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> Ein Präsident nimmt den
Mund voll. Zu voll? Am 25. Mai
1961 gibt US-Präsident John

F. Kennedy zwei eigentlich
unhaltbare Versprechen.
Erstens: Eine bemannte

Landung auf dem Mond und
sichere Rückkehr. Schon das

ist ungeheuerlich. Aber
Kennedy legt noch einen

drauf: Das Ganze soll - zwei-
tens - bis zum Ende des

Jahrzehnts erfolgen. Damit
steht er bei der ganzen Welt

im Wort und setzt das Prestige
der USA aufs Spiel. Niemand

wundert sich darüber mehr
als die, die es wissen müssen:

"Ist dieser Kerl verrückt?",
fragte nach der Kennedy-Rede
beispielsweise Astronaut Alan

Shepard.
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Von Gerhard Wisnewski

N
ew York, 13. August 1969. So ähn-
lich muß es gewesen sein, als
römische Kaiser siegreich aus der
Schlacht zurückkehrten: Ein nicht
enden wollender Triumphzug win-
det sich durch das Zentrum Man-

hattans. Statt im Streitwagen reisen die Helden
im offenen Cabriolet, und statt durch einen
Triumphbogen fahren sie durch die Schlucht
der Helden – den „Canyon of Heros“ genannten
Teil des Lower Broadway. Aber sonst ist fast
alles so wie damals in Rom. Die Betonung liegt
auf „fast“, denn außer den Helden war bei der
Schlacht niemand dabei - das Schlachtfeld war
ein anderer Himmelskörper. Trotzdem regnet
nun tonnenweise Konfetti auf die Sieger herab,
und der Jubel brandet durch die Straßen-
schluchten New Yorks. Und noch beschäftigt
sich kaum jemand mit der Frage, ob man dem
Schlachtfeld die Spuren des Sieges wohl an-
sieht. Oder ob es vielmehr verlassen daliegt.
Öde und leer, wie seit Millionen Jahren. 

Die Rede ist natürlich von den Mondlandungen
und davon, ob sie überhaupt wirklich stattfan-
den. Aber warum eigentlich nicht? Warum soll-
ten die Vereinigten Staaten die Mondlandungen
überhaupt gefälscht haben? In meinem neuen
Buch „Lügen im Weltraum“ habe ich neben vie-
len anderen Ungereimtheiten der Mondlandungen
und der bemannten Raumfahrt auch diese Frage
untersucht. Für eine Fälschung könnte es eine
Reihe zwingender Gründe gegeben haben.
Beginnen wir mit John F. Kennedys Ankündigung
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WORÜBER
ASTRONAUTEN
SCHWEIGEN
"If you can't
make it, fake it!"
- Warum die USA
die Mondflüge
wohl inszenierten
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der Mondlandung. In seiner Rede am
25. Mai 1961 hatte er ein für die
damaligen Verhältnisse eigentlich
unhaltbares Versprechen gegeben.
Erstens: Eine bemannte Landung auf
dem Mond und sichere Rückkehr.
Schon das war ungeheuerlich. Zwei-
tens: Das Ganze sollte bis zum Ende
des Jahrzehnts erfolgen. Damit setz-
te er das gesamte Prestige der
Vereinigten Staaten aufs Spiel: Die
USA standen bei der Welt im Wort,
bis zum Ende der sechziger Jahre
einen Mann zum Mond und zurück zu
bringen.

In Wirklichkeit wußte kein Mensch,
wie das zu bewerkstelligen sein

könnte. „Ist dieser Kerl verrückt?“,
fragte beispielsweise Astronaut Alan
Shepard nach der Kennedy-Rede. Und
als Shepard „den ersten Meetings mit
Ingenieuren in Langley beiwohnte,
merkte er schnell - anhand der
Argumente, der Meinungsverschieden-
heiten und der Naivität - daß die
Hellsten und Besten der NASA noch
immer nicht die leiseste Ahnung hat-
ten, wie man zum Mond fliegen könn-
te“, berichtet der Shepard-Biograph
Neal Thompson. Tatsächlich sieht es so
aus, als wären die Vereinigten Staaten
technisch damals nicht in der Lage
gewesen, bemannt zum Mond zu
kommen. „Die Konstruktion des Apollo-

Raumschiffs ist ein technischer Alp-
traum“, befanden Experten. NASA-
Astronaut Virgil Grissom nannte die
Apollo-Kapsel einen „Eimer voll
Schrauben“.

D
as sah nicht gut aus: Präsi-
dent Kennedy hatte sich ohne
festen Boden unter den Füßen
aus dem Fenster gehängt.

Zusätzlich zu seinen beiden Wahn-
sinnsversprechen setzten die USA
aber noch einen drauf: Sie wollten
ihre Astronauten der Öffentlichkeit
nicht etwa erst nach der geglückten
Rückkehr von ihren Raumflügen prä-
sentieren, wie das die Sowjets hand-
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> Tatsache ist: Hier wurden
Saturnraketen zusammenge-

schraubt, anschließend auf
einem riesigen Raupenfahr-

zeug zur Startrampe gefahren
und schließlich gestartet. Nur:

Wohin, das weiß eigentlich kein
Mensch. Sobald die Rakete
außer Sicht war, konnte im

Grunde genommen niemand
sagen, ob die Saturn zum Mond

flog, nur in den Orbit oder
aber einige tausend Meilen
weiter ins Meer plumpste.
Denn der Weltraum ist für
eine Lüge schließlich wie

geschaffen: Niemand kann
nachsehen, ob dort wirklich

das geschieht, was uns die
Weltraummächte erzählen.

D
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habten. Schließlich konnte damals nie-
mand wissen, ob ein Astro- oder
Kosmonaut heil aus dem Weltraum

zurückkehren würde, und sei es auch
nur aus dem Orbit. Nein, die Vereinig-
ten Staaten bauten ihre Astronauten
schon vor dem Start zu National-
helden auf. Damit wurde das Risiko
beträchtlich vergrößert. In Fernseh-
interviews und Homestorys wurden
die Astronauten den Amerikanern
nahe gebracht – so nahe, daß ein

Scheitern vollkommen unvorstellbar
wurde. Der Mann im Mond – eine
amerikanische Leiche? Undenkbar. 

Undenkbar heißt: Das Risiko mußte
Null betragen, und das gibt es nur bei
einer Inszenierung. Denn schließlich
wollten die Verantwortlichen ja ihr
Land nicht vor die Wand fahren, son-
dern vielmehr vor einer drohenden
Imagekatastrophe im In- und Aus-
land bewahren. Die sechziger Jahre
waren für die USA nämlich kein

strahlendes Jahrzehnt. Im Gegenteil:
Die USA glichen einem häßlichen,
blutrünstigen Monster, das erst durch
die Mondlandungen erheblich aufge-
hübscht werden konnte.  

Die Sechziger waren eine Zeit des
Chaos, der Kriege und Katastrophen.
Am 1. Mai 1960 wurde der US-Spio-
nagepilot Gary Powers in seiner U2
über der Sowjetunion abgeschossen.
Am 19. Oktober 1960 spitzten sich in
den USA die Konflikte zwischen
Schwarzen und Weißen mit der
Gefangennahme des Bürgerrechtlers
Martin Luther King zu. Am 12. April
1961 trumpfte die Sowjetunion mit
dem ersten bemannten Raumflug
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In Fernsehinterviews und Homestorys wurden die Astronauten
den Amerikanern nahe gebracht – so nahe, daß ein Scheitern

vollkommen unvorstellbar wurde.

> Mit mehreren aufsehen-
erregenden Science-
Dramen plante Walt Disney
(links) die Mondlandung
fest in den amerikanischen
Traum ein. Wernher von
Braun (rechts) betätigte
sich als ausführendes
Organ. Disney und von
Braun saßen nächtelang
über technischen
Zeichnungen und Details.
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> In der Trainingshalle
der NASA in Langley
(Bild unten) wurde eine
Mondoberfläche simu-
liert, die der auf den
NASA-Fotos „vom
Mond“ täuschend
ähnlich ist. Diese Halle
könnte also nicht nur zu
Trainingszwecken,
sondern auch zum
Anfertigen falscher
Mondfotos benutzt
worden sein.
.
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von Juri Gagarin auf. Nur fünf Tage
später, am 17. April 1961, schlidder-
ten die Vereinigten Staaten in die
Pleite an der kubanischen Schweine-
bucht. 1500 von den USA trainierte
Rebellen (oder Terroristen, je nach
Blickwinkel) scheiterten kläglich bei
dem Versuch, einen Aufstand auf der
Insel auszulösen und Kuba zu
erobern. Am 14. April 1962 verurteil-
te ein kubanisches Tribunal die „Re-
bellen“ zu dreißig Jahren Haft. Auf
der Anklagebank saßen die gesamten
Vereinigten Staaten.

Die fortgesetzten Rassenunruhen
und Diskriminierungen von Schwar-
zen wiesen darauf hin, daß die Verei-
nigten Staaten ganz im Gegensatz zu
dem Image, das sie durch die be-
mannte Raumfahrt von sich schufen,

in Wirklichkeit ein rückständiges und
rassistisches Land voller Mythen, Vor-
urteile und archaischem Haß waren. Es
drohte die Erkenntnis, daß der ameri-
kanische Traum in Wirklichkeit ein
Alptraum aus Unterdrückung, Feind-
seligkeit und Krieg war, sowohl im
Innern als auch nach Außen. 

Beweise für die Fortschrittlichkeit
und friedlichen Absichten der Ver-
einigten Staaten waren dringend nötig.
Nach der Kuba-Krise 1962 begann nun
auch noch die zunehmende Verstrik-
kung in den Vietnam-Konflikt. Was
mit der Entsendung einiger „Militär-
berater“ begonnen hatte, entwickelte
sich in den sechziger Jahren zum
Vernichtungsfeldzug einer Super-
macht gegen ein Volk von Reisbau-
ern. Gleichzeitig versuchten die USA,
die Menschheit mit der Eroberung
des Weltraums durch saubere, weiße,
amerikanische Helden zu faszinieren,
die in adretten Wohnzimmern lebten,
mit netten Frauen verheiratet waren
und brave Kinder großzogen. 

G
ute Schlagzeilen waren drin-
gend nötig: Am 28. August
1963 führte der wieder freige-
lassene Martin Luther King

mehrere hunderttausend Menschen
nach Washington, um das Land und
die Welt auf die unhaltbaren Zu-
stände in seinem Land aufmerksam

Band 31/Januar/Februar 2006 MATRIX3000

Es drohte die Erkenntnis,
daß der amerikanische

Traum ein Alptraum war
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> Der große Brückenkran im Langley
Research Center. An ihm wurden auch
für Simulationszwecke Mondfähren auf-
gehängt. Auf dem Boden unter dem
Kran: Zahlreiche Krater. Vorbereitet
für das große Mondlande-Fotoshooting?

> Diese Bilder zeigen die
Simulationsmodelle in
Langley.
Bild 1a und 1b stammen
von 1963 und zeigen einen
noch weißen, „jungfräuli-
chen“ Mondglobus. 

> Auf Bild 1c aus dem
Jahre 1965 kann man dann
sehen, wie Künstler diesen
Globus nach Teleskopauf-
nahmen maßstabsgetreu
mit der Mondoberfläche
bemalen.

1a

1b 1c
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zu machen. Am 22. November 1963
wurde Präsident Kennedy bei einem
gewaltsamen Staatsstreich erschos-
sen. Am 4. August 1964
inszenierten die Verei-
nigten Staaten den soge-
nannten „Tonking Zwi-
schenfall“ und traten dar-
aufhin offiziell in den
Krieg gegen Vietnam ein.
Im Februar 1965 wurde der schwarze
Aktivist Malcolm X erschossen. Etwa
gleichzeitig starteten die USA nicht
nur eine Offensive an der Vietnam-,
sondern auch eine an der Weltraum-
front. Während im März 1965 ameri-
kanische Bomber im Rahmen der
Operation „Rolling Thunder“ weite Teile
des nordvietnamesischen Dschungels
niederbrannten und –bombten, star-
teten am 23. März zwei amerikani-
sche Saubermänner zur ersten ame-

rikanischen Erdumrundung in einem
Zweisitzer ins All: Virgil Grissom und
John Young.

Unterdessen wateten die US-Verant-
wortlichen knöcheltief im Blut: von
vietnamesischen Bauern, erschossen-
en Bürgerrechtlern und Präsident-
schaftskandidaten. Die sechziger Jahre
waren ein einziger langandauernder
Staatsstreich. Im April 1968 wurde
Martin Luther King erschossen, im Juni
Präsidentschaftskandidat Robert F.
Kennedy. Weltweit protestierten Stu-
denten gegen den Vietnamkrieg. Doch
die Mondflüge fegten den Horror aus

den Schlagzeilen und der Primetime.
Nicht immer, aber immer öfter: Am
Ende des Blutjahres 1968 umkreiste
Apollo 8 den Mond, jedenfalls angeb-
lich. Noch Mitte Dezember galten
laut einer Umfrage die Morde an
King und [Robert F.] Kennedy bei den
Chefredakteuren der amerikanischen
Zeitungen als Nachricht des Jahres,
plante das Nachrichtenmagazin Time
für seine letzte Dezemberausgabe
eine Titelgeschichte zum Thema „Pro-
test und Rebellion“, so Rainer Eisfeld
in seinem Buch „Mondsüchtig“.  Und
siehe da: „Die Mondumkreisung ver-
drängte die beiden politischen Morde
von ihrem Umfrageplatz, den Auf-
macher Protest von der Time-Titel-
seite.“ Die Bodenkontrolle las der
Besatzung von Apollo 8 über Funk
ein Glückwunschtelegramm einer
nicht genannten Bürgerin vor. Sie
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> Die Screenshots
aus der TV-Liveübertragung
vom 20. Juli 1969
zeigen links oben
einen Träger im Bild. 

Im April 1968 wurde Martin Luther King
erschossen, im Juni  Robert F. Kennedy.

Weltweit protestierten Studenten.
Die Mondflüge fegten den Horror aus

den Schlagzeilen

> Dies ist eine Ausschnitt-
vergrößerung aus dem
unbemalten Mondmodell
aus Bild 1c, S. 56 



schrieb: „Danke Apollo 8. Du hast
1968 gerettet.“

1969 wurde Richard M. Nixon Prä-
sident der Vereinigten Staaten. Ein
Advokat, dem es vor keinem Winkel-
zug grauste (Spitzname: „Tricky
Dick“), lenkte Amerika in den Zeiten
der Mondlandung. Oder steuerte er
etwa die Mondlandungen in den Zeiten
Amerikas? Wie auch immer: Sämt-
liche bemannten Mondlandungen fan-
den exakt in der ersten
Amtszeit von Tricky Dick
statt. Die Mondlandun-
gen verschafften Nixon
eine Reihe von glänzen-
den Auftritten als Präsi-
dent und oberster Befehlshaber
einer Nation, die mit einem beman-
nten Raumschiff zuerst einen anderen
Himmelskörper erreicht hatte. Seinem
Land hielten die Mondflüge psycholo-
gisch und publizistisch den Rücken
frei. Und wenn Nixon am Mondpro-
gramm nichts lag (wie die Desin-
formation behauptet), warum fand
die erste Mondlandung dann ausge-
rechnet am 20. Juli 1969 statt - auf
den Tag genau zum sechsmonatigen
Jubiläum seiner Amtseinführung (20.
Januar 1969)? War dies nur ein Zufall
oder doch ein kleines Geschenk zum
Jubeltag? Die Apollo-Missionen ver-
schafften dem nicht gerade vertrau-
enerweckenden Nixon die höchst-
mögliche Publicity. So führte er an
besagtem 20. Juli 1969 ein Telefon-
gespräch mit den Astronauten auf
dem Mond. In seinem Tagebuch
notierte er: „Der Präsident unterhielt
eine interplanetare Konversation mit
den Apollo-11-Astronauten Neil
Armstrong und Edwin Aldrin auf dem
Mond.“

Ein weiterer Grund, die Mondlan-
dungen zu fälschen, ist Geld. Alles in
allem soll das gesamte Mondpro-
gramm 25,4 Milliarden Dollar geko-
stet haben, in Dollars von 2005 sogar
135 Milliarden Dollar. Was, wenn man
die „bestellte“ Mondlandung dafür
gar nicht hätte „liefern“ müssen?  In
diesem Fall winkte sozusagen ein
schwarzer Gewinn, von sagen wir: 50
bis 100 Milliarden Dollar in Dollars
von 2005. 50 bis 100 Milliarden
Dollar! Wäre das nicht ein weiteres,
schlagendes Argument für die Fälsch-
ung der Mondlandungen? Aber wo gin-
gen die 50 oder 100 Milliarden Dollar
gegebenenfalls hin? Persönliche Be-

reicherung? Vielleicht. Schwarze Fi-
nanzierung von illegalen Program-
men? Wahrscheinlich. Am wahr-
scheinlichsten ist aber, daß eine sol-
che Inszenierung der Mondlandung
ein gewaltiger Schritt für die Rü-
stungsindustrie gewesen wäre, die
für das „teure Geld“ zum großen Teil
nur Schrott hätte abliefern können.
Der Rest könnte dann einfach Modell-
bau (siehe Abbildungen) gewesen
sein.

Das Tolle war ja, daß der militä-
risch-industrielle Komplex die 25,4
Milliarden zum Verteidigungsetat oben-
drauf bekam. Denn da die Mond-
landungen als „zivil“ galten (obwohl
sie von Generälen geleitet und von
Offizieren ausgeführt wurden), wur-
den sie nicht aus dem Vertei-
digungshaushalt, sondern aus dem
zivilen Haushalt bezahlt. Das Geld
floß jedoch in dieselben Taschen wie
der Rüstungsetat:  in den militärisch-
industriellen Komplex der USA. In
Wirklichkeit war es also gelungen,
den Amerikanern versteckte Militär-
ausgaben in Milliardenhöhe aufs
Auge zu drücken. 

Ü
ber solche unappetitlichen
Details wurde natürlich nicht
öffentlich geredet. Wenn über-
haupt, dann kommt in den

Sonntagsreden jener Zeit nur der
psychologische Effekt des Mondpro-
gramms zum Vorschein: Die Mond-
landungen erschienen „mir wie eine
Entschädigung für eine qualvolle
Epoche der amerikanischen Ge-
schichte, die von Jahren miserabler
Innenpolitik und Studentenunruhen
geprägt war, all das verstärkt durch
den Vietnamkrieg. Es war fast wie
eine innere Reinigung. Das gab uns
zumindest die Bestätigung, daß das
Land nicht völlig in Unordnung war“,
sagte der Astronaut Frank Borman.

„Einen Mann auf den Mond zu brin-
gen, inspirierte nicht nur die Nation,
sondern die ganze Welt“, sagte der
NASA-Chefhistoriker Stephen Dick
zum fünfunddreißigjährigen Jubiläum
der ersten Mondlandung. „Die sechzi-
ger Jahre waren eine turbulente Zeit
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Ein weiterer Grund, die Mondlandungen zu
fälschen, ist Geld. Alles in allem soll das
gesamte Mondprogramm 25,4 Milliarden

Dollar gekostet haben

Ü



59

Mond(f)lüge

Band 31/Januar/Februar 2006 MATRIX3000

> Was machen die
seltsamen Lichtstreifen
am Mondhimmel
– waren es etwa
Leuchtstoffröhren?



„Lügen im Weltraum“, das neue Buch
von Gerhard Wisnewski, deckt zahlrei-
che neue, bisher unbekannte Unge-
reimtheiten der bemannten Raumfahrt
auf: War z.B. Juri Gagarin wirklich der
erste Mann im All? Oder verglühten
vor ihm bereits viele sowjetische
Kosmonauten beim Wiedereintritt in
die Atmosphäre? Noch nie gesehene
Aufnahmen von NASA-Anlagen und
Ausschnitte aus der TV-Liveübertra-
gung von 1969 erhärten massiv den
Verdacht, daß die USA ihre Mondlan-
dungen tatsächlich inszeniert haben
könnten. Recherchen über die gegen-
wärtigen Raumfahrtprojekte der USA
decken auf, daß die Vereinigten Staa-
ten planen, den Globus mit einem
Waffengürtel im Orbit in Fesseln zu
legen.

Gerhard Wisnewski

Lügen im Weltraum

Von der Mondlandung zur

Weltherrschaft

400 Seiten, 200 Abbildungen

Knaur-Verlag, München 2005

ISBN 3-426-77755-X
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in den USA, und die Mondlandung
zeigte, was in einer Zeit vollbracht
werden konnte, in der manches ande-
re schiefging.“

„Mission accomplished“, würde da
der heutige Präsident George W.
Bush wohl sagen. Eine Super-Ge-
hirnwäsche. Das amerikanische Ge-
wissen war sauberer, das Prestige
der USA größer, der militärisch-indu-
strielle Komplex fetter und der Steuer-
zahler geschröpfter als je zuvor. Die
Mondlandungen hatten ihre Schuldig-
keit getan, und auch der Mann fürs
Grobe: Nachdem am 17. Juni 1972 auf
der Suche nach Wahlkampfunterlagen
mehrere Einbrecher in die Wahlkampf-
zentrale der Demokraten im Washing-
toner Watergate-Hotel eingebrochen
waren, führten die Spuren alsbald ins
Weiße Haus - zu „Tricky Dick“, dem
Präsidenten aller Mondmänner. Die
letzte Mondlandung kam viel früher
als eigentlich vorgesehen: Am 11. De-
zember 1972 mit Apollo 17. Apollo 18
bis 20 wurden abgesagt. Präsident
Nixon wurde den Rest seiner Amts-
zeit von der Watergate-Affäre ge-
lähmt. Doch alle Vertuschungen und
Winkelzüge halfen nichts: Am 9. August
1974 trat Nixon zurück. n

Gerhard Wisnewski, 46, ist einer der profilierte-
sten und kompromißlosesten investigativen
Journalisten in Deutschland. Er studierte einer-
seits Politikwissenschaften, arbeitete anderer-
seits aber auch viele Jahre lang als Wissen-
schaftsjournalist für P.M., Süddeutsche Zeitung
Magazin, Die Weltwoche u.v.a.m. Daneben dreh-
te er zusammen mit Willy Brunner eine Reihe
von aufsehenerregenden TV-Dokumentationen,
zuletzt 2003 „Aktenzeichen 11.9. ungelöst“ über
die Widersprüche um die Anschläge des 11. Sep-
tember 2001. Zum selben Thema verfaßte er die
beiden Bestseller „Operation 9/11“ (2003) und
„Mythos 9/11“ (2004). Zuvor hatte er schon 1992
als Co-Autor des Bestsellers „Das RAF-Phan-
tom“ (1992) von sich
reden gemacht. Vor
kurzem erschien sein
neues Buch „Lügen
im Weltraum“.
Gerhard Wisnewski
lebt in München. 

Webseite:
www-gerhard-
wisnewski.de

> Die Landefähre wirbelte
bei ihrer Landung auf dem
Mond laut NASA jede
Menge Staub auf.

Komisch eigentlich - denn
auf den großen

Landetellern blieb kein
Stäubchen liegen...
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> Mit der Seifenkiste
zum Mond: Sah der
Anflug auf den Mond
in Wirklichkeit so aus?
War wirklich alles nur
eine Simulation im 
Langley Research
Center der NASA?
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