
Als John F. Kennedy am 25. Mai 
1961 in einer Rede vor beiden 
Häusern des Kongresses das 

ehrgeizige  Ziel  ausgab,  bis  zum 
Ende  des  Jahrzehnts  einen  Mann 
zum  Mond  und  wieder  zurück  zu 
schicken, da muss den Verantwort-
lichen  der  NASA  der  Frühstücks-
Borrito  wieder  hochgekommen 
sein. Niemand, der sich mit Raum-
fahrt beschäftigte, zog ernsthaft in 
Erwägung, dass ein so ehrgeiziges 
und teures Projekt in so kurzer Zeit 
realisierbar sein könnte. Doch Mi-
ster President hatte gesprochen.

Es war ein Politikum ersten Ran-
ges.  Am  12.  April  1961  hatten  die 
Russen  die  Amerikaner  einmal  zu 
oft gedemütigt, als sie mit Jurij Ga-
garin  den  ersten  Menschen  in  den 
Weltraum  geschickt  und  sicher  zur 
Erde zurückgebracht hatten. Begon-
nen hatte die Liste der Peinlichkei-
ten für die USA schon 1957, als auf 
der  Erde  plötzlich  ein  rätselhafter 
Piepton  zu  empfangen  war.  Leider 
kam  er  nicht  von  Aliens,  sondern 
von  Sputnik,  dem  ersten  Satelliten 
der Menschheitsgeschichte – natür-

ben uns entschieden, zum Mond zu 
fliegen.“,  prahlte  der  Präsident, 
ziemlich schamlos, wenn man den 
Zustand  der  US-Raumfahrt  zu  je-
ner Zeit berücksichtigt. 

Natürlich  hatte  die  NASA  auf 
Jurij Gagarin eine Antwort gehabt 
und  ein  paar  Wochen  später  Alan 
Shepard mit einer Mercury-Kapsel 
in die Umlaufbahn geschickt. Doch 
der schaffte nicht mal - wie Gagarin - 
eine Erdumrundung, sondern lan-
dete nach einem ballistischen Flug 
von 15 Minuten wieder im Atlantik. 
Kein  Wunder,  dass  Alan  Shepard 
nicht zum Nationalhelden aufstei-
gen konnte und fast in Vergessen-
heit geriet. Die Genugtuung für ihn 
kam erst spät, und auch dann nur 
aus  der  zweiten  Reihe:  Als  Kom-
mandant von Apollo 14 durfte She-
pard 1971 als  fünfter Mensch den 
Mond betreten. 

Wie  konnte  der  Präsident  es 
wagen,  angesichts  derartiger  Zu-
stände der US-Raumfahrt einen so 
ehrgeizigen Plan auszurufen? Das 

lich Made in Kaliningrad. Der erste 
US-Satellit Explorer 1 folgte erst ein 
Jahr  später.  Mit  der  Hündin  Laika 
hatten  die  Russen  auch  schon  das 
erste  Lebewesen  ins  All  gebracht. 
Und nun auch noch Gagarin!

„We chose to go to the moon!”
John F. Kennedy gelang es in sei-
ner Kongressrede, diese Peinlich-
keiten  charmant  zu  überspielen. 
So  als  hätten  die  USA  an  solch 
mickrigen  Gehversuchen  im  All 
nie ein Interesse gehabt. „We cho-
se  to  go  to  the  moon!“ – „Wir ha-
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würde  heute  wohl  kein  Politiker 
–  außer  Trump  –  mehr  riskieren. 
Aber angesichts des eskalierenden 
Kalten  Krieges  der  Großmächte 
hatte Kennedy wohl keine Wahl…

Und  es  kam  noch  dicker.  Als 
John  F.  Kennedy  1963  ermordet 
wurde,  gab  es  kein  Zurück  mehr. 
Nicht nur sein Nachfolger im Wei-
ßen Haus, Lyndon B. Johnson, auch 
die  NASA  sahen  es  nunmehr  als 
Ehrensache  an,  die  Visionen  des 
toten Präsidenten umzusetzen. Es 
wurde ein Wettlauf mit der Zeit auf 
einem holperigen Weg, der astro-
nomische Kosten verursachte und 
viele Menschenleben forderte.

“Die  Apollo-Erfahrung  war  ein-
zigartig.“,  sagte  der  Historiker 
John Logsdon von der George Was-
hington  University.  „Es  war  eher 
ein Krieg, eine paramilitärische Er-
fahrung einer großen Schlacht oder 
Invasion,  ganz  anders  als  unsere 
heutigen Weltraumaktivitäten.“

Schwarze Tage
Die NASA selbst war erst 1958 ge-
gründet  worden  und  rekrutierte 

die ersten Astronauten hauptsäch-
lich aus dem Kreis von Air-Force-
Testpiloten,  die  die  Testflüge  mit 
Überschallflugzeugen  in  den  ver-
gangenen  zehn  Jahren  überlebt 
hatten. Einige von ihnen, darunter 
auch die ausgebildeten Ingenieure 
Neil Armstrong und 
Edwin  Aldrin,  hat-
ten  zusätzlich  ei-
nen  akademischen 
Background. Solche 
Männer  waren  es 
gewohnt,  Risiken 
einzugehen, was al-
lerdings nicht unbe-
dingt  auch  für  ihre 
Familien galt.

A r m s t r o n g s 
erstes  Weltraum-
abenteuer  endete 
beinahe in einer Ka-
tastrophe.  Gemein-
sam mit David Scott 
1966 an Bord von Gemini 8, kam es 
zu  einer  kritischen  Fehlfunktion, 
und die Kapsel fing an, unkontrol-
liert zu  trudeln. Während die bei-
den  Astronauten  mit  drohendem 

Bewusstseinsverlust  zu  kämpfen 
hatten,  gelang  es  Neil  Armstrong 
„irgendwie“,  die  Kontrolle  über 
das Raumschiff zurückzugewinnen 
und sicher zu landen.

Andere  hatten  weniger  Glück, 
selbst  wenn  sie  die  Erde  nie  ver-

lassen  hatten,  sondern  sich  mit 
Flugübungen  in  Testflugzeugen 
auf einen möglichen Weltraumflug 
vorbereiteten. Theodore Freeman, 
einer  der  Kandidaten  für  die  ge-
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