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„Contact light“
„Houston, Tranquility base 
here. The Eagle has landed.“
Mit diesen Worten, gespro-
chen von den Astronauten 
von Apollo 11 im Juli 1969, 
war klar: das amerikanische 
Raumfahrtprogramm hatte 
sein Ziel erreicht: die Lan-
dung auf dem Mond.
Auch in heutiger Zeit wäre 
ein solches Unternehmen 
eine gigantische Aufgabe. 
Erst recht damals, in Zeiten 
ohne Computer, ohne GPS, 
ohne Mikroelektronik usw.
Die Rede des jungen Präsi-
denten John F. Kennedy vor 
dem Kongress (siehe Kasten 
rechts) markierte den Durch-
bruch in der bis dahin eher 
zögerlichen Raumfahrtpolitik 
der USA. Mit einer Gewalt-
anstrengung sondergleichen 
wurde die Mondlandung 
über viele Jahre hinweg vor-
bereitet und schließlich er-
folgreich durchgeführt. In 
der jüngeren Geschichte hat 
es keine vergleichbare An-
strengung einer ganzen Nati-
on mehr gegeben.
Die Geschichte der vorbe-
reitenden Missionen ist eine 
Geschichte von Erfolgen 
und Fehlschlägen, von Ent-
täuschung und Jubel, von 
Planung und Chaos. Die 
Mondlandung gilt als eines 
der Meisterstücke in der Or-
ganisationstechnik. Es übt 
eine große Faszination auf 
alle Menschen aus, gleich 
ob technikinteressiert oder 
nicht. Immerhin hat die 
Menschheit zum ersten Mal 
ihren  angestammten Plane-
ten verlassen und ihren Fuß 
auf einen anderen Himmels-
körper gesetzt.

Ein halbes Jahrhundert

Warum wir dieses Thema 
aufgreifen? Heute vor genau 
50 Jahren startete die Raum-
fähre Gemini III, der erste 
bemannte Flug des Gemini 
Programms.
In den nächsten Monaten 
und Jahren werden wir da-
her laufend solche Jubiläen 
haben, bis zum 21.7.2019 

J.F.Kennedy I
Am 25.5.1961 hielt Präsi-
dent Kennedy seine Rede 
vor dem Kongress, in der 
er um die Zustimmung zum 
neuen Ziel, einer Mondlan-
dung, bat (Text etwas ge-
kürzt):
„... Ich kann nicht garan-
tieren, dass wir eines Tages 
Erste [gegenüber der UdSSR, 
Anm.] sein werden. Aber ich 
kann garantieren, dass wir 
Letzte sein werden, wenn 
wir diesen Versuch nicht 
unternehmen. ... Ich glau-
be, dass diese Nation sich 
dazu kommittieren sollte, 
noch vor dem Ende dieses 
Jahrzehnts einen Menschen 
auf dem Mond zu landen 
und ihn sicher wieder zur 
Erde zurückzubringen. ... 
Kein anderes Weltraum-
projekt wird aufregender, 
schwieriger oder kostenin-
tensiver sein. ... „
Nur zwei kleine Seiten lang 
war dieser Teil in seiner Re-
deunterlage, aber sie wird 
noch heute als klassischer 
Fall einer „Strategievision“ 
gesehen. Was wollen wir 
erreichen und in welchem 
Zeitraum. Auch ein ers-
ter Hinweis auf die Kosten 
fehlte nicht.
Nach dieser Rede nahm 
die NASA in kürzester Zeit 
über 100.000 neue Mitar-
beiter auf. Am Höhepunkt 
des Programms arbeiteten 
rund 400.000 Personen dar-
an. Ein halbes Jahr vor dem 
Ende „dieses Jahrzehnts“ 
betrat Neil Armstrong als 
erster Mensch den Mond.

J.F.Kennedy II
Die Rede vor dem Kongress 
1961 (sh. Kasten links) war 
kurz und prägnant und hat-
te die Senatoren als Zielpu-
blikum, deren Zustimmung 
für den Start des Programms 
nötig waren.
Ein Jahr später, am 
12.9.1962, erklärte er die 
Motaviation hinter dem 
Vorhaben einem breiten 
Publikum im Stadion der 
Rice-Universität in Houston, 
Texas. Es war ein drückend 
schwülheißer Tag, Kennedy 
litt sichtlich darunter, aber 
es gelang ihm eine mitrei-
ßende Rede (gekürzt):
„Einige sagen, warum sol-
len wir ausgerechnet auf 
den Mond? Ich frage, wa-
rum klettert man auf die 
höchsten Berge? Warum 
hat man vor 35 Jahren den 
Atlantik im Flugzeug über-
quert? ... Wir haben uns 
entschlossen, zum Mond 
zu fliegen, ..., nicht weil es 
leicht ist, sondern weil es 
schwierig ist, und weil die-
ses Vorhaben unsere besten 
Köpfe vereinen wird, weil 
wir diese Herausforderung 
annehmen wollen, weil wir 
sie nicht beiseite schieben 
wollen und weil wir sie ge-
winnen wollen.“
Der Appell an den ur-ame-
rikanischen Pioniergeist 
hatte gewirkt. Die 35.000 
Zuhörer jubelten ihm frene-
tisch zu, und das Mondpro-
gramm hatte für viele Jahre 
den Rückhalt von beinahe 
der gesamten Bevölkerung 
der USA.

(50 Jahre Mondlandung) und 
weiter zum 19.12.2022, dem 
Tag, an dem 50 Jahre zuvor 
der bislang letzte Mensch 
den Mond verließ.

Mit uns zum Mond

Das Volksblatt nimmt Sie mit 
auf das Abenteuer Mondlan-
dung. Wir werden ab jetzt zu 
jedem Start einer bemannten 
Raumfahrtmission einen Be-
richt über diesen Flug brin-
gen. Zusätzlich werden wir 
Sie mit Hintergrundinforma-
tionen versorgen, die Ihnen 
zeigen sollen, welche Grö-
ßenordnung dieses Projekt 
angenommen hat. Achten Sie 
auf die Titelzeile: „Unterwegs 
zum Mond“.

Mercury, Gemini, 
Apollo
Das Mondlandeprogramm 
wurde in drei Phasen geteilt. 
Die erste Phase, genannt 
„Projekt Mercury“, verwen-
dete eine Einmann-Kapsel 
und hatte zunächst einmal 
nur den Nachweis zum Ziel, 
dass der Mensch überhaupt 
in der Lage war, Raumflüge 
zu überstehen.
Projekt Gemini ging mit sei-
ner Zweimannkapsel einen 
großen Schritt weiter. Alle 
Techniken, die man später 
für den Mondflug brauchen 
würde, wurden dabei entwi-
ckelt, getestet und perfektio-
niert. Dazu gehörten Aufent-
halte im Weltraum von bis zu 
zwei Wochen, Rendezvous 
zweier Raumfähren, neue 
Techniken der Stromver-
sorgung, Bahnänderungen, 
„Weltraumspaziergänge“ und 
vieles andere. Gemini betrat 
mit jedem Start anderes Neu-
land, Es ist also nicht überra-
schend, wenn die Flüge im-
mer wieder durch Krisen und 
Beinahe-Fehlschläge gekenn-
zeichnet waren.
Die dritte Phase, Projekt 
Apollo, verwendete eine 
Drei-Mann-Raumkapsel so-
wie eine wesentlich stärkere 
Rakete, die gigantische und 
berühmte „Saturn V“. Das 
Ziel von Apollo war einfach 
und eindeutig: die Mondlan-
dung.



Vorschlag für einen Namen. 
Grissom schlug daraufhin 
„Titanic“ vor, was die NASA 
schnell davon überzeugte, es 
doch beim alten Namen zu 
belassen.
Auch ein Sandwich sorgte für 
Unmut beim Management: 
John Young schmuggelte 
es in seiner Hosentasche an 
Bord, wohl um der damals 
gängigen Astronautennah-
rung in Tubenform etwas 
„Erdiges“ entgegenzusetzen. 
Die beiden wurden nach ih-
rer Rückkehr verwarnt. Für 
zukünftige Flüge wurde ein 
explizites Sandwichverbot 
ausgesprochen.
Fünf Stunden nach dem Start 
wurden die beiden Piloten 
von Helikoptern auf den 
Flugzeugträger Intrepid ge-
hoben. Phase II des ameri-
kanischen Mondprogramms 
hatte erfolgreich begonnen. 
Mit dem Gemini Programm 
sollte die NASA nach und 
nach den Rückstand zum da-
mals führenden russischen 
Raumprogramm aufholen.

Die Astronauten
Für das Gemini Programm 
wurde das Astronautenteam 
zweimal aufgestockt. Die 
Selektionskriterien wurden 
etwas aufgeweicht, aber 
Testpiloten wurden nach 
wie vor bevorzugt.

Prime und Backup
Mit Gemini wurde das spä-
ter auch bei Apollo beibe-
haltene Rotationssystem für 
die Crews eingeführt.
Jede Mission bekam eine 
„prime crew“ und eine 
„backup crew“ zugeteilt, 
jeweils zwei Mann. Beide 
Teams mussten die glei-
chen Trainings durchlaufen. 
Sollte jemand von der Pri-
me Crew ausfallen, würde 
die Backup Crew den Flug 
übernehmen. Die Crews 
wurden also bewusst nicht 
getrennt. Das „Aufrücken“ 
der Backup Crew wurde bei 
Gemini einmal notwendig, 
nachdem die Prime Crew 
von Gemini 9 einem Flug-
zeugabsturz zum Opfer fiel.
Die Backup Crew wurde 
beim nächsten Start jeweils 
zur Prime Crew.
Im Apollo Programm wur-
de dieses strikte System et-
was aufgeweicht, etwa bei 
Apollo 13, wo ein einzelnes 
Crewmitglied kurz vor dem 
Start krankheitsbedingt aus-
getauscht wurde.

Unterwegs zum Mond

Links unten: Gemini 3 wird 
an die Spitze der Titan Rake-
te montiert.
Rechts unten: John Young 
während eines Trainings für 
die Ausstiegsprozedur auf 
dem Ozean.
Bildquelle: NASA Archiv

Gemini III, 23.3.1965
Stellen Sie sich einmal kurz 
vor, Sie liegen auf dem Rü-
cken in einer kleinen Raum-
kapsel oben an der Spitze 
einer umgebauten Interkonti-
nentalrakete. Die 50 m hohe 
Rakete besteht hauptsächlich 
aus Treibstoff, ungefähr 150 
Tonnen davon. Sie und Ihr 
Kollege neben Ihnen werden 
die ersten sein, die mit dieser 
„Hardware“ ins Weltall flie-
gen werden. Der Countdown 
läuft unaufhörlich Richtung 
Null: „... vier, drei, zwei, eins, 
Zündung!“. Die fast 100.000 
PS starke Rakete beschleu-
nigt enorm und schüttelt Sie 
ordentlich durch.
Wenn man sich das verge-
genwärtigt, kann man verste-
hen, dass die beiden Astro-
nauten, Virgil „Gus“ Grissom 
und John Young, einen Puls 
von fast 180 hatten und die 
Finger während des Starts 
dicht neben dem „Not-Aus“ 
Knopf platzierten. Dieser be-
wirkt, dass die Kapsel von 
der Rakete getrennt und aus 
der Gefahrenzone geschleu-
dert wird, wenn die Rakte 
explodieren sollte - was in 
den vorangegangenen Starts 
immer wieder einmal vorge-
kommen ist.
Doch bei Gemini 3 ging al-
les glatt. Der erste bemannte 
Flug der neuen Zweimann-
Kapsel hatte vor allem ein 

Ziel: zu beweisen, dass man 
ein Raumschiff manövrieren 
kann. Gemini war - im Ge-
gensatz zum Vorgängerpro-
gramm Mercury - mit Steuer-
düsen ausgerüstet, die eine 
Lage- und Bahnänderung im 
Weltraum erlaubten. Das war 
Voraussetzung für ein Gelin-
gen der späteren Apollo Mis-
sionen zum Mond.
Während der drei Erdumkrei-
sungen wurde diese Eigen-
schaft denn auch ausgiebig 
getestet, ohne auf Probleme 
zu stoßen. Beim anschlie-
ßenden Wiedereintritt konn-
te man damit auch den An-
stellwinkel der Kapsel leicht 
verändern und damit genau-
er in das Zielgebiet steuern. 
Das funktionierte zwar beim 
erstenmal nicht ganz so wie 
geplant, weil in der Berech-
nung falsche Annahmen ge-
troffen worden waren. Für 
spätere Missionen war dies 
jedoch eine wertvolle Hilfe.
Im Vorfeld gab es bereits ei-
nen kleinen Disput mit dem 
Management der NASA: Gus 
Grissom wollte das Raum-
schiff „Molly Brown“ taufen 
(in Anlehnung an das Broad-
way-Musical „The Unsinka-
ble Molly Brown“). Grissom 
hatte vier Jahre zuvor unab-
sichtlich seine Mercury Kap-
sel im Ozean versenkt. Die 
NASA war dagegen und bat 
Grissom um einen anderen 


