo“ von Gerhard Wisnewski und Willi
Brunner, die am 21. Juni 2004 wieder einmal
auf Phoenix ausgestrahlt wurde, hat er dann
auch seinen Auftritt.

Keine Sterne auf dem Mond?

Die Schatten auf den Mondfotos verlaufen
nicht parallel wie es bei natürlichem Licht der
Fall wäre. Außerdem sind die Schatten unterschiedlich lang. Das ist der Beweis, dass es sich
um manipulierte Fotos und mehrere künstliche
Lichtquellen handelt. (Percy, Geise.)
Diese Theorie geht von der Annahme aus,
das ideale Körper auf einer idealen Ebene
ideale Schatten werfen. Das Phänomen der
21
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Das ist der Beweis, dass sie hinterher per Fotomontage eingefügt wurden.
Klar. Man bläst Millionen Dollar in einen
Schwindel und ist dann zu dumm, die passende Kamera für die Fotos zu nehmen. Das wäre
beim Entwickeln auch nicht aufgefallen und
man hätte auch keinesfalls die Foto-Sessions
wiederholen können. Leute, was wollt ihr eigentlich? Einerseits ist man geschickt genug,
eine gigantische Verschwörung, an der Hunderttausende Personen beteiligt sind, über 35 Jahre
geheim zu halten, andererseits dann so was?
Entscheidet Euch!

perspektivischen Verzerrung (Fluchtpunktperspektive, bekannt seit Albrecht Dürers Zeiten)
lässt sie völlig außer Acht. Darüber hinaus ist
der Mond alles andere als eine ideale Fläche,
seine Oberﬂäche ist hügelig und zerklüftet,
was natürlich ebenfalls den Schattenverlauf
beeinﬂusst. Man beobachte beispielsweise,
wie ein Schatten der teils auf den Fußboden
und teils auf eine senkrechte Wand geworfen
wird, dabei umbricht.
Dass das Argument mit den mehreren Lichtquellen Unsinn ist, wird wohl jeder bestätigen
können, der ein Fußballspiel bei Flutlicht
gesehen hat: Mehrere Lichtquellen ergeben
mehrere Schatten.
Die amerikanische Flagge ﬂattert im Wind
– der Beweis dafür, dass hier auf der Erde gedreht wurde, entweder in einem Studio oder in
der Wüste.
Das Phänomen heißt Masseträgheit. Die
Fahne schwingt aus. Wenn man sich die Aufnahmen, in denen die Flagge bereits aufgestellt ist, ansieht, können sich die Astronauten
so oft sie wollen daran vorbeibewegen, ohne
dass sie dabei die Flagge erneut in Schwingung versetzen. Das wäre in einer Atmosphäre
nicht möglich. In einer Wüste dagegen weht
ständig Wind und die Flagge wäre nie zur
Ruhe gekommen.
Auf zahlreichen Fotos verschwinden die Fadenkreuze, die sich zwischen Objektiv und Film
in den Fotokameras befanden, hinter Objekten.

Tatsächlich hat das Phänomen mehrere Gründe: Jeder, der eine Ahnung von Filmen und
Fotograﬁe hat, kann dies erklären. Filme haben
einen begrenzten Kontrastumfang. Sie können
also nicht gleichzeitig helle und schwarze Teile
abbilden. Dazu kommt, das wir nicht von den
heutigen Filmen reden, sondern dem Material,
das 1969 üblich war. Und interessanterweise
verschwinden die hauchdünnen schwarzen
Kreuze nur vor besonders hellen Objekten. Es
gibt auch einige Beispiele, bei denen ein solches
Kreuz genau über der amerikanischen Flagge liegt. Hier sieht man dann, wie es auf den
roten Streifen sichtbar ist und auf den weißen
verschwindet. Des Rätsels Lösung: Sie werden
einfach überstrahlt.
Ein zusätzliches Problem bildet die Kompression der Bilder, um sie im Internet zur Verfügung
zu stellen. Das hierbei benutzte jpeg-Format ist
nicht verlustfrei. Es reicht bereits aus, ein Bild
ein paar Mal abzuspeichern. Der Informations© Nasa

Schatten mit verschiedenen Richtungen?

Fadenkreuze hinter hellen Objekten?
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verlust wird dabei immer höher. Leider sind
das dann genau die Bilder, auf die sich die Verschwörungstheoretiker beziehen.

Links zum Thema
http://www.apollo-projekt.de/

Es existieren Fotos mit den gleichen Hügeln
im Hintergrund, bei denen der Vordergrund unterschiedlich ist. So ist beispielsweise einmal die
Mondlandefähre zu sehen und dann wieder nicht,
ohne dass sich der Hintergrund verändert.

© Nasa

Parallaxe. In Wirklichkeit sind die „Hügel“
riesige Berge in weiter Entfernung. Auf Fotos
kann das täuschen. Wenn ich die Alpen fotograﬁere, dann zehn Meter nach vorn oder 50 Meter
nach hinten gehe oder auch meinetwegen 500
Meter zur Seite, wird sich der Anblick der Alpen
nicht sonderlich verändern. Im Gegensatz zum
Vordergrund. Jeder, der in der Nähe von Gebirgen lebt, kann dies bestätigen. Blendet man
aber nach Maßstabsanpassung die Bilder übereinander, werden die leichten perspektivischen
Verschiebungen augenfällig. Ein Beweis dafür,
dass man hier keinen gemalten Hintergrund
verwandt hat.

Zweimal die gleiche Kulisse?

Ja, und so geht das endlos weiter. Wenn die
einfachen Behauptungen nicht ausreichen, zaubert man den Buhmann „Radioaktivität“ aus
dem Hut, in der wilden Hoffnung, dass sich keiner der Leser damit ausreichend auskennt, um
zu widersprechen. Dabei verwechselt man dann
lustig die verschieden Arten der Strahlung,
führt an, dass die Van-Allen-Gürtel (die durch
das Magnetfeld der Erde eingefangenen Partikel des Sonnenwinds) ein undurchdringliches
Hindernis darstellen, das jedes Leben sofort
in Grillgut verwandelt, und so weiter. Dass die
Russen ebenfalls erfolgreich Sämereien, Pﬂanzen und Schildkröten um den Mond schickten

http://www.mondlandung.pcdl.de/
http://www.clavius.org/
(auf englisch)
http://www.clavius.info/
(deutsch & noch im Aufbau)
http://www.badastronomy.com/bad/tv/
foxapollo.html (auf englisch)

ist dabei unbeachtlich und wird unterschlagen.
So wie auch alle anderen unangenehmen Fakten, die die wilden Theorien ins Wanken bringen könnten, stillschweigend unter den Teppich
gekehrt werden.
Sind die Theorien der Verschwörungstheoretiker dann wirklich nicht mehr tragfähig, werden
sie mit ebenso wenig belegbaren Stützbehauptungen untermauert. Und diese wiederum mit
weiteren, so dass man am Ende bei der Großen
Vereinheitlichten Verschwörungstheorie angelangt ist, bei der man praktisch jede noch so
schrille Theorie für bare Münze nehmen muss,
damit das Weltbild wieder in sich stimmig wird.
Das es mit der Realität dann nicht mehr viel zu
tun hat, ist natürlich unerheblich.
Fazit: Eigene Recherche ist durch nichts zu
ersetzen. Man sollte niemals davon ausgehen,
dass einem jemand aus Menschenfreundlichkeit seine Hausaufgaben macht, sondern immer
versuchen nachzuvollziehen, was einem vorgelegt wird. So wird ein Großteil der verstiegenen
Verschwörungstheorien allein durch die Anwendung des gesunden Menschenverstands als
das entlarvt, was sie sind: Purer Blödsinn.
Redakteurin

Martina Walter
Martina Walter ist seit 1999 bei SF-Radio.
Die Berlinerin arbeitete lange als Redakteurin bei Audio51, bis sie 2001 die Chefredaktion der Wissenschafts-Sendung „Science
Facts“ übernahm. Dort bringt sie ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Kontakte in die
Redaktion ein.
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Der Film über den TV-Empfang

„The Dish“ und die Wahrheit
Am 31.5.2004 strahlte Sat 1 den Spielfilm „The Dish“ aus. Der Kinohit aus Australien fand
bei uns im Kino kaum Aufmerksamkeit. „The Dish“ ist ein recht erfrischender, unaufgeregter
kleiner Film, voller kauziger und liebenswerter Charaktere, und dazu noch auf der Grundlage
wahrer Begebenheiten - wenn da die viel gelobte künstlerische Freiheit nicht vielleicht doch
zu weit gegangen wäre.
„Die NASA hat für die Übertragung der Fernsehbilder der ersten Mondlandung eine Satellitenstation im verschlafenen australischen Nest
Parkes ausgesucht, was die dortigen Wissenschaftler und vor allem die Dorfbewohner in helle
Aufregung versetzt. Doch nach dem Start macht
der mitten in einer Schafweide gelegenen ‚Schüssel‘ ein Stromausfall zu schaffen. Die Mitarbeiter
der Satellitenstation verlieren die Verbindung
zu Apollo 11. Natürlich gibt‘s ein Happy End
– rechtzeitig vor Beginn der Fernsehübertragung
wird der Kontakt wieder hergestellt, nachdem
man die NASA bis dahin über die tatsächliche
Ursache des Problems angelogen hat.“
Tatsächlich erreichten uns die ersten Bilder
vom Mond aus Australien. Allerdings nicht aus
Parkes, sondern von der „Tracking Station“ in
Honeysuckle Creek.

© honeysucklecreek.net

Am Kontrollpult für die Übertragung

Honeysuckle Creek, eine Stadt nahe Canberra,
war neben Goldstone in Kalifornien und Madrid
eine der drei „Tracking Stationen“, die speziell
für das Apollo Programm geschaffen und dafür
mit 26-Meter-Antennen ausgestattet wurden.
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Sie besetzten Schlüsselpositionen im damals
aus 25 großen Funkstationen bestehenden
Manned Space Flight Network der NASA. Ihre
Verteilung rund um die Erde machte es möglich, dass zu jedem Zeitpunkt mindestens eine
der Stationen Sichtkontakt zum Mond hatte,
ohne die eine Funkverbindung nicht möglich
war. Einen Kontaktverlust gab es somit auch
gar nicht, war so leicht gar nicht möglich.
Die Aufgaben der „Tracking Stationen“
umfassten Sprech- und Datenfunkverbindungen zu den Apollo-Kapseln sowie auch
die Übertragung von TV-Signalen. Parkes
und eine zweite Antenne in Goldstone waren
nur zusätzlich für Fernsehübertragungen von
Apollo 11 vorgesehen.

Redakteurin

Martina Walter
Martina Walter ist seit 1999 bei SF-Radio.
Die Berlinerin arbeitete lange als Redakteurin bei Audio51, bis sie 2001 die Chefredaktion der Wissenschafts-Sendung „Science
Facts“ übernahm. Dort bringt sie ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Kontakte in die
Redaktion ein.

Redakteur

Marcus Erbar
Marcus Erbar studiert Computervisualistik,
arbeitet als Webdesigner und ist freiberuﬂich
für zahlreiche Unternehmen tätig. Für SFRadio arbeitet Erbar seit 2001 als Moderator
bei TREKminds und Chefredakteur von Convention Central.

Im Gespräch mit John Saxon
John Saxon war 13 Jahre lang „Operations Supervisor“ in Honeysuckle Creek, der Station, die die ersten Bilder vom Mond empfing. Er arbeitete in Honeysuckle vom Beginn
des Apollo-Projekts bis zum Ende von Skylab und dann später bei den „Deep Space“Missionen. Danach arbeitete er dann in einer anderen „Tracking Station“ in Canberra.
SF-Radio: Honeysuckle Creek war ein Teil des Manned
Space Flight Network während der Apollo-Missionen. Welche Aufgaben hatte die Station?
John Saxon: Zu Beginn des Apollo-Projekts wurden drei
„Tracking Stations“ speziell für die mondnahen Phasen
der Flüge gebaut. Vorher hatten die meisten Stationen des
„Manned Space Flight Network“ Neun Meter-Antennen. Es
war klar, dass stärkere und größere Antennen für die mondnahen Phasen gebraucht würden. Dementsprechend wurden
die neuen Stationen mit 26 Meter-Antennen ausgestattet.
eine in Madrid, eine in Kalifornien und eine hier in Australien gebaut. Honeysuckle Creek und die beiden anderen
waren die „Haupt-Tracking Stations“ für die mondnahen
Bereiche der Apollo-Missionen.

John Saxon heute

SF-Radio: Die ersten Bilder Fernsehbilder von Armstrongs Ausstieg waren praktisch nicht zu
erkennen. Was war geschehen und wie löste man dieses Problem?
John Saxon: Eigentlich gab es nicht wirklich ein Problem. Das System zur Fernsehübertragung
von Apollo 11 war sehr unausgereift. Das Signal an sich war nicht sehr gut. Tatsächlich hatte
es im Vorfeld Diskussionen darüber gegeben, ob die Astronauten und Missionsspezialisten bei
Apollo 11 überhaupt Fernsehübertragungen machen wollten. Heutzutage klingt das unglaublich, aber es wurde erst sehr spät daran gedacht, es zu machen. Und die Premiere gab es bei
Apollo 11. Die Fernsehübertragung von der Mondoberﬂäche war natürlich eine große Sache,
aber die Technik war ziemlich simpel. Man versuchte dann ein besseres Bild zu bekommen,
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indem man größere Antennen benutzte. Bei
Goldstone steht eine davon, und auch Parkes
hier in Australien hat eine 64 Meter-Antenne,
eigentlich eine Radio-Astronomie-Antenne.
Aufgrund verschiedener Umstände war aber
nur Honeysuckle Creek mit seiner 26 MeterAntenne in der Lage, die ersten sechs Minuten
des Ausstiegs von Armstrong und Aldrin zu
empfangen. Und obwohl die Bilder unscharf
und schlecht zu erkennen waren, sah man doch
wenigstens etwas von diesem berühmten ersten Schritt auf dem Mond. Wir waren sehr stolz
darauf, dass diese Bilder von uns übertragen
wurden. Als dann einige Minuten später Parkes
online kam, verbesserte sich die Bildqualität
enorm aufgrund der größeren Antenne.

© honeysucklecreek.net

John Saxon damals

SF-Radio: Im Vergleich zu einem normalen Farbfernsehsignal, mit welcher Bandbreite wurden
diese ersten Bilder übertragen?
John Saxon: Darin bin ich kein Experte. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass das gesamte
Fernsehsignal in eine Bandbreite von 500 Kilohertz gequetscht wurde, was etwa einem Zwanzigstel eines normalen Farbfernsehsignals heutzutage entspricht.
SF-Radio: Bei unseren Recherchen für das Magazin sind wir darauf gestoßen, dass die Sternwarte in Bochum behauptet, sie hätte die Fernsehsignale direkt vom Mond empfangen und für
ihre Besucher mit einem Vorsprung von fünf Sekunden vor Houston auf Monitoren ausgestrahlt.
Glauben Sie, dass es möglich war, hier in Deutschland überhaupt etwas zu empfangen?
John Saxon: Ich glaube nicht das es möglich war, in Deutschland die Signale direkt vom Mond
zu empfangen. Der Mond ging gerade hier in Australien, am anderen Ende der Welt, auf, als
Armstrong seinen Fuß auf den Mond setzte. In Deutschland ging der Mond erst auf, als Armstrong schon etwa acht Stunden zurück in der Landefähre war. Es war für die Sternwarte also
unmöglich, die Signale direkt zu empfangen. Es ist wahrscheinlicher, dass sie sie von einem der
Kommunikationssatelliten empfangen haben die das Signal um die Erde schickten und das sie
dadurch etwas schneller ausstrahlen konnten als die Fernsehsender, bei denen sich das Ganze
dann noch etwas verzögerte.
SF-Radio: Da wir gerade von Verzögerungen sprechen: bei Live-Übertragungen, speziell im
US-Fernsehen, wird heutzutage immer eine Verzögerung in der Übertragung eingebaut. Dies für
den Fall, dass irgendetwas Schlimmes passiert. War das damals bei Apollo auch der Fall?
John Saxon: Es heißt, dass Houston tatsächlich eine Verzögerung von etwa fünf Sekunden
eingebaut hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das schon bei Apollo 11 gemacht haben.
Natürlich bestand die Möglichkeit, dass auf dem Mond irgendetwas schrecklich schief geht.
Dann hätten die Verantwortlichen wahrscheinlich die Übertragung abgebrochen. Wir haben die
Bilder so gesehen, wie sie bei uns hereinkamen und haben manchmal auch die Übertragungen
des amerikanischen Fernsehens gesehen. Zwischen unseren Bildern und denen aus Amerika gab
es während Apollo 11 keine auffällige Verzögerung. Vielleicht hat man bei späteren Missionen
längere Verzögerungen eingebaut, damit man in Houston reagieren konnte, wenn etwas nicht
nach Plan lief.
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SF-Radio: Was wurde aus Honeysuckle Creek, nachdem das Apollo-Programm vorbei war?
John Saxon: Honeysuckle wurde 1981 geschlossen. Das war zehn Jahre nach dem Ende der
Apollo-Missionen. Schon bevor das Programm zu Ende ging, bereiteten wir uns auf „Skylab“
vor, das als bemanntes Weltraumlabor zwischen 1972 und 1975 betrieben wurde. Ich machte
während der „Skylab“-Missionen meinen Job an der Konsole mehr oder weniger weiter. Die
„Skylab“-Missionen waren in vieler Hinsicht komplizierter als die von Apollo und damit auch
befriedigender für uns. Einer der Gründe dafür war vielleicht, dass die Crew des „Skylab“ 84
Tage an Bord blieb und Experimente durchführte. Weil es sich um so lange Zeiträume handelte,
bekamen wir dadurch viel mehr Routine und wurden sehr geschickt. Bei Apollo war jede Mission etwas Neues und es gab viele „erste Male“ dabei, so dass wir viel herumprobieren mussten,
obwohl wir dafür trainiert hatten. Ich hatte sehr viel Spaß an „Skylab“.
Als „Skylab“ dann 1975 zu Ende war, wurden wir Teil des „Deep Space Networks“. Wir verfolgten Missionen wie Helios, Pioneer, Voyager und Viking, Missionen auf dem Mars und viele
andere unbemannte Raumﬂüge. 1981 wurde dann entschieden, dass die NASA zwei ihrer „Tracking Networks“ schließen sollte, um Geld zu sparen. Sie wurden dann in einem „Network“
zusammengefasst, das immer noch existiert und zu dem der „Deep Space Complex“ 25 Kilometer nördlich von Honeysuckle Creek gehört. Diese Station existiert immer noch. Ich wechselte
1981 dorthin und arbeite 17 Jahre dort, nach meinen 13 Jahren in Honeysuckle Creek. Ich habe
also über 30 Jahre für die NASA gearbeitet und es war meiner Meinung nach das goldene Zeitalter des Raumﬂugs.
SF-Radio: Was geschah dann mit dem ganzen Equipment? Man kann sich nicht vorstellen,
dass es einfach demontiert und weggeworfen wurde.
John Saxon: Die Antenne, die wohl das wichtigste Stück der Ausrüstung war, wurde auseinander genommen und zur „Deep Space-Station“ in Tidinbilla, die jetzt „Canberra Deep Space
Communication Center“ heißt, hier in der Nähe gebracht. Diese Station dort benutzt heute noch
die 26 Meter-Antenne, die die ersten Schritte vom Mond übertragen hat. Sie wird mindestens
noch weitere fünf Jahre in Betrieb bleiben. Es ist eine starke, sehr gute Antenne.
Der Rest der Ausrüstung war eigentlich für ein Museum vorgesehen, aber unglücklicherweise
wurde der Ort, an dem es aufbewahrt wurde, eine andere „Tracking Station“ weiter südlich, zusammen mit den Gebäuden in Honeysuckle, zerstört. Die Leute fuhren einfach dorthin, nahmen
sich Teile der Ausrüstung und zerstörten andere. Es ist sehr schade, dass der größte Teil der Ausrüstung nicht ausgestellt wurde. Wir wären sehr froh, wenn noch etwas davon existieren würde.
SF-Radio: Gibt es besondere Begebenheiten oder Highlights aus den vielen Jahren Ihrer Arbeit, die Sie mit unseren Lesern teilen möchten?
John Saxon: Das größte Highlight für mich war es, mit John Young und Charlie Duke, der
Besatzung von Apollo 16, auf der Mondoberﬂäche zu sprechen. Die Kommunikation aus
Houston war abgebrochen. Ich hatte das Glück, in diesem Moment an der Konsole zu sein und
mich fünf Minuten lang mit den beiden zu unterhalten. Tatsächlich redeten wir über australisches Bier. Das erscheint albern, weil man erwartet würde, dass wir eine hochtechnische Unterhaltung führen würden. Aber speziell John Young war glücklich, einmal über etwas anderes
als die Mission reden zu können. Er erwähnte, dass er gerne einmal das eine oder andere australische Bier trinken würde. Ich sagte den Astronauten damals, dass ich es für sie kaltstellen
würde. Also für den Fall, dass sie nach Australien kämen. 25 Jahre später war John Young dann
unser Ehrengast zum 25. Jahrestag von Apollo und bei dieser Feier hatte ich dann endlich die
Gelegenheit, ihm ein „Swan Lager“ einzugießen. Er hat sich sehr darüber gefreut.
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Der Film und der Mond I

Das All ist stumm
„Es gibt für den menschlichen Geist kein NIEMALS, höchstens ein NOCH NICHT“
(Sinnspruch von Frau im Mond)

Georges Méliès,
der Urvater der
SF-Filmemacher

1902 entstand der erste
Science Fiction Film der
Geschichte. „Die Reise zum
Mond“ von Georges Méliès.
Der Film war noch ein sehr
junges Medium, gerade mal
sieben Jahre alt. Und eigentlich war Méliès auch mehr
ein Magier und Illusionist.
Der Film war zunächst eine
weitere Attraktion in seinem
Programm. Für die Reise
zum Mond griff er auf zwei
populäre Romane zurück:
„Die ersten Menschen auf
dem Mond“ von H.G. Wells
und „Reise um den Mond“
von Jules Verne.

Eine Gruppe Wissenschaftler begibt sich in
eine hausgroße Kanonenkugel. Sie lassen sich
mit einer Riesenkanone in Richtung Mond
schießen und landen dort schließlich im Auge
des Mondgesichts. Der Mond wird von den
Seleniten bewohnt, die den Menschen nicht so

freundlich gegenüber treten. Aber die Mondreisenden können sie mit ihren Regenschirmen
abwehren. Schließlich lassen sich die Männer
mit ihrer Kanonenkugel wieder zur Erde zurück fallen.
Der Teil mit der Kanone stammt von Jules
Verne. Verne hatte in seinem Roman schon
recht genaue Vorstellungen darüber, wie man

Angriff der Seleniten (Reise zum Mond)
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den Mond erreichen
könnte: Man müsste
ein Raumschiff so
schnell machen, dass
es die Erdanziehungskraft überwindet und
von der Mondanziehungskraft eingefangen wird. Die einzige Möglichkeit sah
Verne mittels einer
überdimensionierten
Mond-Poesie
Kanone.
Deshalb
sind es in seiner Geschichte auch die nach
dem amerikanischen Bürgerkrieg arbeitslos
gewordenen Artilleristen, die sich Gedanken
über die Mondreise machen. Leider scheitert
das Experiment. Wegen eines Rechenfehlers
wird die Kanonenkugel zwar vom Mond angezogen, aber die Landung misslingt. So wird
diese Kanonenkugel nun auf ewig den Mond
umkreisen.

1929 drehte Fritz Lang den letzten fantastischen Stummﬁlm: „Die Frau im Mond“. Er
war gleichzeitig der erste, der versuchte, möglichst realistisch zu sein.
Die Handlung basiert auf einem Roman
von Langs damaliger Frau Thea von Harbou:
Professor Manfeldt glaubt, dass man mit einer

Rakete den Mond erreichen kann. Dort gibt es
seiner Meinung nach riesige Goldvorkommen,
die es auszubeuten gilt. Aber in der Fachwelt
wird er verlacht. Nur der Unternehmer Wolf
Helius glaubt ihm und ﬁnanziert schließlich
den Bau der Rakete. Aber auch zwielichtige
Konzerne aus Amerika sind an der Idee interessiert und zwingen den Professor, ihren Agenten
Walt Turner mit auf die Reise zu nehmen. Drei
weitere Passagiere sind Helius Assistent Windegger, seine Verlobte Friede und der zwölfjährige Gustav. Auf dem Mond angekommen
entdeckt Professor Manfeldt tatsächlich Gold,
aber er stürzt in eine Schlucht und stirbt. Der
Agent wird bei einem Zweikampf mit Helius
erschossen. Aber auch die Sauerstofftanks der
Raketen sind beschädigt. Einer der vier Überlebenden muss auf dem Mond bleiben. Helius
bleibt freiwillig. Und nachdem die Rakete
gestartet ist, sieht er Friede, die ihm zu liebe
ebenfalls geblieben ist, denn ihr Verlobter hatte
sich als Feigling erwiesen.

© UFA

Dieses Ende war Georges Méliès wohl zu
düster, deshalb griff er ab dem Ereignissen der
Mondlandung auf H.G. Wells Roman zurück.
Wells hatte eigentlich keine genauen Vorstellungen, wie man ein Objekt aus der Erdanziehungskraft bringen sollte. Er stellte sich einen
chemischen Stoff vor, der die Erdanziehungskraft abschirmt. Wenn man diesen Stoff auf
ein Raumschiff verteilt würde es schwerelos
und könnte die Erde verlassen. Und dort, auf
dem Mond, werden Wells Helden dann von insektenartigen Mondbewohnern, den Seleniten,
bedroht.
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An einer Stelle wich Fritz Lang von den
Ratschlägen Hermann Oberths ab: Die Rakete steigt im Film nicht langsam auf sondern
schießt blitzartig in den Himmel. Das soll einen besseren visuellen Eindruck machen. Und
der Spannung wegen erfand Fritz Lang hier
den „Countdown“: „Als ich das Abheben der
Rakete drehte, sagte ich: Wenn ich eins, zwei,
drei, vier, zehn, fünfzig, hundert zähle, weiß
das Publikum nicht, wann die losgeht. Aber
wenn ich rückwärts zähle („count down“),
zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei,
zwei, eins, NULL! - dann verstehen sie!“

Frau im Mond

er aber schon am Tag der Uraufführung veraltet: Der Tonﬁlm war erfunden und begann
seinen Siegeszug.
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Frau im Mond war in Deutschland sehr erfolgreich. Er heizte das allgemeine Interesse
an Raketen und Raumfahrt an. Technisch war

© UFA

Die Handlung ist sicher nicht sehr weltbewegend, aber auf der wissenschaftlichen Seite
entsprach der Film dem damaligen Kenntnisstand. Kein Wunder: Wissenschaftlicher Berater des Films war Hermann Oberth. Er galt
damals als größter Experte auf dem Gebiet
der Raketenforschung. Später leitete er die
Entwicklung der V2 in Penemünde. Die Darstellung der Rakete entsprach in fast allen Einzelheiten den Vorstellungen und Überlegungen
Oberths. Deshalb kam es 1935 zum Verbot des
Films: Nicht weil er politisch nicht genehm
war, sondern weil man befürchtete, der Film
könne technische Geheimnisse verraten.

Die Oberﬂäche des Mondes (Frau im Mond)
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Der Film und der Mond II

Schlaue Köpfe für den Mond
In den 30er und 40er Jahren gab es kaum Weltraumreisen - außer in einigen Kino-Serials wie
Buck Rogers oder Flash Gordon. Aber die Raumfahrt wurde dort genauso fantasievoll dargestellt wie heutzutage bei Star Trek.
1950 änderte sich das schlagartig. Mit
„Rocketship X-M“ (Rakete Mond startet) startete der erste Weltraumﬁlm nach dem Zweiten
Weltkrieg in den Kinos.
Und noch im gleichen Jahr machte ein Mann
von sich reden, der noch so manchen SciFiKlassiker produzieren sollte: George Pal. Unter
seiner Leitung drehte Irving Ichel „Destination
Moon“ (Endstation Mond) und der war auch
schon in Farbe. Der Film basiert auf dem Roman
„Rocket Ship Galileo“ von Robert A. Heinlein
und entsprach dem damaligen wissenschaftlichtechnischen Vorstellungen für einen Mondﬂug.
Weil der Staat nicht die nötigen Köpfe für eine
Mondexpedition hat, nimmt ein amerikanischer
Großindustrieller die Sache in die Hand und
ﬁnanziert den Bau einer Mondrakete. Auch aus
militärischer Sicht sei es wichtig, den Mond zu
erobern, denn sonst würde dies ein anderes Land
machen. So ﬂiegen schließlich vier Astronauten
zum Mond. Für den Rückﬂug reicht der Treibstoff schließlich nicht mehr. Ein Astronaut muss
scheinbar zurückbleiben, aber in letzter Minute
ﬁndet sich noch überﬂüssiger Ballast, den man
stattdessen zurücklassen kann.

„Destination Moon“ war eigentlich eine
Mischung aus Propaganda- und Lehrﬁlm. Die
Rakete, mit der die vier Astronauten den Mond
erreichen sollten, bestand zu etwa drei Vierteln
aus Treibstofftanks. Im oberen Viertel waren die
Mannschaftsunterkünfte. Von diesem Aufbau
hatte sich offensichtlich seit „Frau im Mond“
noch gar nichts verändert.
Den Zuschauern, die ja damals noch gar keine
Vorstellung von einem Raumﬂug hatten, wurde
spielerisch die Schwerelosigkeit erklärt. Mit

Die Mondrakete (Destination Moon)
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ren nicht untätig und planten die Raumstation
zu zerstören. Sie ersetzen Dr. Wernher durch
ein Double. Er soll dafür sorgen, das die Rakete
auf dem Rückﬂug in die Raumstation ﬂiegt und
sie so vernichtet. Aber die beiden anderen Astronauten, ein Mann und eine Frau, können das
schlimmste verhindern – sie müssen auf dem
Mond notlanden. Kurzerhand erklären die USA
die Absturzstelle zum Grundstein einer Mondbasis und die beiden Überlebenden heiraten.
Die Astronauten vor dem Start

annähernd den gleichen Spielchen, die später
die echten Astronauten dem Fernsehpublikum
präsentierten.
Tricktechnisch war der Film sensationell.
Minutenlang wurde eine realistisch wirkende
Mondlandschaft gezeigt, ohne dass einen die
Bilder langweilten. Dafür war dann 1951 auch
ein Oskar für die Spezialeffekte fällig.
Robert Heinlein war in den 50er Jahren ein
bekannter Science-Fiction Schriftsteller. Es war
sogar eine TV Serie in Planung, deren Episoden
auf seinen Kurzgeschichten basierenden sollten.
Die Serie sollte „Ring around the Moon“ heißen
und der Pilotﬁlm „Project Moonbase“. Allerdings war das Studio vom Drehbuch so angetan,
dass es aus dem Pilotﬁlm einen Kinoﬁlm machte und die TV-Serie fallen ließ. Dieser Film von
1953 geizt nun wirklich nicht mit Propagandavokabeln des Kalten Krieges: Eine im Orbit beﬁndliche Raumstation wacht über die freie Welt.
Von dort soll ein Raumschiff zum Mond ﬂiegen
und ihn umrunden. Die Feinde der Freiheit wa-

Die US-Raumstation (Projekt Moonbase)

Zwar wurde noch viel an Heinleins Drehbuch
verändert, aber man erkennt deutlich die Handschrift des als Militarist geltenden Schriftstellers. Mit Dr. Wernher ist übrigens unverkennbar der deutsche Raketenexperte Wernher von
Braun gemeint, der schon damals recht populär
war. Bemerkenswert an diesem Film ist die Rolle der Frauen. Eine Frau ist nämlich Kommandantin der Expedition und Präsident der USA ist
ebenfalls eine Frau.

Schwerelosigkeit an Bord der Station

1955 produzierte George Pal „Conquest of
Space” (Eroberung des Weltalls). Dieser Film
basierte auf den Büchern “Conquest of Space”
von Willy Ley und “The Mars Project” von
Wernher von Braun. Beide Männer kamen aus
Deutschland. Ley schon vor dem Zweiten Weltkrieg, von Braun danach im Rahmen der „Operation Paperclip“. Ley war eigentlich Wissenschaftsjournalist, von Braun Raketentechniker.
Beide arbeiteten auch als Berater für den Film.
Wiederum sollten die ersten Menschen zum
Mond ﬂiegen. Startpunkt war eine im Erdorbit
beﬁndliche Raumstation. Kurz vor dem Start
wird das Ziel geändert: Es soll zum Mars gehen.
Ein Jahr müssen die Raumfahrer dort bleiben,
bis ein Rückﬂug zur Erde möglich ist. Auch
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wenn in „Conquest of Space“ die Reise letztlich
zum Mars ging (das sind dann jene Teile aus dem
Buch von Wernher von Braun), sind die Vorbereitungen auf einen Mondﬂug ausgerichtet.
Die Überlegungen, von einer Raumstation zu
starten, wurden sehr ernsthaft erwogen und entﬁelen letztlich erst während des Wettlaufs zum
Mond, als man keine Zeit mehr mit dem Bau
von solchen Stationen verschwenden wollte. Das
Design der Station war ein drehendes Rad mit
einer festen Spindel in der Mitte. Das Gleiche
Design ﬁndet sich später in „2001 – Odyssee im
Weltraum“ wieder. Auch dort ist die Station ein
Knotenpunkt zwischen Erde und Mond.
„Conquest of Space“ gilt als der schlechteste
von George Pals Filmen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die SF eine neue Wendung genommen
hatte: Invasions- und Monsterﬁlme waren angesagt und somit dauerte es einige Jahre, bis es wieder zu reinen Raumfahrtﬁlmen kommen sollte.

© Paramount Pictures

Die Astronauten beim Start

Behörde nie die kreativen Köpfe zusammen
bringen könne, die für ein solches Projekt nötig
wären. Und auch niemals die Entschlusskraft.
Aber es kam umgekehrt: Der Wirtschaft fehlte
die Entschlusskraft und die Behörde brachte die
Leute zusammen.
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Wenn man sich all diese Mondlandeﬁlme ansieht, fällt auf, dass dem Militär und der Wirtschaft eine große Bedeutung zugemessen wurde.
An eine zivile Weltraumbehörde dachte damals
noch niemand. In „Destination Moon“ wurde
sogar noch angenommen, das eine staatliche

Raumschiff und Station im Erdorbit (Conquest of Space)
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Der Film und der Mond III

4 – 3 – 2 – 1 Lift OFF!
Die zweite Hälfte der 50er Jahre war vor allem von Invasions- und Monsterfilmen geprägt.
Der kalte Krieg und die Kommunistenhetze in den USA sorgte dafür, dass in allen möglichen
SF-Filmen Invasoren bekämpft und Infiltratoren entlarvt werden mussten.

© Columbia Pictures

Das hatte zunächst einmal keinen Einﬂuss
auf SF-Filme, deren Produktion sogar zurück
ging. Science Fiction war nicht angesagt, denn
die ersten bemannten Weltraumﬂüge mit den
Mercury-Astronauten waren viel interessanter
als ausgedachte Geschichten. Hollywood hielt
stattdessen den Atem an, um zu sehen, was
da kommen werde. Es war ja auch nachvollziehbar: Was man in den 60er Jahren als SF
verkaufte, konnte am nächsten Tag bereits von

abgekoppeltes Landemodul (First Men o. t. Moon)

der Realität eingeholt worden sein. Erst als
das Apollo-Programm begann, ging auch der
Kinobesucher wieder auf Mondreise.
© Columbia Pictures

Nachdem 1957 die Sowjetunion mit Sputnik
und vier Jahre später mit dem ersten Menschen
im All ihren Vorsprung in der Raumfahrttechnologie demonstrierte, kündigte US-Präsident
John F. Kennedy einen bemannten Mondﬂug
noch vor Ende des Jahrzehnts an und gab damit den ofﬁziellen Startschuss für das größte
Rennen, das die Welt je gesehen hat: den Wettlauf zum Mond.

Die Mond-Urkunde (First Men o. t. Moon)

1964 erschien „First Men on the Moon“
(Die erste Fahrt zum Mond), die Verﬁlmung
des Romans von H.G. Wells: Die ersten Mondfahrer landen auf dem Mond und entdecken
eine britische Fahne und eine Urkunde, nach
der 1899 der Mond für Königin Viktoria in
Besitz genommen wurde. In einer Rückblende wird dann die Geschichte von H. G. Wells
erzählt.
Fünf Jahre vor der tatsächlichen Mondlandung zeigte „Die erste Fahrt zum Mond“ erstmals die Landung mittels eines Landemoduls,
wobei Mutterschiff und Landemodul noch
keinerlei Ähnlichkeiten mit der tatsächlichen
Apollo-Kapsel und dem Landemodul „Eagle“
hatten.
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Interessant ist, dass die vier Mondfahrer eine
internationale Crew bilden. Wenn im Film der
erste Schritt auf dem Mond gefeiert wird, gibt
es Konfettiparaden in New York und Moskau.
Tatsächlich war 1964 der Zug für ein gemeinsames Projekt aber schon abgefahren. Eine
Zusammenarbeit war nicht mehr gewünscht.
Dies wurde dann 1966 in dem Film „Countdown“ (Countdown – Start zum Mond) thematisiert: Der Geheimdienst ﬁndet heraus,
dass die Sowjets im nächsten Monat eine
bemannte Mondmission starten. Deshalb wird
das Apollo-Programm sofort gestoppt und das
„Pilgrim-Projekt“ gestartet. Man will versuchen, einen Mann in drei Wochen zum Mond
zu bringen. Dort soll er rund ein Jahr warten,
bis man ihn wieder abholt. Kurz vor dem Start
wird ein Versorgungsbiwak gestartet. Dieses
muss der Astronaut ﬁnden, damit er mit Sauerstoff und Lebensmittel versorgt ist.
Der Film greift Überlegungen der NASA auf,
die in der Planungsphase nach Kennedys Zielsetzung angedacht wurden. Das aber für einen
sich abzeichnenden Sowjetmondﬂug tatsächlich ein Schnellprogramm aus dem Hut gezaubert worden wäre, ist eher unwahrscheinlich.
Dies zeigt auch der tragische Unfall bei einem
Apollo-1 Test, bei dem drei Astronauten ums
Leben kamen. Damals wurde das ganze Projekt um viele Monate zurück geworfen. Zeit,
in denen die Sowjets durchaus den Mond hätten erreichen können, aber es gab eben kein
Alternativ-Programm wie im Film.

Pilgrim nach der Landung (Countdown)

1966 wagten sich auch Deutsche und Italiener auf den Mond – zumindest im Film.

„Perry Rhodan – SOS aus dem Weltall“
war der Versuch, den Anfang der größten SFRomanserie zu verﬁlmen. Der Versuch schlug
fehl. Der Film war so schlecht, die Handlung
so weit von den Romanen entfernt, dass weder
Fans der Serie noch SF-Fans den Film sehen
mochten. In dieser Film-Version landen Perry Rhodan und drei weitere Astronauten mit
dem Raumschiff „Stardust“ auf dem Mond.
Ihre Landung wird von fremden Funksignalen gestört. Rhodan entdeckt bald die Quelle:
Menschenähnliche Außerirdische, die Arkoniden, sind auf dem Mond notgelandet. Rhodan
versucht ihnen zu helfen und gemeinsam ﬂiegt
man in einem Beiboot in die Sahara. Dort
muss man sich gegen ein Verbrecher-Syndikat
zur Wehr setzen, das es auf die Technologie
der Außerirdischen abgesehen hat.
Es ist schon erstaunlich, wie wenig SF-Filme
es in den 60er Jahren gab. Andererseits muss
man bedenken, dass mittlerweile auch im Fernsehen Science Fiction gezeigt wurde. Das Kino
hatte - was die Präsentation phantastischer
Welten anging - keine Monopolstellung mehr.
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Das Mondshuttle landet (2001)

1968 durfte man auch im Kino wieder ins
Weltall, auf den Mond und weit darüber hinaus:
In „2001 – A Space-Odyssey“ (2001 – Odyssee im Weltall) gibt es eine Raumstation, die
als Transferpunkt zwischen Erde und Mond
dient. Auf dem Mond selbst unterhalten die
Großmächte Mondstationen. Diese Vision war
1968 ganz real. Niemand hätte gedacht, das die
Apollo-Flüge erst einmal den Abschluss der
bemannten interplanetaren Raumfahrt sein würden. Die Raumstation ging auf Ideen von Wernher von Braun zurück und auch die Raumschiffe
entsprachen Entwürfen der NASA. 2001 war so
realistisch, das der nächste Film im Weltraum

Filmkritiken in der SF-Radio-Filmwelt
2001: Odyssee im Weltraum
Apollo 13
Der Stoff, aus dem die Helden sind
Marooned - Verschollen im Weltraum
selbst gedreht werden müsse, meinte Regisseur
Stanley Kubrik. Und da man ja nie wissen konnte, ließ er den Film versichern: Für den Fall, das
vor der Uraufführung außerirdische Intelligenz
entdeckt würde, wäre eine beträchtliche Versicherungssumme fällig gewesen.
Im Juli 1969 war es dann endlich tatsächlich
so weit. Apollo 11 startete zum Mond und eine
halbe Milliarden Menschen verfolgte die Mondlandung vor dem Fernseher. Aus Science Fiction
war Wirklichkeit geworden.

Anﬂug auf die Raumstation (2001)
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Der Film und der Mond IV

Der Mond - und dahinter
die Unendlichkeit
Juli 1969: Das Ziel war erreicht, der Mensch hatte den Mond betreten.
Und im Dezember 1969 lief dann schon der
erste Raumfahrtﬁlm nach der Mondlandung.
In „Marooned“ (Verschollen im Weltraum)
verbringen drei Astronauten einige Monate auf
einer Raumstation. Als sie zur Erde zurückkehren, sind die Steuertriebwerke blockiert. Sie
können nicht abbremsen und kreisen weiter im
Orbit. Der Sauerstoff wird knapp. Auf der Erde
versucht man alles, um die Männer zu retten
und sendet schließlich ein Versuchsshuttle, das
die Männer abholen soll.
Vier Monate nach dem Filmstart wurde dieser
von der Realität eingeholt: Als Apollo 13 zum
Mond ﬂog, explodierte ein Sauerstofftank. An
eine Mondlandung war nicht mehr zu denken
und es war fraglich, ob die Männer lebend zur
Erde zurück kehren würden.

Im Fernsehen machten sich 1976 „Space
1999“ oder „Mondbasis Alpha 1“ noch einmal Gedanken über eine dauerhafte Mondkolonie. Die Raumfahrtzeuge dort waren eine
sehr glaubwürdige Weiterentwicklung der
Landemodule, mit denen die Astronauten auf
dem Mond aufsetzten. Sie wurden in der Serie
dann auch nach dem Landemodul von Apollo
11 benannt: „Eagle“ (Adler).
Aber darüber hinaus schien es nichts mehr zu
geben, was die NASA den Zuschauern bieten
konnte.
„Capricorn One“ (Unternehmen Capricorn)
von 1978 griff dieses Problem auf: Die Raum-

Auch der Rest des Films ist mittlerweile von
der Realität eingeholt worden: Die Raumstation wurde kurz nach Ende des Apollo Projektes
in den Orbit gebracht: „Skylab“. Und das kleine Shuttle, das die Astronauten rettet, gab es
schon in den Köpfen der Entwickler: Daraus
wurde später das Space Shuttle.
Das Interesse an den Mondﬂügen sank aber
wieder und 1972 ﬂogen die letzten Menschen
mit Apollo 17 auf den Mond. Der Science-Fiction Film beschäftigte sich wieder mit ganz anderen Themen: Weltraumfahrten wurden sehr
spekulativ behandelt.

Die Rakete (Capricorn One)
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spielt über einen Zeitraum von mehr als 15
Jahren und bewundert mit einem kleinen Augenzwinkern die ersten Astronauten Amerikas.

Marslandung? Alles nur Fake... (Capricorn One)

fahrtbehörde plant den ersten bemannten Flug
zum Mars. Aber das öffentliche Interesse ist
gering und wenn das Unternehmen fehlschlägt,
würde das wohl das Ende der Raumfahrtbehörde bedeuten. Da kommt man auf die Idee, die
Marslandung nicht wirklich durchzuführen,
sondern dies in einem Studio zu fälschen. Die
Astronauten machen zunächst mit, erkennen
aber, dass sie am Ende der gefälschten Mission
getötet werden sollen, da sie unbequeme Zeugen sind. Mit diesem Film wurden die Gerüchte aufgegriffen, nachdem die Mondlandung
selbst eine Fälschung war und lediglich auf
einen Marsﬂug übertragen. Ein interessantes
Gedankenspiel - aber eben auch nicht mehr.
Das, was zu Beginn des Jahrhunderts noch
Science Fiction war, ist nun schon Geschichte
geworden, über die wiederum Filme gedreht
werden.

Schließlich wurde 1995 eine Apollo-Mission
selbst verﬁlmt. Erstaunlicherweise aber nicht
diejenige, mit der die USA den Wettlauf zum
Mond gewannen, sondern jene, die beinahe
das Leben der drei Astronauten gekostet hätte:
„Apollo 13“. Es ist schon erstaunlich, dass
Hollywood sich mehr für den Fehlschlag als
für den Erfolg interessiert hat. Noch erstaunlicher ist, dass viele jüngere Kinozuschauer den
Film für Science Fiction gehalten haben.
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1983 entstand mit „The right Stuff“ (Der
Stoff aus dem die Helden sind) ein Film, in
dem die Anfangszeit der Raumfahrt, das Mercury Programm, behandelt wurde. Der Film

Zwei Jahre später lief 1985 die fünfteilige
Miniserie „Space“ im Fernsehen, in der die
Geschichte der amerikanischen Raumfahrt
vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu einer ﬁktiven Apollo 18-Mission nachgespielt
wurde. Die Serie begleitete den Lebensweg
verschiedener Personen, einem deutschen
Raketentechniker, einem Politiker oder auch
einem Piloten, der Astronaut wird. Keiner der
Personen war ein genaues Abbild einer realen
Person, sondern basierte auf verschiedenen realen Vorbildern.

Kurz vor dem Wiedereintritt (Apollo 13)
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Der Comic war schon lange oben

Sprechblasen auf dem Mond
Der Traum vom Fliegen, das Feuer und die Eroberung fremder Gebiete, das Verstehen der
Frauen und natürlich auch die Eroberung des Weltalls – alle wichtigen Themen sind im Comic
abgehandelt worden.
Dabei ist von der lustigen Verballhornung bis
zum Mondlande-Hoax alles vertreten. Hier ein
paar Beispiele:
Eigentlich geht es ja nur um die erste Mondlandung, aber auf den Mondveteran Donald

Die Ente im Mond

Duck müssen wir
dennoch
kommen. Ohne das
Genie Daniel Düsentrieb wäre der
Entenhaussche
Mondﬂug sicher
nicht
möglich
gewesen.
Und
dann noch die
Mondproblematik bei Donald:
Nach schweißtreibenden Nachforschungen
stellte sich heraus, dass es in Entenhausen drei
Monde zu geben scheint.
Dann gibt es natürlich den Astronautenschlumpf. Aber hat der wirklich den Mond
betreten? Da sind vor allem wegen der rothäutigen Bewohner doch starke Zweifel angeraten.
Also weiter zu einem sehr realistisch gezeich-
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Superman ist Dauergast auf dem Mond

Superman betrat ja auch mehrere Mal den
Mond, aber irgendwie nie so ernsthaft. Irgendwie waren das immer zufällige Landungen
mitten im Kampf – zählt also nicht.

Dan Cooper auf dem Weg zum Mond

neten Piloten: Dan Cooper. Der landete auch
schon mal auf dem Mond, zwar nicht bewiesenermaßen als erster, aber es sieht
alles verdammt nach der echten
Mondlandung aus. Zumindest war
er seltsamerweise früher schon auf
der ersten Reise zum Mars mit in
der Mannschaft – das schafft man
eben nur im Comic.
Aber keine Angst, nun wenden
wir uns wieder der ungezügelten
Imagination zu: Die Fantastischen
Vier. Die haben bekanntlich beim
ersten bemannten Flug ins Weltall
1961 ihre Kräfte erhalten. Und als
sie später dann die blaue Zone auf
dem Mond entdeckten, scheinen
ihnen auch keine anderen Amerikaner zuvor gekommen zu sein – also
eine „echte“ erste Landung auf dem
Mond.

Bisher auf deutsch noch nicht erhältliche
Dokumente belegen eine ganz andere Wahrheit
über die erste Mondlandung des Jahres 1952:
Will Eisners „Der Spirit“ musste mit einer
Handvoll Krimineller auf den Mond. Ganz in
englischer Tradition mussten Verbrecher das
Risiko auf sich nehmen. Und auf dem Rückﬂug
musste er sogar einem UFO ausweichen!
Unvergessen natürlich die Mondlandung
von Tim und Struppi aus dem Jahre 1950. Wer

Die Fantastischen Vier
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kennt nicht die rotweiß karierte Mondrakete? Die hat sich
zu einer eigenständigen Pop-Ikone entwickelt. Und sogar für
den Hund hatte man
einen eigenen Raumanzug dabei. Der
ebenfalls mit zum
Mond transportierte
Mondpanzer ist 1969
dann aber wegen des
enormen Gewichts
von den Amerikanern
durch eine Art Buggy
ersetzt worden.
Noch nicht genannt
wurden die diversen
Berichte von in zuerst in Romanform erfolgten Mondlandungen, die es erst später für die
damals den Analphabeten zugehörende Comicgemeinde zur Sprechblase geschafft haben. So
etwas wie die Mondlandung aus der Feder von
Jules Verne oder dem aus Deutschland stammenden Amerikaner Perry Rhodan.

Blick auf die Rakete

Der Spirit

Redakteur

Man sieht: Dem Comicfreund kann man
schlecht mit Überraschungen kommen. Er
kennt schon alles aus seiner Lieblingslektüre – die Realität hinkt dieser schönen und
manchmal auch grausamen Welt einfach nur
hinterher.

Thomas Dräger
Thomas Dräger arbeitet seit 2001 als Redakteur für SF-Radio. Seit inzwischen acht
Jahren ist er gleichzeitig für die InternetKulturzeitschrift Parnass tätig. Dräger war
und ist Autor für die Space View, Xoomic und
verschiedene Zeitungen.

Der Perry-Rhodan-Comic im Wandel der Zeit
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Reiseziel: Mond

Mond-Gedanken
Seit es die Menschheit gibt, spielt der Mond eine enorme Rolle in ihrer Entwicklung. Doch
nachdem man ihn als Trabanten erkannte, wurden die Sehnsüchte ihn zu betreten immer
größer. Autoren, wie H.G. Wells, Jules Verne und Robert A. Heinlein machten sich unter anderem Gedanken darüber, wem der Mond eigentlich gehört, wer auf ihm lebt und wie man ihn
verwenden kann. Wissenschaftler entwickeln Konzepte über Mondstationen und seit kurzem
mischt auch die Politik wieder mit im Traum um die Besiedelung des Erdtrabanten.
Es sollte eine historische Rede werden. Am
15. Januar diesen Jahres trat George W. Bush
vor die Fernsehkameras und kündigte die Wiederbelebung der bemannten Raumfahrt an. Man
wollte „zurück auf den Mond“, eine bemannte
Mondstation errichten. Sogar von einer Besiedelung des Mars binnen 30 Jahren wurde
gesprochen.
Träume, an deren Realisierung auch nach
Bushs Erklärung nur wenige glauben und viele
einfach nicht interessiert sind. Der demokratische Senator Lieberman witzelte angesichts
zu erwartender enormer Kosten, der Präsident
müsse „von einem anderen Planeten sein.“

Entwurf einer Mondbasis

Mit weit über einer Billion Dollar rechnen Experten. Eine enorme Summe, von der bisher niemand weiß, woher sie eigentlich kommen soll.
Der Haushalt der US-Regierung hat mit einem

Rekorddeﬁzit zu kämpfen und die anstehenden
Steuersenkungen tragen nicht dazu bei, es zu
überwinden. Selbst der republikanische Vorsitzende des Forschungsausschusses Sherwood
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Boehlert mahnte deshalb: „Alle Entscheidungen
über die Zukunft der bemannten Raumfahrt
müssen im Rahmen der Realitäten des Haushalts getroffen werden.“
Der Erklärung des Präsidenten, dass 2020 bereits
Menschen auf dem Mond
arbeiten und leben werden,
wird so ein großer Dämpfer
versetzt. Immer lauter werden die Schreie nach einer
Alternative zur amerikanischen Raumfahrtorganisation NASA. Bestätigt durch
die Erfolge des Projekts
„Spaceship One“ sehen
viele die Zukunft der Raumfahrt im privaten Sektor.
Ganz dem amerikanischen
Traum folgend will man die
Raumfahrt in die eigenen
Hände nehmen. Weg von
Robert A. Heinlein
der Regierung, hin zur Wirtschaft. Damit endlich etwas passiert.
Denn der Traum von der Mondstation, dem
Flug zum Mars und der Ausbreitung über der
Menschheit im All sind nicht erst zehn Jahre alt.

Robert A. Heinlein sah in seinen Geschichten
ein riesiges Geschäft in der Besiedelung des
Mondes. „Der Mann, der den Mond verkaufte“
gehört zu einer seiner ersten Geschichten. Darin
entscheidet sich der Unternehmer Harriman den
ersten Flug zum Mond privat zu ﬁnanzieren und
ihn zu seinem Eigentum zu erklären. Mit geschickter Verhandlungstaktik gelingt es ihm, die
Ansprüche einiger Bundesstaaten und anderer
Länder gegeneinander auszuspielen. Denn man
vermutet Diamanten, Gold und andere Rohstoffe
auf dem Trabanten der Erde.
Für Heinlein war der Mond mehr gesellschaftspolitisch interessant. Wie würde eine Besiedelung
ablaufen? Wie würde sich die erste extraterrestrische Kolonie entwickeln? Die Antwort gibt er in
einem der Science Fiction Klassiker schlechthin:
„Der Mond ist eine herbe Geliebte.“
Die Menschen haben den Mond in eine riesige
Strafkolonie verwandelt. Niemand, der hierher
verbannt wurde, hat die Chance, auf die Erde
zurückzukehren. Ein verhasstes System, gegen
das man sich erst mit Hilfe des gigantischen und
intelligenten Computers „Mike“ auﬂehnen kann,
der für die Loonies Partei ergreift. Ein hervorragendes Buch, das die ältesten Fragen der Menschheit aufwirft: Wem gehört der Mond eigentlich?
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Die NASA hatte schon in den frühen 60er Jahren Visionen von einer Mondstation, die aber nie
angegangen wurden. Aber auch in jüngster Zeit
gab es Anläufe. 1992 präsentierte Kent Joosten
vom NASA Johnson Space Center die ersten Entwürfe eines lunaren Außenpostens. Der Plan sah
vor, dass die Mondstation bereits im Jahr 2022
mit einer autarken Nahrungs- und Luftversorgung und einer 15 köpﬁgen Besatzung eine große
Rolle beim Flug zum Mars spielen würde. Schon
heute würden mehrere Besatzungsmitglieder auf
dem Mond Dienst tun, wäre der Plan so umgesetzt worden. Dabei hatte Präsident Bush senior
nur drei Jahre vorher die Besiedelung des Monds,
den Flug zum Mars und andere Projekte zu einem
seiner politischen Ziele erklärt. Wie auch heute
stellten sich aber damals viele die Frage: Was gibt
es überhaupt auf dem Mond zu holen? Die Wahrscheinlichkeit, dort doch noch Goldadern oder
gar Leben zu ﬁnden ist verhältnismäßig gering.

H. G. Wells

H.G. Wells hingegen
sah das ganz anders. Er
malte Anfang des 20.
Jahrhunderts mit seinem
Buch „Die ersten Menschen auf dem Mond“
das Bild eines lebendigen
Trabanten mit einem faszinierenden Ökosystem
und
Rohstoffvorkommen. Mit Hilfe von „Carvorit“, einer Legierung,
die undurchlässig für
Schwerkraft ist, gelangen ein Wissenschaftler
und ein Unternehmer
auf den Mond. Als die

um sie herum eine riesige Pﬂanzenwelt, von der
sich riesige Mondkühe ernähren. Die beiden
Menschen stellen jedoch schnell fest, dass das
wahre Leben im Inneren des Mondes stattﬁndet.
In seinen zahllosen Höhlen bis hinunter zum den
Kern umspülenden Mondmeer tummeln sich die
„Seleniten“, ein Insektenvolk, das die Mondkühe
als Nahrungsquelle verwendet. Es kommt zu vielen blutigen Missverständnissen und doch gelingt
es einem der beiden vor den „Großen Lunar“ zu
treten, dem König der Seleniten. Dem fällt es jedoch sehr schwer zu verstehen, warum die Menschen sich überhaupt für den Mond interessieren,

Links zum Thema
NASA: Pläne für Lunaren Außenposten
http://aerospacescholars.jsc.nasa.gov/
HAS/cirr/em/8/7.cfm
Heinlein Society
http://www.heinleinsociety.org/
Buchkritik in der SF-Radio-Buchecke
H.G. Wells - Die ersten Menschen auf
dem Mond
wo sie doch noch nicht einmal wissen, wie es im
Inneren ihrer Erde oder in den Tiefen des Meeres
aussieht. Auch die Vorstellung der Demokratie
bereitet ihm Unbehagen. Wie können denn „Alle
herrschen“, fragt er mehrfach? Hat nicht jeder
seine feste Aufgabe und Bestimmung?
Wells mischt Gesellschaftskritik und Wissenschaft in seinem Roman. Einerseits formt Wells
mit dem Volk der Seleniten eine völlig andere
Rasse, an der sich Aldous Huxley mit seinem
1932 erschienenen „Brave New World“ orientiert
haben könnte.
Andererseits ist da das „Carvorit“ und der wissenschaftliche Aspekt. Wells überlegt, wie eine
Mondatmosphäre und -pﬂanzenwelt entstehen

Illustration aus „Reise um den Mond“
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Wells Fantastische Reise führt dorthin,
wo noch nie ein „Star Trek“-Mime
zuvor gewesen ist...
Oder:
Der Mann im Mond auf Kassette und CD.

Jules Verne

könnte. Er macht sich Gedanken über
Schwerkraft im All und stellt sich vor,
dass durch die Anziehungskraft der
Körper eine Schwerelosigkeit in einem Raumschiff nicht möglich sei.
Eine Theorie, die auch von Jules Verne in seinem „Reise um den Mond“
gefolgt wird. Hier kommt es erst zur
Schwerelosigkeit, als die Anziehungskraft von Erde und Mond ungefähr
gleich sind. Vernes in den 1860er
Jahren veröffentlichtes Buch handelt
nicht von Mondwesen oder gar dem
Betreten des Mondes. Es geht nur
um die Umrundung auch weniger um
den Mond, sondern vielmehr um die
Menschen, die eine Mondkapsel bauen und die Astronauten, die fürchten,
nie mehr aus dem Schwerefeld des
Mondes entkommen zu können. Aus
heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so
zündend, aber damals hochinteressant.
Waren es doch die ersten Gedanken,
die sich mit der Reise zum Mond auseinandersetzten.
Redakteur

David Meiländer
David Meiländer arbeitet seit
2000 bei SF-Radio. Er moderiert
unter anderem die Radioformate
„Audio51“ und „Leseprobe“. Bis
März diesen Jahres war er auch
als Radioleiter tätig. Meiländer
ist außerdem seit mehreren
Jahren freier Autor beim Corona
Magazine.

1998 erlebte H.G. Wells
Klassiker „The First Men
on the Moon“ seine mediale Wiedergeburt – als
Hörspiel. „Alien Voices“,
eine von Leonard Nimoy
und John de Lancie 1996
gegründete Firma, adaptierte kongenial den Roman mit einer Allstar-Cast
aus „Star Trek“-Mimen.
Neben den beiden „Alien Voice“-Gründern de
Lancie (uns bekannt als
das arrogante Überwesen
„Q“) und Nimoy (unser
Lieblingsspitzohr
Mr.
Spock) in den Rollen von
Bedford und Carver, ﬁndet sich ein illustrer Kreis an Akteuren
aus den unterschiedlichsten Trek-Serien. So ist beispielsweise
Ethan Pillips zu hören, der in Voyager den Neelix gab, und
eine leicht ﬁpsige Stimme hat. Ein wahres Multitalent offenbart
sich in Dwight Schultz, den wir aus „The Next Generation“ als
schrulligen Lieutenant Barclay kennen. Er darf gleich mehrere
kleinere Rollen spielen. Kurtwood Smith ist wohl am ehesten
aus der Comedy Reihe „Die wilden 70er“ oder aus seinem Auftritt als Superschurke in „Robocop“ bekannt. Das Trek-Universum sah ihn vor allem als Präsident der Föderation in „Star Trek
VI - Das unentdeckte Land“, wo er von Kirk und Co vor einem
Attentat bewahrt werden musste. Es folgte noch ein Einsatz bei
Deep Space Nine in der fünften Staffel und ein weiterer bei
Raumschiff Voyager in der Doppel-Episode „Ein Jahr Hölle“.
Der geheime Stargast bei diesem Projekt war aber zweifelsohne
William Shatner, der unvergessene Captain Kirk, als oberster
Mann im Mond.
Als besonderes Highlight wurden übrigens Teile der Produktion öffentlich aufgezeichnet, was im Hörspiel aber nicht zu
hören ist. Vielmehr merkt man den Akteuren an, welchen Spaß
ihnen das Projekt gemacht hat und das überträgt sich lückenlos
auf die Zuhörer. So mutiert die kleine Spritztour zum Mond zum
absoluten Hörspiel-Leckerbissen für alle, die ein wenig besser
des Englischen mächtig sind. Zu schade, dass „Alien Voices“
inzwischen der Vergangenheit angehört, den im Jahr 2000 löste
sich die Firma auf. Ein kleiner Trost bleibt: Die meisten Hörspiele von AlienVoices (unter anderem Adaptionen von Wells „The
Invisible Man“ und Sir Arthur Conan Doyles „The Lost World“)
sind immer noch im Handel erhältlich.
Falk Puschmann
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Die Geheimprogramme der USA

Projekt Lunex
Dass die erste Mondlandung vor nun 35 Jahren stattfand, wissen wir spätestens seit dem
Erscheinen dieses Magazins. Auch die Challenger-Katastrophe hat sich in unser Gedächtnis
geprägt. Die meisten wissen jedoch nicht, dass in den 60er Jahren neben dem Apollo-Projekt
der NASA ein weiteres Raumfahrtprojekt in Planung war: „Lunex“.
1957: Die United States Air Force (USAF)
beginnt mit den Planungen eines neuen Raumfahrtprojekts: Projektname: „Lunex“. Die Planungen reichen anderthalb Jahrzehnte in die
Zukunft – um genau zu sein bis ins Jahr 1971.
Mehr als 5000 Mitarbeiter aus allen nur erdenklichen Bereichen sollten dafür sorgen,
dass Lunex 1965 seinen ersten Flug absolvieren
kann. Eine knapp 16 Meter lange und 60 Tonnen
schwere Trägerrakete sollte drei Astronauten ins
All transportieren.
Faszinierend erscheinen die oberen neun
Meter der Konstruktion. Der obere Abschnitt
wiegt gut neun Tonnen (voll betankt wesentlich
mehr) und beinhaltet die eigentliche Raumfähre, welche bei einem späteren Start auch wieder
verwendet werden kann. Schon damals spielte
Recycling eine wichtige Rolle. In diesem Stück
Weltraumtechnik war Platz – wenn auch nicht
viel – für die drei Astronauten.

Damit die Besatzung nach etwa zweieinhalb Tagen Flug auch sicher landen
und danach wieder starten konnte, gab
es am unteren Teil ein Antriebswerk,
welches eine Lande- und Startvorrichtung enthält. Vier Beine sollten zusätzlichen Halt bieten.
Die Planungen gingen noch weiter:
Nachdem der erste Flug 1965 erfolgreich beendet worden wäre, hätte
kurze Zeit später die erste bemannte
Mondlandung gefolgt. Damit sollten die Pläne der US Air Force jedoch nicht ausgeschöpft sein. Weitere Flüge sollten folgen – und zwar
mit Gütern verschiedenster Art im
Gepäck, um auf dem Mond eine Basis zu errichten. Auf dieser sollte ab
1968 ein Team von Astronauten und
Wissenschaftlern ständig vor Ort
bleiben. Auftrag des Teams: Bis An© US Air Force
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Der Lunex Lande- und Startkomplex

fang 1971 die Basis voll einsatzfähig zu machen.
Landefähren beziehungsweise Shuttles sollten
auf Luna wiederbetankt werden. Heißt: Diese
würden auf der Erde lediglich mit einem Minimalvorrat an ﬂüssigem Sauer- und Wasserstoff
starten. Diese Tankstelle sollte bereits während
der Bauphase in Betrieb genommen werden.
Die Basis auf dem Mond sollte jedoch nicht
nur als Tankstelle dienen. Sie sollte die Feinde
der US-Regierung genauestens überwachen und
auch eine Atomraketenfabrik war in Planung.
All diese Visionen blieben jedoch auf
dem Papier – man hätte mit dem Bau
der benötigten Teile bereits 1963 beginnen und damit einen sehr strengen Zeitplan aufrecht halten müssen. Aber es war nicht
nur der Zeitplan, der den damaligen Präsidenten
John F. Kennedy 1961 dazu veranlasste, sich gegen Lunex zu entscheiden. Auch war die ganze
Planung viel zu unsicher – ganz zu schweigen
von den technischen Voraussetzungen, die damals noch nicht weit genug ausgereift waren. Ein
weiterer Grund für die Entscheidung Kennedys
war wohl auch der nicht unerhebliche ﬁnanzielle
Aspekt, der sich auf mehr als doppelte des Apollo

Programms belaufen hätte. Der Etat hätte bis zum
Jahr 1971 75,41 Milliarden Dollar verschlungen.
Und dann? – Diverse Apollo Projekte sind ins
Leben gerufen worden, von denen die meisten
erfolgreich abgeschlossen wurden. Die Akten
des „Lunex“-Projekts verschwanden im Archiv.
Erst 1997 tauchten sie wieder auf, da die Geheimhaltung Dank eines abgelaufenen Protokolls
aufgehoben wurde.

© US Air Force

Redakteur

Kevin Reymann
Kevin Reymann ist bei SF-Radio seit 2004.
Er betreut auf der Seite den 24-Bereich
und bereitet den Stargate-Bereich vor. Sein
umfangreiches Serienwissen stellt er zudem
auf einer eigenen Star Trek-Website unter
Beweis.
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